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Betrifft: Petition 1565/2008, eingereicht von E.A., spanischer Staatsangehörigkeit, zum 
Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates über die 
Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in 
Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beschreibt die Schwierigkeiten, mit denen er im Zusammenhang mit der 
Handhabung seines Umgangsrechts mit seinen minderjährigen Kindern konfrontiert ist. Der 
Petent ist spanischer und seine Ex-Gattin finnischer Staatsangehörigkeit. Die Ex-Gattin des 
Petenten zog 1996 zusammen mit den Kindern des Ehepaars von Spanien nach Finnland, was 
die spanischen Behörden als gesetzwidrige Wegnahme von Minderjährigen betrachteten. Die 
Ex-Gattin nahm anschließend ihren ständigen Wohnsitz in Finnland, wo die Behörden sie 
nicht als Rechtsbrecherin betrachten. Auf der Grundlage einer Entscheidung der 
Staatsverwaltung erhielt der Petent anschließend die Erlaubnis, die Kinder mit auf eine 
Urlaubsreise und zu einem Familienbesuch nach Spanien zu nehmen. Nach 16 Tagen zeigte 
die Ex-Gattin den Petenten wegen Entführung der Kinder an, und die finnischen Behörden 
verurteilten ihn zu einer Gefängnisstrafe von 18 Monaten. Da der Petent der Auffassung ist, 
dass es in der oben genannten Verordnung Lücken gibt und dass sie keine klaren Leitlinien 
für die Handhabung des Umgangsrechts im Ausland enthält, ersucht er das Europäische 
Parlament, sich mit der Angelegenheit zu befassen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 18. März 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 7. Juli 2009

Im Bereich des Familienrechts hat die Europäische Union das Ziel, durchzusetzen, dass 
Entscheidungen, die in einem Mitgliedstaat getroffen werden, in den anderen Mitgliedstaaten 
unmittelbar anerkannt und durchgesetzt werden. Die entsprechende Rechtsvorschrift der 
Gemeinschaft für Scheidungsangelegenheiten und den Bereich der elterlichen Verantwortung, 
die Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates („Brüssel-IIa-Verordnung“), ist deshalb auf 
Gerichtsbarkeitsbestimmungen und die Anerkennung und Durchsetzung bestimmter 
Entscheidungen in den Mitgliedstaaten beschränkt. In diesem Zusammenhang ist das Ziel der 
Brüssel-IIa-Verordnung, die tatsächliche Ausübung von Umgangsrechten mit 
grenzüberschreitendem Bezug zu ermöglichen. Die Brüssel-IIa-Verordnung ist ein 
Rechtsinstrument im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen. Obwohl die 
Verordnung bestimmte Vorschriften der Gemeinschaft hinsichtlich der grenzüberschreitenden 
Entführung von Kindern durch einen Elternteil enthält, gibt es keinen Hinweis darauf, ob eine 
Kindesentführung durch einen Elternteil auch eine Straftat darstellt. Die Antwort auf diese 
Frage hängt vom jeweiligen materiellen Strafrecht jedes einzelnen Mitgliedstaats ab.

Die Brüssel-IIa-Verordnung trat am 1. März 2005 in Kraft. Die Verordnung (EG) Nr. 
1347/2000 des Rates, die mit dem Datum des Inkrafttretens der Brüssel-IIa-Verordnung 
aufgehoben wurde, war am 1. März 2001 in Kraft getreten und enthielt keinerlei exakte 
Vorschriften der Gemeinschaft hinsichtlich der grenzüberschreitenden Kindesentführung 
durch einen Elternteil. Die Ereignisse im Zusammenhang mit der Ausreise der ehemaligen 
Gattin des Petenten aus Spanien im Jahre 1996, bei der sie die gemeinsamen Kinder mitnahm, 
unterlagen demzufolge keinerlei Vorschriften der Gemeinschaft über Kindesentführung durch 
einen Elternteil.

