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Die Familie ist ein Kernwert in den Gesellschaften der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union und muss – auch wenn sie in eine Krise gerät – von den Organen 
mit Ad-hoc-Maßnahmen geschützt werden. Die Organe müssen sich insbesondere 
vorrangig um den Schutz des übergeordneten Interesses der Kinder kümmern.

Den letzten Daten von Eurostat zufolge werden alljährlich ungefähr zwei 
Millionen Ehen geschlossen, darunter 300.000 zwischen Ehegatten unterschiedlicher 
Staatsangehörigkeit. Außerdem wird ungefähr eine Million Ehen wieder geschieden, 
darunter 140.000 Ehen von Ehegatten unterschiedlicher Staatsangehörigkeit.

Die diesbezüglichen Zahlen sind immer weiter im Anstieg begriffen, weshalb das 
Europäische Parlament 1987 die Figur des “Mediators des Europäischen Parlaments 
für grenzüberschreitende elterliche Kindesentführungen” ins Leben gerufen hat, der 
dazu beitragen soll, einvernehmliche Lösungen im ausschließlichen Interesse des 
Kindes zu finden, wenn nach der Trennung von Ehepartnern unterschiedlicher 
Staatsangehörigkeit oder in Fällen, in denen die Ehegatten in unterschiedlichen 
Ländern ihren Wohnsitz haben, ein Kind dem anderen Elternteil entzogen wird.

Die erste vom Parlament eingesetzte Mediatorin war Marie-Claude Vayssade 
(1987–1994), gefolgt von Mary Banotti (1995-2004) und Evelyne Gebhardt (2004-
2009). Im September 2009 hat das Parlament mich zur Mediatorin des Europäischen 
Parlaments für grenzüberschreitende elterliche Kindesentführungen ernannt. Dieses 
Amt hat mir die Gelegenheit gegeben, mich eingehend mit diesen Fällen zu befassen, 
und eine Reihe kritischer Punkte hinsichtlich Rechtsprechung und Gesetzgebung zu 
ermitteln, die in diesem Arbeitsdokument aufgeführt sind. 

Einleitung
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So hat das Amt im Laufe der Jahre eine wichtige Rolle bei der Koordinierung 
und vertieften Befassung mit dieser Materie geführt und in verschiedenen 
spezifischen Fällen Lösungen vorgeschlagen. Das Instrument der Mediation bei 
Fällen grenzüberschreitender elterlicher Kindesentführungen wurde mittlerweile 
auch in den Schlussfolgerungen des europäischen Rates von Stockholm (2009) und 
im Programm der Europäischen Kommission für die Umsetzung der Zielsetzungen 
von Stockholm (2010) vorgeschlagen.

Das Europäische Parlament beteiligt sich nicht nur aktiv an der legislativen 
Debatte, sondern stellt die Erfahrungen des Amtes der Mediatorin auch den Bürgern 
zur Verfügung, stets im Bewusstsein des übergeordneten und ausschließlichen 
Interesses der Kinder.

Roberta Angelilli 
Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments

Mediatorin des Europäischen Parlaments für
grenzüberschreitende elterliche Kindesentführungen
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Entwicklung der Gesetzgebung hinsichtlich des anwendbaren 
Rechts, der Rechtsprechung, der Anerkennung und Vollstreckung 
familienrechtlicher Entscheidungen in der Europäischen Union.

Die europäische Integration war ursprünglich im Wesentlichen wirtschaftlicher Natur. 
Die anfänglich geschaffenen Rechtsinstrumente waren demnach auf diese Art von Prozess 
ausgerichtet. Die Lage hat sich jedoch seit den neunziger Jahren erheblich geändert, 
hauptsächlich wegen der zunehmenden Freizügigkeit der Personen in der Union.

Die Zunahme der Mobilität der EU-Bürger hat auch zu einer Vervielfachung der 
familiären Bindungen zwischen Personen unterschiedlicher Staatsangehörigkeit bzw. 
mit Wohnsitzen in unterschiedlichen Ländern geführt.

Diese Phänomene haben auch seitens der Europäischen Union eine juristische 
Antwort erforderlich gemacht, um Gesetzeskonflikte und Verfahrenskompetenzkonflikte 
in familienrechtlichen Fragen (Eherecht, Abstammungsrecht, eheliches Güterrecht, 
Erbrecht usw.) zu regeln.

In der Vergangenheit haben die Mitgliedstaaten der Union die Frage der Gesetzes- 
und der Kompetenzkonflikte im wesentlichen durch internationale Übereinkommen 
geregelt, auch in Einklang mit Artikel 220 des EWG-Vertrags (der zu Artikel 293 des 
Vertrages von Amsterdam wurde und mittlerweile vom Vertrag von Lissabon aufgehoben 
wurde), der das einzige Gemeinschaftsinstrument darstellte, um Verhandlungen 
einzuleiten, mit denen zugunsten der Bürger die Vereinfachung der Formalitäten 
gewährleistet war, denen die gegenseitige Anerkennung und die gegenseitige 
Vollstreckung von Gerichtsurteilen und Schiedssprüchen unterworfen sind 1.

Erst mit dem Vertrag von Maastricht von 1992 wurde diese Angelegenheit allmählich 
Teil des Systems der Union, zunächst angesiedelt im Bereich des sogenannten dritten 
Pfeilers (noch auf zwischenstaatlicher Ebene), und dann nach den Änderungen im 
Zuge des Vertrags von Amsterdam (1997) im Bereich des EG-Vertrags selbst, mittels der 
sogenannten “Vergemeinschaftung”, deren Rechtsgrundlage Artikel 65 EGV bildete 2.

Im Oktober 1999 hat der Europäische Rat von Tampere die Verabschiedung 
familienrechtlicher Rechtsvorschriften als Priorität bezeichnet, da in der Gesellschaft 
immer stärker das Bedürfnis nach der Schaffung eines sicheren und den Bedürfnissen 
der Bürger angemessenen Rechtssystems empfunden wurde. Ausgehend von der 
allgemeinen Erwägung, dass Urteile und Entscheidungen in der gesamten Europäischen 
Union respektiert und vollstreckt werden müssen, bei gleichzeitiger Wahrung der 
Rechtssicherheit für die Bürger und die Wirtschaft, hat der Rat im Abschnitt über die 
Schaffung eines Raums des Rechts die uneingeschränkte Anwendung des Grundsatzes 
der gegenseitigen Anerkennung sowohl zivilrechtlicher als auch strafrechtlicher 
Entscheidungen gebilligt, die dann zu einem echten Grundsatz der justiziellen 
Zusammenarbeit in der EU wurde.

1.
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Auf der Grundlage der Prämissen des Rates von Tampere hat die EU 
mit der Verordnung Nr. 1347/2000 (sogenannte Verordnung Brüssel II) erste 
gemeinschaftsrechtliche Vorschriften mit einheitlichen Bestimmungen für die Lösung 
familienrechtlicher Kompetenzkonflikte erlassen, die die Ungültigerklärung oder 
Auflösung einer Ehe und die Bestimmungen über die elterliche Verantwortung für die 
gemeinsamen Kinder der Ehegatten betreffen. Die Anwendung dieser Verordnung 
beschränkte sich auf verheiratete Paare und auf die elterliche Verantwortung beider 
Ehepartner für die Kinder.

