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Betrifft: Petition 0543/2009, eingereicht von Kees van Beek, niederländischer 
Staatsangehörigkeit, zur angeblichen Nichtberücksichtigung der 
europäischen Rechtsvorschriften durch den Rat für Kinderschutz und das 
Jugendamt in den Niederlanden

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent hat nach eigener Aussage im Einklang mit den polnischen Rechtsvorschriften zwei 
Kinder aus Polen in die Niederlande geholt. Er ist der Vater beider Kinder und kennt auch 
beide Kinder. Ferner hat er mit Zustimmung der biologischen Mutter in den Niederlanden 
einen Antrag auf das alleinige Sorgerecht für eines der Kinder gestellt. Der Petent weist 
nachdrücklich darauf hin, dass es sich keinesfalls um Adoption handelt. Das andere Kind 
wurde adoptiert, und der Petent und seine Ehefrau sind im Besitz einer Geburtsurkunde, in der 
sie beide als Eltern eingetragen sind. Der Petent vertritt die Auffassung, dass der 
niederländische Rat für Kinderschutz und das Jugendamt bei den erforderlichen Verfahren 
gegen die europäischen und internationalen Rechtsvorschriften verstoßen, indem sie unter 
anderem die Rechtsgültigkeit der amtlichen polnischen Dokumente nicht anerkennen, 
eigenmächtig Untersuchungen in Polen durchführen wollen und keine Klarheit darüber 
verschaffen, welche Dokumente vorgelegt werden müssen. Der Petent teilt ferner mit, dass 
das Jugendamt aufgrund einer vermeintlichen Rechtslücke bezüglich des Sorgerechts beide 
Kinder von zu Hause abgeholt hat. Er bittet das Europäische Parlament um Hilfe.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 10. Juli 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 26. Oktober 2009

Die Petition betrifft Probleme im Zusammenhang mit der elterlichen Verantwortung, der 
länderübergreifenden Adoption und der Nichtanerkennung in Polen getroffener 
Adoptionsentscheidungen in den Niederlanden.

Der Petent macht geltend, dass er der biologische Vater zweier in Polen geborener Mädchen 
ist. Auf beiden Geburtsurkunden ist er als Vater eingetragen. Im Januar bzw. Februar 2008 
brachte er beide Mädchen von Polen in die Niederlande (die Petition enthält keine Angaben 
zum Alter der Kinder).

Mit Zustimmung der polnischen biologischen Mutter des älteren Mädchens hat der Petent 
Klage bei einem Gericht in Den Haag eingereicht. Seine Forderung wird von der biologischen 
Mutter mittels eines von einem polnischen Notar bestätigten Dokuments unterstützt.

Im Oktober 2008 adoptierte die jetzige Ehefrau des Petenten das jüngere Mädchen in Polen.
Auf der im Dezember 2008 geänderten Geburtsurkunde dieses Kindes sind der Petent und 
seine Ehefrau als Eltern eingetragen.

Der Petent behauptet, dass die an diesem Verfahren beteiligten niederländischen Behörden 
(Rat für Kinderschutz und Jugendamt) ihre Befugnisse überschreiten. Sie erkennen die 
Entscheidungen Polens nicht an und führten parallel Nachforschungen in Polen durch. 
Darüber hinaus habe der Rat für Kinderschutz im Januar 2009 das vorläufige Sorgerecht für 
die Kinder beantragt. Am 3. April 2009 seien beide Kinder aus dem Haus des Petenten geholt 
worden und hätten seitdem keinen Kontakt zu ihrem Vater (und im Falle des jüngeren Kindes 
auch nicht mit der Adoptivmutter) gehabt.

Bewertung und Anmerkungen

Der Petent beschwert sich über vermeintliche Verstöße gegen EU-Rechtsvorschriften und 
Bestimmungen des Haager Übereinkommens vom 29. Mai 1993 über den Schutz von Kindern 
und die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Adoption.

Der Fall der älteren Tochter:

Wie aus den vorgelegten Informationen hervorgeht, betrifft der Fall der älteren Tochter die 
Anerkennung der polnischen Sorgerechtsvereinbarung in den Niederlanden. Der Petent macht 
geltend, dass er der Vater ist und das Kind mit Zustimmung der biologischen Mutter in die 
Niederlande gebracht hat. Das Sorgerecht des Petenten wurde in Polen durch eine notariell 
beglaubigte Vereinbarung bestätigt. Mit Zustimmung der biologischen Mutter hat der Petent 
bei einem Gericht in Den Haag das alleinige Sorgerecht für seine Tochter beantragt.

