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1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin heiratete im Jahr 2005 einen dänischen Staatsbürger in Dänemark. 2009 wurde 
auf den Philippinen, wo das Paar zu dieser Zeit lebte, ihr gemeinsamer Sohn geboren. 2010 
hatte sich der Ehemann entschieden, nach Dänemark zurückzukehren. Die Petentin erhielt im 
Jahr 2011 ein Visum und folgte dem Ehemann mit dem gemeinsamen Kind nach Dänemark, 
um die Familie zusammenzuführen. Die Beziehung des Paares scheiterte jedoch, und der 
Ehemann verweigerte der Petentin seine Zustimmung, Dänemark mit dem gemeinsamen Sohn 
zu verlassen. Die Petentin befindet sich nun in einem rechtlichen Vakuum, denn ihre Situation 
als Drittstaatsangehörige ist schwierig, und die dänischen Rechtsbehörden haben erklärt, dass 
die Zuständigkeit in Bezug auf das gemeinsame Kind nicht bei ihnen, sondern bei den 
philippinischen Gerichten liege. Ihr Sohn lebt im Moment bei seinem Vater und dessen 
Familie, die der Petentin lediglich gestatten, 8 Stunden pro Woche mit ihrem Sohn zu 
verbringen. Die Petentin befürchtet, dass ihr keine ständige Aufenthaltsgenehmigung in 
Dänemark gewährt wird, und ersucht deshalb um die Unterstützung des Europäischen 
Parlaments gegenüber den dänischen Behörden, um einen Ausweg aus dieser unhaltbaren 
Situation zu finden.

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 28. Juni 2013

Die Petentin philippinischer Staatsangehörigkeit heiratete 2005 einen dänischen Staatsbürger 
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in Dänemark. Sie wohnten eine Zeit lang in den Vereinigten Staaten und anschließend auf den 
Philippinen, wo ihr gemeinsames Kind zur Welt kam. Ende 2011 beschlossen sie, nach 
Dänemark zurückzukehren, und beantragten die Familienzusammenführung. Die Petentin 
erhielt ein Visum für 28 Tage. Um Anspruch auf ein Visum für die 
Familienzusammenführung zu erlangen, ist u. a. das Bestehen einer Dänisch-Sprachprüfung 
Voraussetzung.

Die Petentin hatte schon seit einiger Zeit Zweifel an ihrer Ehe und war sich unsicher, ob sie 
nach Dänemark ziehen sollte. Das Ehepaar einigte sich jedoch auf einen zweiwöchigen 
Urlaub, in dem das Kind Zeit mit seinem Vater und dessen Familie verbringen sollte und der 
Gelegenheit böte, über die Scheidung zu sprechen. Nach der Ankunft in Dänemark weigerte 
sich der Vater jedoch, das Kind zurückzugeben, da er nicht wollte, dass es zurück auf die 
Philippinen reist.

Seitdem ist es der Petentin trotz mehrerer Verwaltungsverfahren nicht gelungen, ihren Sohn 
zurückzubekommen. Sie hat keine Arbeitserlaubnis, keine Krankenversicherung und ist nicht 
einmal sicher, eine Aufenthaltserlaubnis in Dänemark zu erhalten.

Die Anmerkungen der Kommission 

Sorgerecht für Kinder: Nichtanwendbarkeit der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates 
oder des Haager Übereinkommens von 1996  

Die Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates behandelt die Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren 
betreffend die elterliche Verantwortung. Jedoch wird die Zuständigkeit der Gerichte lediglich 
in den Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten festgelegt. Diese Verordnung ist allerdings 
nicht auf Dänemark anwendbar, da dieser Mitgliedstaat die zivilrechtlichen Instrumente der 
EU auf der Grundlage von Titel V des dritten Teils des Vertrags über die Arbeitsweise der EU 
nicht anerkennt. Darin werden die Bereiche Freiheit, Sicherheit und justizielle 
Zusammenarbeit behandelt, in denen das Land gänzlich auf eine Beteiligung verzichtet.  

Das Haager Übereinkommen von 1996 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die 
Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen 
Verantwortung und der Maßnahmen zum Schutz von Kindern regelt die internationale 
Zuständigkeit der Gerichte in Sorgerechtsfällen. Im vorliegenden Fall ist es jedoch ebenfalls 
nicht anwendbar, da die Philippinen keine Vertragspartei des Übereinkommens sind.

Somit bestimmen dänische Rechtsvorschriften die Zuständigkeit der dänischen Gerichte bei 
Entscheidungen in Fragen des Sorgerechts und des Besuchsrechts für das Kind.  

Visum und Aufenthaltserlaubnis: Nichtanwendbarkeit der Richtlinie 2004/38/EG über die 
Freizügigkeit oder der Richtlinie 2003/86/EG betreffend das Recht auf 
Familienzusammenführung  
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In der Richtlinie 2004/38/EG1 ist das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen 
festgeschrieben, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten. 
Sie ist anwendbar, wenn sich EU-Bürger in einem anderen Mitgliedstaat aufhalten und dort 
leben, und sie schafft unter anderem Regeln für Einreisevisa und Aufenthaltskarten für 
Drittstaatsangehörige, die Familienangehörige von EU-Bürgerinnen oder -Bürgern sind.
Den der Kommission vorliegenden Informationen zufolge geht es im Fall der Petentin jedoch 
anscheinend nicht um diese Art der Freizügigkeit oder um solch einen Aufenthalt. Die 
Richtlinie 2004/38/EG ist deshalb nicht anwendbar, und die Petentin kann sich nicht auf deren 
Bestimmungen berufen, um ihr Visumproblem und ihre möglichen Schwierigkeiten bei der 
Beantragung einer Aufenthaltskarte in Dänemark zu lösen.
Mit der Richtlinie 2003/86/EG2 des Rates sollen die Bedingungen für die Ausübung des 
Rechts auf Familienzusammenführung durch Drittstaatsangehörige, die sich rechtmäßig auf 
dem Gebiet der Mitgliedstaaten aufhalten, festgelegt werden. 

Wie oben bereits erwähnt wurde, hat Dänemark jedoch in Bezug auf Titel V des dritten Teils 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, in dessen Rahmen diese 
Richtlinie angenommen wurde, die Opt-out-Klausel gewählt. Daher ist im vorliegenden Fall 
nur einzelstaatliches Recht anwendbar.

Schlussfolgerung
Im Fall der Petentin sind die Rechtsvorschriften der EU nicht anwendbar, da Dänemark 
Titel V des dritten Teils des AEUV nicht anerkennt, in dem die Bereiche Freiheit, Sicherheit 
und justizielle Zusammenarbeit behandelt werden. Es kann nur dänisches Recht angewandt 
werden, und die Kommission ist somit nicht in der Lage, der Petentin zu helfen. 

Die Kommission merkt jedoch an, dass Dänemark eine Vertragspartei der Europäischen 
Menschenrechtskonvention ist und somit sämtliche Grundrechte achten muss, die in der 
Konvention verankert sind, insbesondere das Recht auf Achtung des Familienlebens.

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_de.htm
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:251:0012:0018:DE:PDF 