Mit der Annahme der Verordnung Nr. 2201/2003 (sogenannte Verordnung Brüssel 
II a), mit der die Verordnung Nr. 1347/2000 aufgehoben wurde, wurden viele der 
Beschränkungen der ersten Verordnung überwunden. So enthält die neue Verordnung 
Bestimmungen in Ehesachen und über die elterliche Verantwortung, einschließlich 
Maßnahmen zum Schutz des Kindes, der ohne Rücksicht darauf gewährleistet ist, ob 
eine Verbindung zu einem Verfahren in Ehesachen besteht oder nicht (Erwägung 5 der 
Verordnung 3). Es handelt sich also um einen Text, der weiter ausgelegt werden kann 
und ein größeres Spektrum von Situationen im Zusammenhang mit den Umständen 
des Paares und der Kinder umfasst.

1. Auf Grundlage von Artikel 220 des EWG-Vertrags wurde beispielsweise das Brüsseler Übereinkommen 

vom 27. September 1968 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher 

Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen angenommen. Dieses Übereinkommen stellt zwar eine 

erste einschlägige Maßnahme dar, doch waren von seinem Anwendungsbereich eine Reihe von 

Rechtsbereichen wie etwa das Familienrecht ausgenommen.
2. Nach den durch den Vertrag von Lissabon am früheren Artikel 65 EGV vorgenommenen Änderungen 

heißt es nun im derzeitigen Artikel 81 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union (fortan “AEUV”), dass es die Aufgabe der Europäischen Union ist, eine justizielle Zusammenarbeit in 

Zivilsachen mit grenzüberschreitendem Bezug zu entwickeln, die auf dem Grundsatz der gegenseitigen 

Anerkennung gerichtlicher und außergerichtlicher Entscheidungen beruht. Auf Grundlage dieser 

Bestimmung erlassen das Europäische Parlament und der Rat, insbesondere wenn dies für das reibungslose 

Funktionieren des Binnenmarkts erforderlich ist, Maßnahmen, die die gegenseitige Anerkennung und 

die Vollstreckung gerichtlicher und außergerichtlicher Entscheidungen zwischen den Mitgliedstaaten 

(Artikel 81 Absatz 2 Buchstabe a) sowie die Entwicklung von alternativen Methoden für die Beilegung 

von Streitigkeiten (Artikel 81 Absatz 2 Buchstabe g) sicherstellen sollen. Speziell auf das Familienrecht 

bezogen heißt es in Absatz 3 von Artikel 81 AEUV, dass “die Union Maßnahmen zum Familienrecht mit 

grenzüberschreitendem Bezug gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren festlegt”, wobei der 

Rat nach Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig beschließt. Dies erfolgt also nicht gemäß 

dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, bei dem Parlament und Rat gleichberechtigt sind und zur 

Annahme der Rechtsakte eine qualifizierte Mehrheit erforderlich ist. Zur Abmilderung dieser Bestimmung 

ist im Vertrag von Lissabon diesbezüglich die Möglichkeit einer Übergangsklausel vorgesehen, auf deren 

Grundlage der Rat auf Vorschlag des Europäischen Parlaments einen Beschluss fassen könnte, der den 

Anwendungsbereich des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens auf die Annahme von Rechtsakten 

bezüglich bestimmter familienrechtlicher Aspekte ausdehnt. Gleichzeitig wird den Mitgliedstaaten 

jedoch ein Vetorecht eingeräumt, nach dem ein nationales Parlament sich (binnen sechs Monaten nach 
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Kenntnisnahme) der Anwendung der oben erwähnten Übergangsklausel widersetzen kann. Diese 

Punkte scheinen die Vorbehalte der Mitgliedstaaten gegen eine Übertragung von Befugnissen im 

Bereich Familienrecht auf die Union zu bestätigen. Trotz der ergänzenden Funktion der Europäischen 

Union gegenüber den Mitgliedstaaten in diesem Bereich wird den Organen der Union also gemäß Artikel 

81 AEUV wenn auch im Rahmen anerkannter Grenzen die Pflicht auferlegt, dafür zu sorgen, dass von 

den nationalen Behörden oder von Privaten gemäß den in den einzelnen Mitgliedstaaten vorgesehenen 

Vermittlungs- und Schlichtungsverfahren ergriffene Maßnahmen grenzüberschreitend wirksam sind.
3. Im Unterschied zur früheren Verordnung (EG) Nr.1347/2000 heißt es in Erwägung 5 der Verordnung 

(EG) Nr. 2201/2003, dass die Verordnung die Maßnahmen zum Schutz des Kindes regelt, “ohne Rücksicht 

darauf, ob eine Verbindung zu einem Verfahren in Ehesachen besteht”, und somit auch bezüglich 

nichtverheirateter Paare, unehelicher Kinder und Kinder nur eines der Partner aus früheren Beziehungen 

gilt. Im gleichen Sinne siehe Haager Übereinkommen von 1980.

Notwendigkeit der Ergreifung von Maßnahmen der Union in Fällen 
grenzüberschreitender elterlicher Kindesentführungen.

In den letzten Jahren hat die Zahl grenzüberschreitender Kindesentführungen 
seitens der Sorgeberechtigten dramatisch zugenommen.

Dies geschieht, obwohl das Haager Übereinkommen von 1980 über 
Kindesentführung von den meisten Vertragsstaaten ratifiziert wurde. Dieses 
Übereinkommen, das eines der wichtigsten multilateralen Abkommen zum Schutz 
der Kinder darstellt, geht von der Voraussetzung aus, dass eine Entscheidung über die 
Rückgabe des Kindes vom Richter desjenigen Staates ausgesprochen werden kann, 
in den das Kind verbracht wurde. Bringt eines der Elternteile das Kind widerrechtlich 
in ein anderes Land, das dem Haager Übereinkommen beigetreten ist, muss das Kind 
sobald wie möglich an den früheren Wohnort zurückgebracht werden.

Dies schließt jedoch nicht aus, dass es in besonderen Fällen möglich ist, die 
Rückgabe des Kindes nicht anzuordnen (Artikel 13 des Übereinkommens 4). Die 
Regelung der Europäischen Union hat also zu einer Verstärkung des vom Haager 
Übereinkommen gebotenen Schutzes beigetragen.