Hinsichtlich der zivilrechtlichen Aspekte der Mitnahme seiner Kinder durch den Petenten auf 
eine Urlaubsreise nach Spanien ist festzustellen, dass die Rückkehr seiner beiden Kinder nach 
Finnland zwar unter die Brüssel-IIa-Verordnung gefallen sein mag, die Frage, ob eine 
gesetzwidrige Wegnahme stattgefunden hat, jedoch anhand der maßgeblichen elterlichen 
Verantwortung und der Umgangsregelungen zum damaligen Zeitpunkt zu beantworten ist. 
Die Gewährung von Umgangsrechten und die Regelungen für ihre Ausübung unterliegen dem 
Recht, das am gewöhnlichen Aufenthaltsort der Kinder gilt, im vorliegenden Fall also dem 
finnischen Recht. Ob es eine Abmachung zwischen dem Petenten und seiner ehemaligen 
Ehegattin gegeben hat, der zufolge die Kinder ihre Ferien gemeinsam mit dem Petenten in 
Spanien verbringen sollten, muss im Rahmen der Tatsachenfeststellung geklärt werden. 
Darüber hinaus muss die Frage, ob dem Petenten tatsächlich durch eine derartige Abmachung 
oder auf andere Weise Umgangsrechte eingeräumt worden waren, die ihm gestatteten, seine 
Kinder mit nach Spanien zu nehmen, ebenfalls gemäß dem finnischen Recht geklärt werden. 
Die Beantwortung dieser Fragen unter Beachtung der besonderen Umstände dieses Falls ist 
Aufgabe der zuständigen finnischen Stellen. Wenn der Petent der Auffassung ist, dass die 
finnischen Stellen die Sachlage in seinem Fall nicht richtig beurteilt und/oder das finnische 
Recht nicht korrekt angewandt haben, sollte man ihm den Rat geben, gegen den 
entsprechenden Gerichtsbeschluss in Finnland Berufung einzulegen.

Schlussfolgerung
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Die vom Petenten zur Verfügung gestellten Informationen deuten darauf hin, dass die von 
ihm beschriebenen Schwierigkeiten ihren Ursprung in der Beurteilung der Sachlage in seinem 
Fall und/oder in der Anwendung von nationalem und nicht von Gemeinschaftsrecht haben. 

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 11. Mai 2010

In den der Kommission übermittelten zusätzlichen Unterlagen erklärt der Petent, dass er von 
einem finnischen Gericht zu Unrecht wegen Entführung verurteilt worden sei und das 
Strafverfahren, das zu dieser Verurteilung geführt habe, willkürlich und diskriminierend 
gewesen sei. Außerdem hätten die finnischen Behörden als Reaktion auf seine 
Anschuldigungen, dass der Ehemann der Mutter die Kinder des Petenten missbrauche, keine 
konkreten Maßnahmen ergriffen, insbesondere da die Kinder immer noch bei ihrer Mutter und 
dem behaupteten Missbrauchstäter lebten. Schließlich gibt der Petent an, dass ihm bisher 
weder die finnischen noch die spanischen Behörden Prozesskostenbeihilfe gewährt hätten, 
obwohl er alle in der Richtlinie 2003/8/EG festgelegten Anforderungen erfülle.

Was die Schwierigkeiten des Petenten bei der Ausübung seiner Umgangsrechte betrifft, so 
enthalten die nachträglich bei der Kommission eingereichten Dokumente keine neuen 
Angaben, die es notwendig erscheinen ließen, die dem Petitionsausschuss in dieser Sache 
bereits übermittelten Anmerkungen der Kommission zu ergänzen oder zu ändern. 

Die Europäische Kommission ist nicht befugt, in die laufende Arbeit des Strafrechtssystems 
eines einzelnen Mitgliedstaats einzugreifen. Die Befugnisse der Europäischen Union und der 
Europäischen Kommission auf dem Gebiet des Strafrechts beruhen auf dem Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). So sind laut Artikel 72 des AEUV die 
Mitgliedstaaten selbst für die Aufrechterhaltung von Gesetz und Ordnung in ihrem Land 
verantwortlich. Im Hinblick auf die Beschwerde des Petenten darüber, dass die finnischen 
Behörden keine konkreten Maßnahmen ergriffen hätten, um auf seine Anschuldigung, seine 
Kinder würden vom Ehemann der Mutter missbraucht, zu reagieren, ist die Europäische 
Kommission nicht befugt, die Polizeibehörden eines Mitgliedstaats aufzufordern, 
Beschuldigungen nachzugehen, da dies eine rein innerstaatliche Angelegenheit ist.