Entscheidungen über die elterliche Verantwortung werden von der Verordnung (EG) 



CM\824551DE.doc 3/7 PE430.515/rev IIv/REV.

DE

Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 20031 über die Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren 
betreffend die elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1347/2000 geregelt.

Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Verordnung nicht nur auf Gerichtsurteile, 
sondern auch auf öffentliche Urkunden, die in einem Mitgliedstaat aufgenommen sind (wie 
das vom Notar bestätigte Dokument), sowie auf Vereinbarungen zwischen den Parteien 
Anwendung findet.

Die zwischen dem Vater und der biologischen Mutter in Polen getroffene Vereinbarung zu 
der älteren Tochter hätte allem Anschein nach auf der Grundlage der nach polnischem Recht 
ausgestellten Urkunde in den Niederlanden anerkannt werden müssen. Der Kommission 
liegen jedoch weder hierüber noch über das Ergebnis des Antrags bei dem Den Haager 
Gericht ausreichende Informationen vor.

Der Fall der jüngeren Tochter:

Der Petent ist auch der biologische Vater des jüngeren Mädchens. Es wurde offenbar von der 
heutigen Ehefrau des Petenten in Polen adoptiert. Die Petition enthält keine Angaben zur 
biologischen Mutter dieses Kindes.

Die Niederlande haben die in Polen getroffene Adoptionsentscheidung offenbar nicht 
anerkannt.

Die Kommission möchte gleich zu Beginn darauf hinweisen, dass es keine 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zur Adoption gibt. Adoptionsentscheidungen und 
Maßnahmen zur Vorbereitung einer Adoption sowie die Ungültigerklärung und der Widerruf 
der Adoption sind vom Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates 
ausdrücklich ausgenommen. Somit obliegt es den einzelnen Mitgliedstaaten, in diesem 
wichtigen Bereich des Familienrechts die Interessen aller Beteiligten zu wahren.

Auch zur Anerkennung von Adoptionsentscheidungen der Mitgliedstaaten untereinander gibt 
es keine EU-Rechtsvorschriften. Diese Frage wird oft bilateral geregelt.

Beim Haager Übereinkommen über die internationale Adoption handelt es sich um ein 
internationales Übereinkommen, weshalb Probleme bei der Anwendung seiner Bestimmungen 
von den Zentralen Behörden der beteiligten Mitgliedstaaten (Polen und Niederlande) geklärt 
werden müssen. Die Europäische Gemeinschaft besitzt in dieser Angelegenheit keine 
Zuständigkeit.

Vorläufiges Sorgerecht des Rats für Kinderschutz:

In der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 sind Vorschriften für die Zuständigkeit, Anerkennung 

                                               
1 Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 über die Zuständigkeit und Anerkennung 
und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000, ABl. L 338 vom 23.12.2003.
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und Vollstreckung sowie die Zusammenarbeit zwischen den Zentralen Behörden im Bereich 
elterliche Verantwortung, die auch das Sorgerecht umfasst, festgelegt.

Die wesentlichen Maßnahmen zum Schutz der Kinder werden jedoch im nationalen Recht 
geregelt. Die Europäische Kommission ist nicht befugt zu untersuchen, ob die getroffenen 
Maßnahmen angemessen sind.

Schlussfolgerungen

Da es keine gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zur Adoption gibt, kann die Europäische 
Kommission im Falle der jüngeren Tochter nicht tätig werden. Wenn der Petent den Eindruck 
hat, dass seine Rechte in diesem Fall verletzt wurden, sollte er auf nationaler Ebene den 
Rechtsweg über die zuständigen Gerichte beschreiten.

Was die Entscheidung zum vorläufigen Sorgerecht betrifft, so liegt offenbar kein Verstoß 
gegen Gemeinschaftsrecht vor.

Um zu beurteilen, ob die Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates im Falle der älteren 
Tochter korrekt angewandt wurde, müsste die Kommission nähere Einzelheiten über das 
entsprechende Gerichtsverfahren bei dem Haager Gericht kennen.

Die Kommission wird daher ein Schreiben an den Petenten senden und diesen um Auskünfte 
ersuchen, anhand derer sie beurteilen kann, ob möglicherweise ein Verstoß gegen den 
gemeinschaftlichen Besitzstand vorliegt.