4. Artikel 13: “Ungeachtet des Artikels 12 ist das Gericht oder die Verwaltungsbehörde des ersuchten 

Staates nicht verpflichtet, die Rückgabe des Kindes anzuordnen, wenn die Person, Behörde oder 

sonstige Stelle, die sich der Rückgabe des Kindes widersetzt, nachweist, a) dass die Person, Behörde oder 

sonstige Stelle, der die Sorge für die Person des Kindes zustand, das Sorgerecht zur Zeit des Verbringens 

oder Zurückhaltens tatsächlich nicht ausgeübt, dem Verbringen oder Zurückhalten zugestimmt oder 

dieses nachträglich genehmigt hat oder b) dass die Rückgabe mit der schwerwiegenden Gefahr eines 

körperlichen oder seelischen Schadens für das Kind verbunden ist oder das Kind auf andere Weise in 

eine unzumutbare Lage bringt. Das Gericht oder die Verwaltungsbehörde kann es ferner ablehnen, die 

Rückgabe des Kindes anzuordnen, wenn festgestellt wird, dass sich das Kind der Rückgabe widersetzt 

und dass es ein Alter und eine Reife erreicht hat, angesichts deren es angebracht erscheint, seine 

Meinung zu berücksichtigen. Bei Würdigung der in diesem Artikel genannten Umstände hat das Gericht 

2.
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oder die Verwaltungsbehörde die Auskünfte über die soziale Lage des Kindes zu berücksichtigen, die 

von der zentralen Behörde oder einer anderen zuständigen Behörde des Staates des gewöhnlichen 

Aufenthalts des Kindes erteilt worden sind.”.

In der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 festgelegte gerichtliche 
Zuständigkeit bei Fällen grenzüberschreitender elterlicher 
Kindesentführungen.

Die Verordnung Nr. 2201/2003 sieht einheitliche Kriterien für die Ermittlung des für 
die Verkündung einer Entscheidung in Ehesachen und über die elterliche Verantwortung 
zuständigen Gerichts vor, einschließlich der Fälle grenzüberschreitender elterlicher 
Kindesentführungen.

Ganz allgemein ist festzustellen, dass die Verordnung dem persönlichen Kriterium 
des gewöhnlichen Aufenthaltsorts den Vorzug gibt gegenüber dem (traditionell von 
den Ländern des Civil Law herangezogenen) Kriterium der Staatsangehörigkeit oder 
dem objektiven Kriterium des angerufenen Gerichts (lex fori), das von den Ländern des 
Common Law bevorzugt wird.

Speziell legt die Verordnung bei “Trennung, Ehescheidung oder Ungültigerklärung 
einer Ehe” eine Reihe von Kriterien fest, die auf dem Aufenthaltsort des einen oder 
anderen Ehegatten oder der gemeinsamen Staatsangehörigkeit beruhen (Artikel 3).

Hinsichtlich der “elterlichen Verantwortung” legt die Verordnung eine allgemeine 
Zuständigkeit der Gerichte des Ortes fest, an dem das Kind zum Zeitpunkt der 
Antragstellung wohnhaft ist (Artikel 8).

Unter spezifischer Bezugnahme auf Fälle von “Kindesentführung” legt die 
Verordnung schließlich eine besondere gerichtliche Zuständigkeit fest und spricht die 
Zuständigkeit dem Gericht des Mitgliedstaates zu, in dem das Kind unmittelbar vor 
dem Verbringen oder Zurückhalten seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte (Artikel 10).

Bezüglich der Entscheidung über die Rückgabe des Kindes ist in Artikel 11 der 
Verordnung insbesondere geregelt, dass das nach der Verordnung zuständige Gericht 
eine Entscheidung erlassen kann (und zwar nach der Entscheidung des gemäß des 
Haager Übereinkommens von 1980 zuständigen Gerichts), falls der erste Richter 
die Rückgabe des Kindes an den Staat, in dem es seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hatte, verweigert hat (gemäß Artikel 13 des Übereinkommens). Die nachfolgende 
Entscheidung, die auf die Sicherstellung der Rückgabe des Kindes gerichtet ist, ist 
vollstreckbar, wenn die Bescheinigung gemäß Artikel 42 der Verordnung vorliegt.

Die Verordnung sieht also einen weitergehenden Schutz vor als das 
Übereinkommen.

2.1.
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Auch eine solche weitergehende Garantie wird jedoch möglicherweise dem 
Erfordernis eines umfassenden Schutzes des Wohls des Kindes manchmal nicht 
gerecht. So beispielsweise in Fällen, in denen es auf der Grundlage der Bestimmungen 
der Verordnung unmöglich ist, Rechtsbehelfe gegen die Vollstreckung der gemäß 
Artikel 11 der Verordnung erlassenen Entscheidung auf Rückgabe einzulegen, wenn 
die entsprechende Bescheinigung gemäß Artikel 42 der Verordnung ausgestellt 
wurde, auch wenn die Entscheidung mit dem Mangel einer schweren Verletzung der 
Grundrechte behaftet ist. In einem vor Kurzem dem Gerichtshof unterbreitetem Fall 5 
beispielsweise war im zweiten Verfahren über die Rückgabe, das nach Artikel 11 der 
Verordnung eingeleitet worden war, unterlassen worden, das Kind anzuhören, das 
dagegen beim ersten Verfahren über die Rückgabe gemäß dem Haager Übereinkommen 
angehört worden war. Hier hatte das Kind seine Absicht erklärt, im Land des derzeitigen 
Aufenthaltsortes bleiben zu wollen. Der Gerichtshof hat jedoch ausgeführt, dass 
eine Ablehnung der Vollstreckung einer mit einer Bescheinigung gemäß Artikel 42 
versehenen Entscheidung in keinem Fall zulässig ist, selbst wenn die Entscheidung mit 
dem Makel einer schwerwiegenden Verletzung der Grundrechte behaftet ist.

Analoge Fälle wurden der Mediatorin des Europäischen Parlaments für 
grenzüberschreitende elterliche Kindesentführungen (im Folgenden die Mediatorin) 
unterbreitet.

Die Europäische Kommission führt derzeit eine Studie durch, um Informationen über 
die praktische Umsetzung der Verordnung Nr. 2201/2003 zu erhalten und statistische 
Daten zu sammeln, die auch Angaben zur Anzahl der Fälle grenzüberschreitender 
elterlicher Kindesentführungen enthalten. Auf der Grundlage dieser Studie wird die 
Kommission 2012 einen Bericht über die Umsetzung dieser Verordnung veröffentlichen 
und entscheiden, ob sie etwaige Änderungen dazu vorschlägt.

5. Siehe Urteil vom 22. Dezember 2010, Rechtssache C-491/10 PPU, Aguirre Zarraga.

Von der Mediation im Zivil- und Handelsrecht zur Mediation im 
Familienrecht.

Die internationale Mediation in Familiensachen sollte in spezifischen 
Rechtsvorschriften geregelt werden, die den Besonderheiten und Bedürfnissen dieses 
Bereichs Rechnung tragen.

Derzeit gibt es auf europäischer Ebene die Richtlinie 2008/52/CE 6 über bestimmte 
Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen. In Erwägung 10 dieser Richtlinie 
heißt es, dass sie nicht für “Rechte und Pflichten gelten sollte, über die die Parteien nach 
dem einschlägigen anwendbaren Recht nicht selbst verfügen können. Derartige Rechte 
und Pflichten finden sich besonders häufig im Familienrecht und im Arbeitsrecht”.

3.
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Die Figur der Mediatorin ist in diesem Zusammenhang besonders wertvoll. Daher 
ist zu hoffen, dass ihre Funktion weiterentwickelt und gestärkt wird.

