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Betrifft: Petition 1390/2012, eingereicht von Krisztina Orosz, ungarischer 
Staatsangehörigkeit, zur Vollstreckung des Urteils bezüglich der 
grenzüberschreitenden elterlichen Sorge und zur angeblichen Verletzung ihrer 
Grundrechte

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin gibt an, sie habe im Jahr 1999 einen irischen Staatsangehörigen geheiratet, und 
2006 habe sich das Paar scheiden lassen. Die Mutter habe das Sorgerecht für die im Jahr 2000 
in Frankreich geborene Tochter erhalten; dem Vater seien Besuchsrechte zugesprochen 
worden. 2007 sei die Petentin mit ihrer Tochter nach Ungarn zurückgekehrt, da ihr Vater sie 
misshandelt und sexuell missbraucht habe. Der Vater des Mädchens habe danach in 
Abwesenheit der Petentin und der Tochter erfolgreich ein Gerichtsverfahren in Frankreich 
angestrengt, in dem ihm das Sorgerecht zugesprochen worden sei. Infolge der Weigerung des 
Gerichts in Eger in Ungarn, das Urteil anzuerkennen, habe der Vater ein 
Auslieferungsverfahren in die Wege geleitet. 2011 habe die Polizei das Mädchen gewaltsam 
aus Ungarn fortgebracht und unter unzumutbaren Bedingungen in eine psychiatrische 
Abteilung in Paris gebracht. Die Petentin erhielt 14 Monate lang keine Nachrichten von ihrer 
Tochter, und alle Briefe ihrerseits seien zurückgeschickt worden.

Die Petentin ist der Ansicht, dass ihre Rechte und jene ihrer Tochter schwerwiegend verletzt 
worden seien, und verweist in diesem Zusammenhang auf die Charta der Grundrechte und die 
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.

2. Zulässigkeit
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Für zulässig erklärt am 28. Februar 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. Juni 2013

Die Petentin ist ungarische Staatsbürgerin und erklärt, die ungarischen Behörden hätten 2008, 
nachdem sie mit ihrer Tochter von Frankreich nach Ungarn gezogen war, auf Antrag des 
Vaters des Kindes eine endgültige Entscheidung über die Rückkehr des Kindes nach 
Frankreich erlassen. Sie beschwert sich über die Rückkehr ihres Kindes an Frankreich und die 
Bedingungen, unter denen dies in Ungarn erzwungen wurde. Sie berichtet, dass ihre Tochter 
nach der Rückkehr nach Frankreich im September 2011 zuerst in einer psychiatrischen 
Beobachtungseinrichtung und dann in einem Pflegeheim untergebracht wurde und dass es ihr 
trotz der von ihr an französische Gerichte gesandte Schreiben und der von ihr verfassten 
Beschwerden nicht möglich gewesen sei, den Kontakt zu ihrem Kind aufrechtzuerhalten. Sie 
beklagt, dass die Situation dem Wohl des Kindes nicht gerecht werde, und behauptet, dass ein 
Verstoß gegen das Haager Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 über die zivilrechtlichen 
Aspekte internationaler Kindesentführung, gegen die Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 vom 
27. November 2003 (Brüssel-IIa-Verordnung), gegen die Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union und gegen das Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 
20. November 1989 über die Rechte des Kindes vorliege.

Bemerkungen der Kommission
Die Kommission hat die Petition sorgfältig geprüft. Die Kommission bedauert die 
Schwierigkeiten, auf die die Petentin bei der Kontaktaufnahme mit ihrer Tochter nach deren 
Rückkehr nach Frankreich gestoßen ist, und möchte der Petentin versichern, dass solche Fälle 
sehr ernst genommen werden. Das vorrangige Ziel der Maßnahmen der EU in diesem Bereich 
besteht darin, das Wohl des Kindes zu schützen. 

Die Kommission hat den Fall, wie in ihrer Antwort auf die Petition 407/2011 dargestellt, 
eingehend untersucht. Anhand der vorliegenden Informationen scheint die Rückkehr des 
Kindes nach Frankreich auf die endgültige Entscheidung des ungarischen Gerichts gestützt zu 
sein, das im Einklang mit der praktischen Wirksamkeit der Brüssel-IIa-Verordnung, die darin 
besteht, die Rückkehr der Kinder im Falle einer grenzüberschreitenden Entführung durch die 
Eltern sicherzustellen, befand, dass das Kind von der Petentin aus Frankreich nach Ungarn 
entführt worden sei.

