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Staatsangehörigkeit, zur Diskriminierung und mutmaßlichen Beeinträchtigung der 
Freizügigkeit

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin ist lettische Staatsbürgerin und hat ihren ständigen Wohnsitz in den 
Niederlanden. Das niederländische Jugendamt (Bureau Jeugdzorg) hat ihr das Sorgerecht für 
ihre beiden minderjährigen Kinder entzogen und deren Unterbringung in einem Heim 
veranlasst. Der Petentin zufolge wurde dies unter anderem damit begründet, dass die Petentin 
nur Russisch sprechen würde. Die Petentin kann allerdings nachweisen, dass sie im Rahmen 
ihres Einbürgerungskurses Niederländisch spricht. Die Petentin ist der Auffassung, dass die 
niederländischen Behörden sie wegen ihrer Sprache diskriminieren und dass die Tatsache, 
dass sie mit ihren Kindern Russisch spricht, für die Wahrnehmung ihrer elterlichen Aufgaben 
unerheblich sei. Die Petentin beschwert sich zudem darüber, dass ihre Kinder in dem Heim 
miteinander kein Russisch sprechen dürften, obwohl dies ihre Muttersprache sei. Hierin sieht 
sie ebenfalls eine Diskriminierung sowie einen Verstoß gegen den Vertrag und andere 
europäische Rechtsvorschriften. Sie bittet um eine Untersuchung.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 14. November 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 31. Mai 2013

Die Petentin ist lettische Staatsbürgerin und hat ihren ständigen Wohnsitz in den 
Niederlanden. Die niederländischen Behörden haben ihr das Sorgerecht für ihre beiden 
Kinder entzogen, was u. a. anscheinend damit begründet wurde, dass die Petentin nur 
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Russisch spreche. Die Petentin behauptet jedoch, dass das nicht wahr sei und sie 
Niederländisch auf Konversationsniveau sprechen könne.

In der Sitzung des Petitionsausschusses vom 20. Februar 2013 erwähnte der Sohn der Petentin 
weitere Aspekte, insbesondere dass die gerichtliche Verfügung, mit der der Mutter das 
Sorgerecht entzogen wurde, im November 2012 enden sollte, jedoch sofort erneuert wurde.

In Artikel 21 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union werden alle Formen von 
Diskriminierung, einschließlich Diskriminierung aufgrund der Sprache, verboten.

Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union findet jedoch nicht bei jeder 
mutmaßlichen Verletzung von Grundrechten Anwendung. Nach Artikel 51 Absatz 1 gilt die 
Charta für die Mitgliedstaaten ausschließlich bei der Umsetzung von EU-Recht.

Bestehende EU-Rechtsvorschriften über familienrechtliche Fragen sind auf diesen Fall nicht 
anwendbar.  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 („Brüssel-IIa-Verordnung“) 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, die auch die Umgangsrechte einschließen.

Aus den Angaben der Petentin ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass die betreffende 
Angelegenheit die Umsetzung des Unionsrechts betrifft. Es ist also allein Sache der 
Mitgliedstaaten, dafür Sorge zu tragen, dass ihre Verpflichtungen in Bezug auf Grundrechte –
wie sie sich aus internationalen Übereinkommen und aus ihren einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften ergeben – eingehalten werden. Der Kommission ist es daher nicht 
möglich, sich zu den von der Petentin angesprochenen Grundrechtsfragen zu äußern.

Schlussfolgerung
Die Petition betrifft nicht die Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften, weshalb die 
Kommission den Fall nicht weiter verfolgen kann.