In diesem Sinne hat die Europäische Kommission in ihrer Mitteilung vom 
Februar 2011 über eine EU-Agenda für die Rechte des Kindes hervorgehoben, dass 
die Mitgliedstaaten zusammenarbeiten müssen, um die Informationsblätter über 
nationale Rechtsvorschriften zu den Themen Unterhaltspflicht, Mediation sowie 
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Fällen, die die elterliche 
Verantwortung betreffen, zu aktualisieren.

Hinsichtlich Kindesentführungen hat sich die Kommission verpflichtet, die von 
der Mediatorin stammenden Informationen besonders aufmerksam zu prüfen. Auch 
das Europäische Parlament hat sich in diesem Sinne geäußert.

In der Entschließung vom September 2011 zu der “Umsetzung der Richtlinie 
über Mediation in den Mitgliedstaaten, ihren Einfluss auf die Mediation und ihre 
Inanspruchnahme durch die Gerichte” wird hervorgehoben, dass:

– “Parteien, bei denen die Bereitschaft zur Streitbeilegung vorhanden ist, wahrscheinlich 
eher miteinander als gegeneinander arbeiten werden; ist der Ansicht, dass diese Parteien 
daher der Prüfung des Standpunkts der Gegenseite und der Auseinandersetzung mit den 
dem Streit zugrundeliegenden Problemen oftmals offener gegenüberstehen; vertritt die 
Auffassung, dass dies häufig den zusätzlichen Vorteil mit sich bringt, dass das zwischen den 
Parteien vor dem Streit bestehende Verhältnis aufrecht erhalten bleibt, wobei ein Aspekt, 
der in Familienangelegenheiten, von denen Kinder betroffen sind, besonders wichtig ist”.

In der Entschließung vom Oktober 2011 “über alternative Streitbeilegung in 
Zivil-, Handels- und Familiensachen” wird nicht nur auf die Arbeit der Mediatorin 
des Europäischen Parlaments für grenzüberschreitende elterliche Kindesentführungen 
verwiesen, sondern auch die “maßgebliche Rolle bestimmter Arten alternativer 
Streitbeilegung bei Familienrechtsstreitigkeiten unterstrichen, bei denen sie möglicherweise 
seelischen Schaden verringert, den Parteien dabei helfen kann, wieder ins Gespräch zu 
kommen, und somit insbesondere dazu beiträgt, den Schutz von Kindern zu sichern”.

6. ABl. L 136 vom 24. Mai 2008, S. 3 ff.

Mediation als alternatives Mittel der Streitbeilegung in Fällen 
grenzüberschreitender elterlicher Kindesentführungen.

Die Mediation ist eine alternative Form der Streitbeilegung, die auf einen positiven 
Umgang mit Konflikten ausgerichtet ist. Ziel der Mediation ist es, die Parteien bei der 
Erzielung einer für beide Seiten akzeptablen und zufriedenstellenden Lösung dank 
der Hilfe eines Dritten, der Mediatorin, zu unterstützen.

4.



14

Bei grenzüberschreitenden elterlichen Kindesentführungen soll mit der 
Mediation eine in Verhandlungen erzielte Einigung der Eltern im ausschließlichen 
Interesse der beteiligten Kinder erreicht werden. In diesen Fällen besteht die 
wichtigste Aufgabe der Mediatorin darin, mit außergerichtlichen Methoden für 
das Wohl des entführten Kindes zu sorgen und den Kindern und den Eltern den 
emotionalen und psychischen Stress zu ersparen, der sich bei einem manchmal 
langwierigen und anstrengenden Gerichtsverfahren ergibt.

Rolle der Mediatorin des Europäischen Parlaments für 
grenzüberschreitende elterliche Kindesentführungen.

Wenn eine Ehe oder eine Partnerschaft von Ehepartnern unterschiedlicher 
Staatsangehörigkeit endet, beschließt häufig einer der beiden Ehepartner, in sein 
Herkunftsland zurückzukehren oder seinen Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat 
oder einem anderen außereuropäischen Land als dem des anderen Ehepartners zu 
nehmen. Hat das Paar Kinder, ist es Sache der zuständigen Justizbehörden, über das 
Sorge- und Besuchsrecht der Ehepartner zu befinden.

Es kann nun leider vorkommen, dass ein Elternteil, der nicht das Sorgerecht über 
das Kind hat, das Kind entführt oder sich weigert, es nach einem normalen Besuch 
wieder zurückzugeben, oder dass der sorgeberechtigte Elternteil mit den Kindern 
anderswo hinzieht und dem anderen Elternteil somit faktisch das Besuchsrecht 
verwehrt.

In diesen Fällen ist nicht nur eine Verletzung der elterlichen Verantwortung 
gegeben, sondern auch eine Verletzung des Grundrechts des Kindes auf regelmäßige 
Beziehungen zu beiden Eltern.

Artikel 24 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union

Rechte des Kindes:

Kinder haben Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für ihr 
Wohlergehen notwendig sind. Sie können ihre Meinung frei äußern. Ihre 
Meinung wird in den Angelegenheiten, die sie betreffen, in einer ihrem Alter 
und ihrem Reifegrad entsprechenden Weise berücksichtigt.

Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher Stellen oder privater 
Einrichtungen muss das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein.

Jedes Kind hat Anspruch auf regelmäßige persönliche Beziehungen und 
direkte Kontakte zu beiden Elternteilen, es sei denn, dies steht seinem Wohl 
entgegen.

5.
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Zur Lösung derartiger Konflikte kann man sich an die Justizbehörden wenden oder 
auch eine Mediation mithilfe der Mediatorin einleiten, deren Aufgabe darin besteht, 
die Eltern bei der Suche nach der besten Lösung zum Wohl der Kinder zu unterstützen.

Die Mediation besteht darin, dass Informationen über das anwendbare Recht 
geliefert sowie Ratschläge zur Beilegung der Streitigkeit und zur Erzielung einer 
Einigung erteilt und diesbezügliche Vorschläge gemacht werden.

Der große Vorteil des Verfahrens besteht darin, dass Eltern, die bereit sind, eine 
Mediation in Anspruch zu nehmen, eher dazu neigen, eine ihrem gemeinsamen Willen 
entspringende Vereinbarung genauer einzuhalten, als eine Entscheidung, die ihnen 
von einem Gerichtsorgan auferlegt wurde.

Wie kann man sich an die Mediatorin des Europäischen Parlaments für 
grenzüberschreitende elterliche Kindesentführungen wenden?

Die Bürger können sich an die Mediatorin per Fax, Post, E-mail und Telefon wenden. 
Die Kontaktangaben werden auf der Homepage des Europäischen Parlaments in 
einem eigenen der Mediatorin gewidmeten Abschnitt veröffentlicht, in dem die 
Dienstleistungen des Amtes der Mediatorin beschrieben werden:

Link:
www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=DE&id=154

Roberta ANGELILLI
Altiero Spinelli-Gebäude
09E130

Kontaktperson: Simona Mangiante
ASP5G302
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

Email:
MediationChildAbduct@europarl.europa.eu

Tel : +32 (0)2 28 43 613
Fax : +32 (0)2 28 46 952

6.