4. Antwort der Kommission, eingegangen am 19. Februar 2010.

Die Kommission hat bereits im Oktober 2009 ihre vorläufige Ansicht zu diesem Fall 
dargelegt und um weitere Auskünfte ersucht, die der Petent jedoch nur teilweise übermittelt 
hat.

Der Fall Oliwia:

Wie in der ersten Antwort der Kommission auf diese Petition bereits dargelegt, betrifft der 
Fall Oliwia die Anerkennung der polnischen Sorgerechtsvereinbarung in den Niederlanden.
Der Petent macht geltend, dass er der Vater ist und das Kind mit Zustimmung der 
biologischen Mutter in die Niederlande gebracht hat. Das Sorgerecht des Petenten wurde in 
Polen durch eine notariell beglaubigte Vereinbarung bestätigt. Mit Zustimmung der 
biologischen Mutter hat der Petent bei einem Gericht im Haag das alleinige Sorgerecht für 
seine Tochter beantragt.

Das polnische Ministerium für Arbeit und Soziales hat in einem Schreiben vom 29. April 
2009 an das Justizministerium der Niederlande die Rechtsgültigkeit des notariell beglaubigten 
Dokuments bezüglich des Sorgerechts für Oliwia bestätigt.

Die zwischen dem Vater und der biologischen Mutter in Polen getroffene Vereinbarung zu 
Oliwia hätte allem Anschein nach auf der Grundlage der nach polnischem Recht ausgestellten 
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Urkunde in den Niederlanden anerkannt werden müssen. Der Kommission liegen jedoch 
weder hierüber noch über das Ergebnis des Antrags bei dem Haager Gericht ausreichende 
Informationen vor und die vom Petenten vorgelegten Unterlagen haben diesen wichtigen 
Punkt noch nicht klargestellt.

Darüber hinaus hat das Haager Gericht den Petenten offensichtlich zur Abgabe einer DNA-
Probe aufgefordert, um festzustellen, ob er tatsächlich der biologische Vater von Oliwia ist, 
was dieser jedoch als Verletzung seiner Menschenrechte abgelehnt hat.

Der Fall Monika:

Der Petent macht auch geltend, der biologische Vater von Monika zu sein und ist als solcher 
in ihrer Geburtsurkunde eingetragen. Monika wurde mit Einverständnis ihrer biologischen 
Mutter von der Ehefrau des Petenten in Polen adoptiert (Gerichtsverfügung Nr. 289/08 vom 
22. Oktober 2008). Die Niederlande haben jedoch die in Polen getroffene 
Adoptionsentscheidung nicht anerkannt, obwohl das polnische Ministerium für Arbeit und 
Soziales in einem Schreiben vom 29. April 2009 an das Justizministerium der Niederlande die 
Rechtmäßigkeit dieser Adoption bestätigt hat.

Der Kommission ist bewusst, dass das Fehlen gemeinschaftlicher Rechtsvorschriften zur 
gegenseitigen Anerkennung von Adoptionsentscheidungen der Mitgliedstaaten ein ernsthaftes 
Hindernis für die Freizügigkeit der Unionsbürger darstellen kann und hat auf der kürzlich 
durchgeführten gemeinsamen Konferenz mit dem Europarat zum Thema „Herausforderungen 
bei Adoptionsverfahren in Europa: Das Kindeswohl gewährleisten“, die vom 30. November 
bis zum 1. Dezember 2009 in Straßburg stattfand1, dieses Thema ausdrücklich angesprochen.

Nach Ansicht der Kommission ist das vom Petenten angeführte Haager Übereinkommen über 
die internationale Adoption hier nicht anwendbar, da die Adoption von Monika keine 
internationale, sondern eine nationale Adoption nach polnischem Recht darstellt, die von den 
Niederlanden nicht anerkannt wurde.

Nach der Sitzung des Petitionsausschusses am 27. Januar hat der Petent ein weiteres, von 
einem polnischen Notar beglaubigtes Dokument vorgelegt, in dem die Großmutter von 
Monika, die zu jener Zeit (27. Mai 2008) ihr gesetzlicher Vormund war, den Petenten 
ermächtigt, Maßnahmen zum Wohle Monikas gegenüber den Verwaltungsorganen zu 
ergreifen und Dokumente zu unterzeichnen, um einen Pass/Ausweis für sie zu beantragen.
Nach Ansicht der Kommission kann dieses Dokument jedoch nicht als 
Sorgerechtsvereinbarung in Bezug auf Monika gewertet und daher nicht nach Artikel 46 der 
Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates anerkannt und durchgesetzt werden.

