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1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent hat zwei Töchter mit seiner früheren Ehegattin, die dänische Staatsbürgerin ist. 
Das Paar lebte gemeinsam mit seinen Kindern in Italien, bis die Ehegattin des Petenten 2007 
unter dem Vorwand, sich um ihren kranken Vater kümmern zu müssen, mit den Kindern nach 
Dänemark zog. Als seine Frau sich weigerte, mit den Kindern nach Italien zurückzukehren, 
erhob der Petent im Jahr 2008 Klage nach dem Haager Übereinkommen. Die dänischen 
Justizbehörden entschieden zugunsten des Petenten, doch die Entscheidung des Gerichts 
wurde nicht vollstreckt, und die Töchter blieben daher weiterhin bei ihrer Mutter in 
Dänemark. Im Jahr 2010 ließ sich das Paar scheiden, und 2012 unterzeichnete der Petent eine 
Vereinbarung, dass die Mädchen bei ihrer Mutter bleiben könnten, sofern er Besuchsrechte 
erhalte. Diese Vereinbarung wurde jedoch nicht eingehalten. Da die wiederholten
Beschwerden des Petenten bei den dänischen Behörden erfolglos blieben, fordert er das 
Europäische Parlament auf, einzugreifen, und unter anderem zu untersuchen, warum die 
dänischen Behörden die Entscheidungen des Gerichts, denen zufolge seine frühere Ehegattin 
der Kindesentführung schuldig ist, nicht umgesetzt haben.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 22. November 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 27. Februar 2013
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In 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 und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1347/2000 werden unter anderem gemeinsame Vorschriften für die Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von bereits gefällten Urteilen über Angelegenheiten im 
Zusammenhang mit Ehescheidungen und elterlicher Verantwortung festgelegt, darunter 
Umgangsrechte und Aspekte hinsichtlich der Entscheidung eines Gerichts zur Rückgabe eines 
entführten Kindes. 

Dänemark erkennt die die zivilrechtlichen Instrumente der EU auf der Grundlage von Titel V 
des dritten Teils des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union jedoch nicht an 
und ist daher nicht an die Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 gebunden.

Dänemark ist an das Haager Übereinkommen von 1980 über die zivilrechtlichen Aspekte 
internationaler Kindesentführung gebunden. Der Fall des Petenten muss demnach im Rahmen 
des Haager Übereinkommens geprüft werden. 

Was die ausgebliebene Vollstreckung der Entscheidung des Gerichts angeht, mit der offenbar 
die Rückgabe angeordnet wurde, gibt der Petent an, dass die dänischen Justizbehörden die 
Entscheidung zwar bestätigt, aber nicht umgesetzt haben. Für den Fall, dass die Kinder nicht 
freiwillig zurückgegeben wurden, hätte der Petent die Vollstreckung der Entscheidung bei den 
dänischen Vollzugsbehörden beantragen müssen. 

Offenbar wurden Fragen im Zusammenhang mit der Entführung der Kinder jedoch im 
Scheidungsverfahren geklärt, in dem man übereinkam, dass die Kinder bei ihrer Mutter 
bleiben sollen und dem Vater Besuchsrechte eingeräumt werden. Was den Sachverhalt 
anbelangt, dass diese Vereinbarung über Umgangsrechte nicht eingehalten wird, kann der 
Petent die in Italien zuständige zentrale Behörde nach Artikel 21 des Haager 
Übereinkommens von 1980 um Unterstützung ersuchen, um die wirksame Ausübung seiner 
Umgangsrechte durchzusetzen. 

Schlussfolgerung
Auf der Grundlage der vorstehenden Erwägungen kann die Kommission nicht tätig werden. 