Mediatorin des Europäischen Parlaments für
grenzüberschreitende elterliche Kindesentführungen
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Wie läuft die Mediation ab und worin besteht sie?

a/ auf Hinweis eines Bürgers hin bewertet das Amt der Mediatorin zunächst den 
Antrag;

b/ wenn keine gesetzlichen Ausschlussgründe für eine Beteiligung an dem Verfahren 
(beispielsweise ein Straftatbestand) vorliegen, wird die Mediation formell 
eröffnet und die Parteien werden aufgefordert, eine Einverständniserklärung für 
die Mediation zu unterschreiben;

c/ es wird ein Dialog mit den Parteien eingeleitet und zwar mittels 
Telefonkonferenzen, Briefwechseln und E-mails, um die wesentlichen Punkte 
der “Verhandlungen” festzulegen;

d/ sobald man sich auf einige Punkte der Vereinbarung verständigt hat, wird 
ein “Vereinbarungsentwurf” verfasst, der dann mit Blick auf eine endgültige 
Vereinbarung bei der Mediation erörtert wird;

e/ die Mediation findet im Europäischen Parlament in Anwesenheit der Parteien 
(manchmal per Videokonferenz/Telekonferenz), von Mitarbeitern des Amtes der 
Mediatorin und gegebenenfalls beteiligter gesetzlicher Vertreter der Parteien 
statt;

f/ bei Videokonferenzen/Telekonferenzen befinden sich die Parteien an einem 
“institutionellen Ort” wie etwa Botschaften, Konsulaten oder Delegationen der 
Europäischen Union;

g/ nach Erzielen der Mediationsvereinbarung wird diese von den Parteien und 
der Mediatorin unterzeichnet und erhält durch die Unterschriften offiziellen 
Charakter.

Die Mediationsvereinbarung hat dieselbe Wirkung wie ein privatrechtlicher 
Vertrag zwischen den Parteien.

Der Konsens, mit dem die Parteien ihre Einigung über die in der Mediation 
diskutierten Punkte zum Ausdruck bringen, bildet das wesentliche Element der 
gesetzlichen Legitimierung des Vertrags. Indem die Mediatorin die Parteien beim 
Zustandekommen der Vereinbarung unterstützt, garantiert sie deren Legitimität und 
stellt dabei sicher, dass alles, was vereinbart wurde, den Kriterien der Rechtmäßigkeit 
und Billigkeit entspricht.

Die so geschlossene Mediationsvereinbarung kann auf Initiative der Parteien 
bei den zuständigen Gerichten in den Herkunftsländern und/oder Wohnsitzländern 
der Parteien genehmigt werden und gegebenenfalls die Grundlage für eine 
einvernehmliche Einigung über die Trennung bzw. Scheidung bilden.

Die Mediation wird den Bürgern unentgeltlich angeboten. Das Europäische 
Parlament verfügt über ein ad-hoc gebildetes Amt, dem verbeamtete 
Rechtssachverständige angehören, die den Parteien die notwendige Unterstützung 

7.
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zur Erzielung einer strukturierten und rechtsgültigen Vereinbarung – mit der 
institutionellen Garantie der Mediatorin – leisten können.

Der Mediatorin unterbreitete Fälle.

Von September 2009 bis Dezember 2011 gingen beim Amt der Mediatorin 
achtundneunzig (98) Anträge ein:

•	 zehn (10) Fälle von Mediation: zwei wurden durch ein im Europäischen 
Parlament in Straßburg verhandeltes Verfahren im Juni 2010 bzw. im 
September 2011 gelöst. In zwei weiteren Fällen konnte eine erneute 
Annäherung zwischen dem Elternteil, dem das Besuchsrecht verweigert 
worden war, und seinen Kindern erreicht werden. Über die anderen sechs 
Fälle wird derzeit noch verhandelt;

•	 bei zweiundvierzig (42) Fällen wird eine unkorrekte oder mangelhafte 
Anwendung des Haager Übereinkommens über die zivilrechtlichen Aspekte 
internationaler Kindesentführung seitens eines Vertragsstaates angeprangert;

•	 bei fünfundvierzig (45) Fällen wird die unterbliebene oder fehlerhafte 
Anwendung der Verordnung Nr. 2201/2003 (Brüssel II a) seitens eines 
Mitgliedstaates oder die die Nichtanerkennung eines von einem zuständigen 
Gerichtsorgan eines Mitgliedstaates verhängten Urteils über das Sorgerecht 
für ein Kind und/oder das Besuchsrecht beanstandet;

•	 in einem Fall ging es um eine internationale Adoption. In diesem Fall trug 
das diplomatische Vorgehen der Mediatorin dazu bei, dass das Verfahren 
innerhalb vernünftiger Zeit abgeschlossen wurde.

8.



18

Mediation Italien - Slowakei

Streitigkeit zwischen einem italienischen Vater und einer slowakischen Mutter 
über das Sorge- und Besuchsrecht für ihre beiden fünf- bzw. siebenjährigen Kinder, 
die in Italien geboren und von der Mutter in die Slowakei gebracht wurden.

Hintergrund

Die Eltern wohnen bis zu dem Tag in Italien, an dem die Mutter mit ihren Kindern 
in die Slowakei reist, um ihren kranken Vater zu besuchen. Der Aufenthalt zieht sich 
länger hin als erwartet, und den Kindern wird jede Form von Kontaktaufnahme zu dem 
in Italien verbliebenen Vater verboten.

Die Mutter gibt dann klar zu verstehen, dass sie nicht mehr nach Italien 
zurückkehren und ihre Kinder bei sich in der Slowakei behalten will, wo sie mit einem 
neuen Partner zusammenlebt.

Der Vater leidet in Italien die Scheidung sowie ein Strafverfahren wegen 
Kindesentführung gegen die Mutter ein. Die Mutter leitet in der Zwischenzeit in der 
Slowakei ebenfalls die Scheidung ein. Es entsteht schließlich ein Kompetenzkonflikt 
zwischen den Gerichten, der den gesetzlichen Vertreter des Vaters veranlasst, zur 
Mediatorin Kontakt aufzunehmen, um zu einer Verhandlungslösung mit dem anderen 
Elternteil zu gelangen, die vor allem zum Wohle der beiden Kinder ist.

Verfahren

Nach Prüfung des Antrags der Parteien und des rechtlichen Hintergrund des Falles 
leitet die Mediatorin Verhandlungen zwischen den Eltern ein, die bis zu einer formellen 
Mediation im Europäischen Parlament in Straßburg (Juni 2010) führen, wobei sich die 
Mediation sich wie folgt gestaltet:

•	 Telekonferenz zwischen dem von seinem gesetzlichen Vertreter unterstützten 
Vater in Straßburg und der ih-
rerseits von einem Rechtsan-
walt, einem Dolmetscher und 
dem Konsul unterstützten 
Mutter in der italienischen 
Botschaft in der Slowakei;

•	 Identifizierung der Parteien 
und formelle Eröffnung des 
Verfahrens;

•	 Erörterung des Entwurfs der 

Beispiele für Mediationen
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Mediationsvereinbarung, der in 
den vorangegangenen Mona-
ten ausgearbeitet worden war, 
und Verhandlungen über einige 
kritische Punkte der Mediati-
onsvereinbarung;

•	 Erzielung der Mediationsverein-
barung (nach acht Stunden Ver-
handlungen);

•	 Unterzeichnung der Mediati-
onsvereinbarung, mit der das Verfahren formell abgeschlossen wird;

•	 wesentliche Aspekte der Mediationsvereinbarung: Sorgerecht, Besuchsrecht 
und Unterhalt.