Schlussfolgerungen

Um zu beurteilen, ob die Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates im Falle von Oliwia 
korrekt angewandt wurde, müsste der Petent der Kommission die Gerichtsakten seines 

                                               
1 Nähere Informationen über die Konferenz sowie die Darlegungen der Kommission sind der Website des 
Europarates www.coe.int/family zu entnehmen.
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Sorgerechtsprozesses vor dem Haager Gericht zukommen lassen.

Da es keine Rechtsvorschriften der EU zur Adoption gibt, kann die Kommission im Falle von 
Monika in Bezug auf die Frau des Petenten, die Adoptivmutter des Kindes, nicht tätig werden. 
Wenn diese den Eindruck hat, dass ihre Rechte in diesem Fall verletzt wurden, sollte sie auf 
nationaler Ebene den Rechtsweg über die zuständigen Gerichte beschreiten. Der Petent 
hingegen, der der mutmaßliche Vater des Kindes ist, könnte theoretisch das Sorgerecht über 
Monika erhalten. Die Tatsache, dass seine Vormundschaft in den Niederlanden nicht 
anerkannt wurde, sollte ebenfalls auf der Grundlage des Sorgerechtsprozesses vor dem 
Haager Gericht bewertet werden.

5. Ergänzende Antwort der Kommission, eingegangen am 12.07.2010

Die Kommission hat bereits im Oktober 2009 und Februar 2010 ihre vorläufige Ansicht zu 
diesem Fall dargelegt. Der Petent hat seitdem weitere Auskünfte zur Verfügung gestellt.  Des 
Weiteren stand die Kommission mit dem niederländischen Justizministerium in Verbindung 
um mehr Informationen über diesen Fall zu erlangen. 

Die abschließende Bewertung der Kommission bestätigt, dass aufgrund der fehlenden EU-
Rechtsvorschriften zur Adoption zwischen den Mitgliedstaaten, die niederländischen 
Behörden nicht dazu verpflichtet sind, Monikas Adoption anzuerkennen. 

Bezüglich der materiell-rechtlichen Maßnahmen zum Schutz der Kinder Oliwia und Monika 
weist die Kommission darauf hin, dass diese durch das nationale Recht geregelt wurden. Die 
Kommission ist nicht befugt zu untersuchen, ob die Maßnahmen, die von dem 
niederländischen Jugendamt und der Kinderschutzbehörde getroffen wurden, angemessen 
sind. 

Schließlich scheint der Petent keinen Antrag auf den Artikel 46 der Verordnung (EG) Nr. 
2201/2003 (auch Brüssel IIa-Verordnung genannt), betreffend der Anerkennung der 
polnischen Sorgerechtsbestimmungen in den Niederlanden, gestellt zu haben.  
Selbst wenn die Anerkennung gemäß der Brüssel IIa-Verordnung beantragt worden wäre, 
hätte das niederländische Gericht Sie, aufgrund der Ausnahme zum Schutz der öffentlichen 
Ordnung ablehnen können. Gemäß des niederländischen Rechts ist die Anerkennung der 
Vaterschaft ungültig, sofern der die Vaterschaft anerkennende Mann während des 
Anerkennungszeitraumes mit einer anderen Frau verheiratet ist (es sei denn, es bestand eine 
enge Bindung zischen dem Mann und dem Kind, oder die Beziehung zwischen dem Mann 
und der Mutter ist oder war eheähnlich).

Schlussfolgerungen

Unter diesen Umständen liegt nach Ansicht der Kommission kein Verstoß gegen das EU-
Recht vor, weshalb diese auch nicht eingreifen kann. 

Falls der Petent der Ansicht ist, dass die niederländische Regierung gegen Artikel 8 der 
Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (das Recht 
auf Achtung des Familien- und Privatlebens) verstoßen hat, sollte dieser an den Europäischen 
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Gerichtshof für Menschenrechte und Rechtshilfe direkt unter folgender Adresse herantreten. 

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
Europarat

F – 67075 Strasbourg Cedex — Frankreich
(Tel. +33/3 88 41 20 18 — Fax +33/3 88 41 27 62)

Die Kommission weist den Petenten darauf hin, dass dieser erst dann vor dem Gericht Klage 
erheben kann, nachdem alle verfügbaren inländischen Rechtsbehelfe der Niederlande 
ausgeschöpft sind und die Klage innerhalb von sechs Monaten nach Eintritt der Rechtskraft  
der nationalen Entscheidung erhoben wird. 