Ziel der Richtlinie 2003/8/EG ist es, den Zugang zum Recht bei Streitsachen mit 
grenzüberschreitendem Bezug durch Festlegung gemeinsamer Mindestvorschriften für die 
Prozesskostenhilfe zu verbessern sowie sicherzustellen, dass Personen, die die Prozesskosten 
aufgrund ihrer finanziellen Lage nicht bestreiten können, unter bestimmten Bedingungen eine 
angemessene Prozesskostenbeihilfe gewährt wird. Mit der Richtlinie wurden außerdem 
bestimmte Mechanismen für die gerichtliche Zusammenarbeit zwischen den Behörden 
eingeführt, die von den Mitgliedstaaten damit beauftragt sind, die Übermittlung und 
Bearbeitung von Anträgen auf Prozesskostenhilfe zu erleichtern. Laut Richtlinie besteht eine 
Frist von 15 Tagen für die Übermittlung von Anträgen auf Prozesskostenbeihilfe von einem 
Mitgliedstaat in einen anderen, wobei die für die Entscheidung über die Anträge auf 
Prozesskostenhilfe zuständigen einzelstaatlichen Behörden dafür Sorge zu tragen haben, dass 
der Antragsteller in vollem Umfang über die Bearbeitung des Antrags unterrichtet wird. 
Anhand der vom Petenten vorgelegten Informationen konnte nicht festgestellt werden, dass 
die spanischen oder die finnischen Behörden in diesem Fall gegen diese Anforderungen 
verstoßen hätten. Gemäß Artikel 12 der Richtlinie „wird die Prozesskostenhilfe von der 



PE427.111v02-00 4/4 CM\816598DE.doc

DE

zuständigen Behörde des Mitgliedstaats des Gerichtsstands gewährt oder verweigert.“ 
Außerdem werden die Voraussetzungen im Hinblick auf die finanziellen Verhältnisse und den 
Inhalt der Streitsache von jedem Mitgliedstaat selbst festgelegt. Fragen zur Anwendung der 
Richtlinie in den Mitgliedstaaten müssen daher nach dem maßgeblichen einzelstaatlichen 
Recht geprüft werden, d. h. im Falle des Petenten des finnischen Rechts. Die nationalen 
Behörden und Gerichte und letztendlich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 
sind für die Prüfung und Entscheidung von Einzelfällen unter Berücksichtigung aller 
relevanten Umstände des jeweiligen Falles zuständig. Die Schwierigkeiten des Petenten bei 
der Erlangung von Prozesskostenbeihilfe scheinen mit der Anwendung des nationalen Rechts 
durch die nationalen Behörden in Zusammenhang zu stehen. Daher kann die Europäische 
Kommission auch zu diesem Aspekt seines Falls keine Maßnahmen ergreifen. Wird ein 
Antrag auf Prozesskostenbeihilfe in Finnland abgelehnt, kann dagegen bei einem Gericht 
Berufung eingelegt werden, und dem Antragsteller werden Anweisungen übermittelt, wie er 
dabei vorgehen muss.

Im Hinblick auf die Entscheidung der spanischen Behörden, den Antrag des Petenten auf 
Prozesskostenbeihilfe abzulehnen, muss berücksichtigt werden, dass die Richtlinie nur für 
grenzüberschreitende Fälle gilt. In den Rechtsvorschriften der Europäischen Union finden 
sich keine Bestimmungen zur Prozesskostenbeihilfe in einzelstaatlichen Fällen. Dafür sind die 
Mitgliedstaaten zuständig. Es besteht somit auf EU-Ebene kein rechtlicher Rahmen, um 
Entscheidungen der spanischen Behörden über Prozesskostenbeihilfe im Fall des Petenten zu 
prüfen.