Mediation Israel - Frankreich/Deutschland

Streitigkeit zwischen einer Deutschfranzösin hebräischer Herkunft und einem in 
Tel Aviv wohnhaften israelischen Mann.

Hintergrund

Die Frau, die ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort in Frankreich hat, wird bei einem 
Kurzaufenthalt in Tel Aviv von einem israelischen Mann schwanger.

Das Paar lebt nie zusammen und das Kind verbringt seine ersten Lebensjahre 
zusammen mit der Mutter erst in Frankreich und dann in Kanada. Der Vater 
beendet die Beziehung mit der Mutter des Kindes schon nach den ersten zwei 
Schwangerschaftswochen und erklärt, er wolle das Kind nicht, wobei er auch erstmals 
bekanntgibt, dass er bereits mit einer anderen Frau verheiratet ist.

Zwei Jahre später wird gegen die dann in Kanada lebende und arbeitende Frau 
seitens des Vaters bei einem rabbinischen Gericht in Israel ein Sorgerechtsverfahren 
eröffnet, wobei der Vater fordert, dass ihm das Sorgerecht für seinen Sohn zugesprochen 
und dieser nach den Grundsätzen der hebräischen Religion erzogen wird. Die Frau 
stimmt zunächst zu, mit ihrem Sohn nach Israel zu ziehen, um den Vater am Leben des 
Kindes teilhaben zu lassen und auch die religiöse Erziehung des Kindes zu ermöglichen.

Wenige Monate nachdem sie sich in Tel Aviv niedergelassen hatten, beschließt 
die Frau wegen der Verschlimmerung der Krankheit ihrer in Paris wohnhaften Mutter, 
sie zusammen mit ihrem Sohn zu besuchen und sich dann länger in Frankreich 
aufzuhalten, um ihr zu helfen.

Beispiele für Mediationen
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Der Vater zeigt sie sofort wegen grenzüberschreitender Kindesentführung an. 
Daraufhin wendet sich die Frau durch ihren Rechtsvertreter an die Mediatorin.

Verfahren

Nach Prüfung des Antrags 
der Parteien und des rechtlichen 
Hintergrund des Falles leitet 
die Mediatorin Verhandlungen 
zwischen den Eltern ein, die bis 
zu einer formellen Mediation 
im Europäischen Parlament 
in Straßburg (September 
2010) führen, wobei sich 
die Mediation sich wie folgt 
gestaltet:

•	 Videokonferenz zwischen dem Europäischen Parlament in Straßburg und der 
Delegation der Europäischen Union in Israel, in der sich die Parteien und der 
Rechtsvertreter einer Partei befinden;

•	 Identifizierung der Parteien und formelle Eröffnung des Verfahrens;
•	 Erörterung des Entwurfs der Mediationsvereinbarung, der in den 

vorangegangenen Monaten ausgearbeitet worden war, und Verhandlungen 
über einige kritische Punkte der Mediationsvereinbarung; viele wesentliche 
Punkte des Vereinbarungsentwurfs wurden von den Parteien im direkten 
Gespräch geändert;

•	 Erzielung der Mediationsvereinbarung (nach neun Stunden Verhandlungen); 
•	 Unterzeichnung der Mediationsvereinbarung, mit der das Verfahren formell 

abgeschlossen wird;
•	 in der Mediationsvereinbarung (43 Artikel) wurden unter anderem folgende 

wesentliche Punkte geregelt:

1. Festlegung des Wohnsitzes des Kindes in Israel;
2. gemeinsames Sorgerecht und gemeinsame elterliche Verantwortung;
3. Erziehung des Kindes nach den Grundsätzen und Regeln der 

hebräischen Religion;
4. Unterhalt;
5. Besuchsrecht;
6. Übertragung eines möglichen Rechtsstreits über die Anwendung der 

Vereinbarung auf ein von den Parteien unter Aufsicht der Mediatorin 
einvernehmlich benanntes Schiedsgericht.
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Anzeigen einer Unregelmäßigkeit bei der Anwendung des Haager 
Übereinkommens.

In der Mehrzahl der Anträge, die beim Amt der Mediatorin gestellt werden, wird 
eine unkorrekte Anwendung und/oder Umsetzung des Haager Übereinkommens 
angeprangert. Ziel des Übereinkommens ist es, die sofortige Rückgabe widerrechtlich 
aus ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsort verbrachter Kinder durch die Zusammenarbeit 
der in jedem Vertragstaat des Übereinkommens eingerichteten zentralen Behörden 
sicherzustellen.

Die Eltern, die sich an das Amt wenden, beklagen häufig eine mangelnde 
Zusammenarbeit der zentralen Behörden der verschiedenen Staaten sowie eine gewisse 
Tendenz aller Behörden, ihre Landsleute zu “schützen”, obwohl das Kind entführt wurde.

In anderen Fällen werden die Kinder an den Staat “zurückgegeben”, in dem sie 
ihren gewöhnlichen Wohnsitz hatten, obwohl die objektive Gefahr besteht, dass die 
Rückgabe mit einem körperlichen oder seelischen Schaden für das Kind verbunden 
ist (siehe Ausnahme gemäß Artikel 13 des Haager Übereinkommens).

Was unternimmt die Mediatorin in diesen Fällen:

•	 Schreiben an die zentralen Behörden der beteiligten Vertragstaaten, um auf die 
bei der Ausführung der Bestimmungen des Übereinkommens festgestellten 
Unregelmäßigkeiten hinzuweisen und auf die sofortige Wiederherstellung 
des rechtmäßigen Zustandes hinzuwirken;

•	 parlamentarische Anfragen an den Rat und die Kommission, damit die 
festgestellten Unregelmäßigkeiten den anderen Organen zur Kenntnis 
gebracht werden und diese für eine mögliche Interventionsstrategie 
sensibilisiert werden;

•	 Mediationstätigkeit “im weitesten Sinne” bei allen beteiligten Behörden, den 
Parteien und den Rechtsanwälten, um den korrekten und raschen Abschluss 
der laufenden internationalen Verfahren zu erleichtern.

8.1.1.
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8.1.2. Anzeigen einer Unregelmäßigkeit bei der Anwendung der 
Verordnung Nr. 2001/2003 (Brüssel II a).

Die Verordnung Brüssel II a regelt die gerichtliche Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren 
betreffend die elterliche Verantwortung.

Sie enthält neue Bestimmungen bezüglich der Kindesentführung, durch die die 
Bestimmungen des Haager Übereinkommens von 1980 verstärkt werden, in Fällen, an 
denen die Vertragstaaten beteiligt sind.