Nach Maßgabe des Vertrages über die Europäische Union und des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union verfügt die Europäische Kommission über keine 
allgemeine Befugnis, in Einzelfällen von angeblichen Verstößen gegen die Grundrechte tätig 
zu werden. Laut Artikel 51 Absatz 1 erster Satz der Charta der Grundrechte der EU gelten die 
Bestimmungen der Charta für die Mitgliedstaaten nur dann, wenn sie das Recht der Union 
umzusetzen. Somit kann die Kommission nur tätig werden, wenn sich ein Problem im Zuge 
der Durchführung des EU-Rechts durch die Mitgliedstaaten ergibt.

Was die Rückführungsverfahren in Ungarn im Zuge der Anwendung der 
Brüssel-IIa-Verordnung und des Haager Übereinkommens von 1980 über die zivilrechtlichen 
Aspekte internationaler Kindesentführung betrifft, weist die Kommission darauf hin, dass der 
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Fall an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte weitergeleitet wurde. In seiner 
endgültigen Entscheidung vom 26. Juli 20111 befand der Gerichtshof, dass die ungarischen 
Behörden aufgrund der Verzögerungen beim Rückführungsverfahren ihren Verpflichtungen 
gemäß der Europäischen Menschenrechtskonvention nicht nachgekommen seien. Der 
Gerichtshof bedauerte, dass die Behörden andere, ihnen zur Verfügung stehende Maßnahmen, 
einschließlich der Möglichkeit der polizeilichen Unterstützung, nicht genutzt hätten. Er wies 
darauf hin, dass – obwohl Zwangsmaßnahmen gegenüber Kindern in diesem sensiblen 
Bereich nicht wünschenswert sind – die Verhängung von Strafen im Falle von offenkundigem 
rechtswidrigem Verhalten eines der Elternteile nicht ausgeschlossen sei. Aufgrund der in der 
Petition beschriebenen Missstände scheint das Rückführungsverfahren nicht gegen das 
EU-Recht, die Charta der Grundrechte eingeschlossen, zu verstoßen.

In Bezug auf die Situation des Kindes in Frankreich betont die Kommission, dass die 
elterliche Verantwortung für das Kind, einschließlich der Beurteilung, ob die Eltern Anspruch 
darauf haben, wie diese Rechte und Pflichten ausgeübt werden und ob das Kind in einer 
Pflegefamilie oder einer institutionellen Pflegeeinrichtung untergebracht wird, nicht durch 
EU-Recht, sondern durch nationale Rechtsvorschriften geregelt wird. Die Charta der 
Grundrechte findet deshalb keine Anwendung auf diesen Fall. In einem solchen Fall obliegt 
es den Mitgliedstaaten, die Achtung ihrer Verpflichtungen im Hinblick auf die Grundrechte, 
wie sie sich aus den nationalen Rechtsvorschriften und den internationalen Vereinbarungen, 
einschließlich der Charta der Grundrechte ergeben, sicherzustellen.

Außerdem verfügt die Kommission als Organ der Europäischen Union nicht über die 
Befugnis, bei einem angeblichen Verstoß gegen die Kinderrechtskonvention der Vereinigten 
Staaten tätig zu werden, da die Europäische Union kein Vertragspartner dieser Konvention ist.

Daher kann die Kommission zu diesen Punkten keine weiteren Maßnahmen ergreifen. Falls 
die Petentin der Meinung ist, dass die beteiligten Behörden die Fakten des Falles falsch 
beurteilt haben, kann Sie ihre Rechte einschließlich ihrer Grundrechte nach nationalen 
Verfahren über die zuständigen Behörden geltend machen.

Schlussfolgerung
Die Kommission sieht keine Notwendigkeit, in den von der Petentin angeführten 
Beschwerdegegenständen auf EU-Ebene tätig zu werden.

                                               
1 Beschwerde Nr. 6457/09.