Bei einem wesentlichen Teil der der Mediatorin vorgelegten Fälle werden 
schwerwiegende Probleme im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten angeprangert. Beklagt wird bei den meisten Anträgen die 
Weigerung seitens eines Mitgliedstaats, eine in einem anderen Mitgliedstaat erlassene 
rechtsgültige gerichtliche Entscheidung anzuerkennen und zu vollstrecken, obwohl 
die in der Verordnung geregelten rechtlichen Gründe für eine solche Weigerung 
fehlen. Diese Missachtungen führen bei allen betreffenden Fällen zu einer schweren 
Rechtsunsicherheit mit negativen Auswirkungen für die beteiligten Kinder.

Such failings give rise to serious legal uncertainty which has adverse repercussions 
for the children involved.

Was unternimmt die Mediatorin in diesen Fällen:

•	 Parlamentarische Anfragen an die Kommission, um auf die immer wieder 
festgestellten Verstöße gegen die Verordnung Brüssel II a hinzuweisen, damit 
gegen die Mitgliedstaaten, die ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen 
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sind, ein Verstoßverfahren eingeleitet wird;
•	 Angebot an die Parteien, sie rechtlich über die in der EU bestehenden 

Instrumente zum Schutz der Kinder zu beraten, sowie “Mediation” mit den 
beteiligten Behörden, den Parteien und den Rechtsanwälten der Parteien.

An das Amt der Mediatorin haben sich 98 Elternpaare oder 196 Bürger gewandt:

•	 40 aus nicht der Union angehörenden Ländern (Partner von EU-Bürgern, mit 
denen sie eines oder mehr Kinder gezeugt haben);

•	 und 156 Unionsbürger, aufgeschlüsselt nach Staatsangehörigkeit:



24

Bei den unterbreiteten Fällen ging es um die grenzüberschreitende 
Kindesentführung von 123 Kindern, davon:

•	 76 Mädchen
•	 47 Jungen
•	 Durchschnittsalter der Kinder zwischen 3 und 11 Jahren
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Weitere Tätigkeiten der Mediatorin des Europäischen Parlaments für 
grenzüberschreitende elterliche Kindesentführungen.

Das Amt der Mediatorin des Europäischen Parlaments nutzt Synergieeffekte 
und arbeitet ständig mit allen Organen, vor allem der Kommission, dem Rat, dem 
Europarat und dem Gerichtshof zusammen.

Eine weitere wesentliche Tätigkeit ist die Zusammenarbeit mit den zentralen 
nationalen Behörden, die gemäß dem Haager Übereinkommen über die 
zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung eingerichtet wurden.

Darüber hinaus ist auch der regelmäßige Austausch und die Zusammenarbeit 
mit in diesem Bereich aktiven NRO sowie mit Experten in Mediationsverfahren, 
Psychologen, Kinderpsychologen, Pädagogen, Sozialarbeitern, Juristen und Richtern, 
und die Zusammenarbeit mit Interpol und den nationalen Polizeibehörden von 
großer Bedeutung.

9.
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a. Was versteht man unter grenzüberschreitender elterlicher 
Kindesentführung?

Von grenzüberschreitender elterlicher Kindesentführung spricht man, wenn:

•	 das Kind von dem Elternteil, der nicht die ausschließliche elterliche 
Verantwortung hat, von seinem gewöhnlichen Aufenthaltsort weg 
unrechtmäßig ins Ausland verbracht wird;

•	 das Kind von dem Elternteil, der nicht die ausschließliche elterliche 
Verantwortung hat, unter Verletzung des Sorgerechts oder des Besuchsrechts 
nicht in das Land seines gewöhnlichen Aufenthaltsorts zurückgebracht wird.

b. Die internationalen und europäischen Rechtsvorschriften bei Fällen 
grenzüberschreitender elterlicher Kindesentführungen

Um dem zunehmenden Phänomen der grenzüberschreitenden elterlichen 
Kindesentführungen zu begegnen, wurden folgende internationale Übereinkommen 
geschlossen:

•	 Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler 
Kindesentführung (Den Haag, 25. Oktober 1980): Dieses Übereinkommen 
sieht vor, dass der Elternteil, dem das Kind entzogen wurde, die Rückgabe 
des Kindes (beispielsweise wenn ein Elternteil das Kind widerrechtlich in ein 
anderes Land verbringt oder dort zurückhält) oder die Wiederherstellung des 
Besuchsrechts geltend machen kann. Ziel ist der Schutz des Kindes gegen 
Entwurzelung infolge seiner Verbringung oder unterlassenen Rückgabe in 
das Land des gewöhnlichen Aufenthaltsorts. 

•	 Verordnung Brüssel II a (Nr. 2201/2003 vom 27. November 2003) über die 
Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen 
in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung: 
Diese Verordnung regelt bei grenzüberschreitenden elterlichen 
Kindesentführungen, dass von Gerichten des Landes des gewöhnlichen 
Aufenthaltsorts des Kindes erlassene Entscheidungen vollstreckbar 
sind. Darüber hinaus sieht sie keine Erklärung der Vollstreckbarkeit für 
Entscheidungen von Behörden eines Mitgliedstaates hinsichtlich des 
Besuchsrechts vor.

•	 Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes, angenommen 
in New York am 20. November 1989: Dies ist das vollständigste Instrument zum 
Schutz und zur Förderung der Rechte des Kindes.

ZUSAMMENFASSUNG
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c. Wie kann ein Elternteil der Entführung seines Kindes zuvorkommen?

•	 Sich über die geltenden Bestimmungen im Bereich Sorgerecht und 
Besuchsrecht informieren;

•	 wenn das Kind sich aus irgendeinem Grund ins Ausland begeben muss, 
vom anderen Elternteil eine Verpflichtung zur Rückkehr in das Land des 
gewöhnlichen Aufenthaltsorts des Kindes zu einem festgelegten Termin 
unterschreiben lassen;

•	 beim zuständigen Gericht eine spezielle Anordnung beantragen, die die 
Ausreise des Kindes verbietet;

•	 überprüfen, ob die Anordnung des Ausreiseverbots an den Grenzen auch 
hinterlegt wurde;

•	 die Zustimmung widerrufen, damit der Kinderausweis eingezogen wird;
•	 bei der Ausübung des dem nicht sorgeberechtigten Elternteil zugestandenen 

Besuchsrechts darauf achten, dass dieser das Kind nicht über die vereinbarte 
Zeit hinaus unrechtmäßig bei sich behält.

d. Was kann der betroffene Elternteil nach der Entführung unternehmen?

•	 Die zuständigen nationalen Behörden benachrichtigen, damit die 
diplomatischen und konsularischen Vertretungen in den Ländern eingeschaltet 
werden, in die das Kind vermutlich verbracht wurde;

•	 sich an die zentrale Behörde des Landes des gewöhnlichen Aufenthaltsort 
des Kindes gemäß dem Haager Übereinkommen über die zivilrechtlichen 
Aspekte internationaler Kindesentführung und/oder der Verordnung (EG) Nr. 
2201/2003 über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung in 
Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung wenden;

•	 rechtzeitig bei den für das Gebiet des bisherigen gewöhnlichen Aufenthaltsorts 
des Kindes zuständigen Justiz- oder Polizeiorganen Anzeige erstatten;

•	 sich an das für das Gebiet des gewöhnlichen Aufenthaltsorts des Kindes 
zuständige Gericht wenden, um im Eilverfahren das ausschließliche Sorgerecht 
zu erwirken;

•	 beim zuständigen Gericht die Aussetzung der Trägerschaft der elterlichen 
Verantwortung des Elternteils beantragen, der die Straftat der Kindesentführung 
begangen hat;

•	 sich an die Mediatorin des Europäischen Parlaments für grenzüberschreitende 
elterliche Kindesentführungen wenden, um das Verfahren der Mediation in 
Familiensachen einzuleiten.
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LEITLINIEN DER MEDIATORIN DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS FÜR 
GRENZÜBERSCHREITENDE ELTERLICHE KINDESENTFÜHRUNGEN

1. DEFINITIONEN

1.1 Im Sinne der von der Mediatorin des Europäischen Parlaments für 
grenzüberschreitende elterliche Kindesentführung eingeleiteten Verfahren 
versteht man unter:

a/ “Mediatorin” die Mediatorin des Europäischen Parlaments für 
grenzüberschreitende elterliche Kindesentführungen, die die Parteien um 
die Mediation gebeten haben;

b/ “Mediation” ein außergerichtliches Verfahren zur Erzielung einer 
Vereinbarung mit Hilfe der Mediatorin zum Wohl des entführten Kindes/
der entführten Kinder.

2. BEFUGNISSE DER MEDIATORIN

Die Mediatorin ist befugt, folgende Dienste zu leisten:

•	 Unterstützung der Parteien bei der Erzielung einer Mediationsvereinbarung;
•	 Lieferung von Informationen zum anwendbaren Recht; 
•	 Meldung der bei der Anwendung der internationalen und europäischen 

Rechtsinstrumente bei grenzüberschreitenden elterlichen Kindesentführungen 
festgestellten Unregelmäßigkeiten bei den zuständigen Behörden.

3. UNABHÄNGIGKEIT UND UNPARTEILICHKEIT

Die Mediatorin hat mit absoluter Unabhängigkeit zu handeln und dabei ihre 
uneingeschränkte Unparteilichkeit sicherzustellen, und dies mit ausdrücklicher 
Zustimmung der Parteien.

Die Mediatorin muss den Parteien gegenüber stets unparteiisch agieren und 
versuchen, dass dies auch so empfunden wird, und sie muss sich verpflichten, allen 
Parteien während des Mediationsverfahrens die gleiche Hilfe angedeihen zu lassen.

4. VEREINBARUNG, VERFAHREN UND BEILEGUNG DER STREITIGKEIT

4.1. Verfahren

Die Mediatorin muss sich vergewissern, dass die an der Mediation beiteiligten 
Parteien die Besonderheiten des Meditationsverfahrens und die Rolle der Mediatorin 
und der Parteien in diesem Verfahren verstehen.
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Die Mediatorin muss insbesondere dafür sorgen, dass die Parteien vor Einleitung 
der Mediation die Voraussetzungen und Bedingungen der Mediationsvereinbarung 
verstanden und ausdrücklich akzeptiert haben, einschließlich der Bestimmungen 
über die der Mediatorin und den Parteien obliegenden Verpflichtungen zur Wahrung 
der Vertraulichkeit.

Die Mediatorin muss das Verfahren auf geeignete Art und Weise führen und dabei 
die Umstände des Falles berücksichtigen, einschließlich möglicher Ungleichgewichte 
in den Kräfteverhältnissen, etwaiger von den Parteien zum Ausdruck gebrachter 
Wünsche und besonderer Rechtsbestimmungen, und sie muss bedenken, dass die 
Streitigkeit rasch beigelegt werden muss.

4.2. Korrektes Verfahren

Die Mediation muss in erster Linie zum Wohle der beteiligten Kinder stattfinden. 
Die Mediatorin muss sich vergewissern, dass alle Parteien angemessen am Verfahren 
mitwirken können.

Ungeachtet der Verantwortung der Parteien, den im Rahmen der Mediation 
eingegangenen Verpflichtungen nachzukommen, insbesondere denen, die sie gemäß 
der Vereinbarung eingegangen sind, mit der die Streitigkeit beigelegt wird, kann die 
Mediatorin das Mediationsverfahren beenden, wenn:

•	 sie mit gutem Grund davon ausgehen kann, dass die Fortführung des 
Verfahrens kaum zu einer Beilegung der Streitigkeit führen wird;

•	 die Parteien vorschlagen, rechtswidrige Bestimmungen in die Vereinbarung 
aufzunehmen.

4.3. Ende des Verfahrens

Die Mediatorin muss alle geeigneten Maßnahmen ergreifen, damit die etwaige 
Einigung zwischen den Parteien auf einem Konsens in Kenntnis der Sachlage beruht 
und alle Parteien den Inhalt dieses Konsenses verstehen. Die Parteien können sich 
jederzeit ohne Angabe irgendwelcher Gründe von der Mediation zurückziehen.

5. VERTRAULICHKEIT

Die Mediatorin muss über alle sich aus der Mediation ergebenden oder sich darauf 
beziehenden Informationen Vertraulichkeit bewahren, auch über die Umstände, unter 
denen die Mediation verläuft oder verlaufen ist, außer in den Fällen, in denen eine 
gesetzliche oder sich aus Gründen der öffentlichen Ordnung ergebende Pflicht besteht.

Alle der Mediatorin von einer der Parteien mitgeteilten vertraulichen Informationen 
dürfen der anderen Partei nicht ohne die Zustimmung ersterer mitgeteilt werden.
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Zuständigkeit in Fällen von Kindesentführung

Bei widerrechtlichem Verbringen oder Zurückhalten eines Kindes bleiben die 
Gerichte des Mitgliedstaats, in dem das Kind unmittelbar vor dem widerrechtlichen 
Verbringen oder Zurückhalten seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte, so lange 
zuständig, bis das Kind einen gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat 
erlangt hat und

a. jede sorgeberechtigte Person, Behörde oder sonstige Stelle dem Verbringen 
oder Zurückhalten zugestimmt hat; oder

b. das Kind sich in diesem anderen Mitgliedstaat mindestens ein Jahr aufgehalten 
hat, nachdem die sorgeberechtigte Person, Behörde oder sonstige Stelle 
seinen Aufenthaltsort kannte oder hätte kennen müssen und sich das 
Kind in seiner neuen Umgebung eingelebt hat, sofern eine der folgenden 
Bedingungen erfüllt ist:

I/ Innerhalb eines Jahres, nachdem der Sorgeberechtigte den Aufenthaltsort 
des Kindes kannte oder hätte kennen müssen, wurde kein Antrag auf Rückgabe 
des Kindes bei den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats gestellt, in den 
das Kind verbracht wurde oder in dem es zurückgehalten wird;

II/ ein von dem Sorgeberechtigten gestellter Antrag auf Rückgabe wurde 
zurückgezogen, und innerhalb der in Ziffer i) genannten Frist wurde kein 
neuer Antrag gestellt;

III/ ein Verfahren vor dem Gericht des Mitgliedstaats, in dem das Kind unmittelbar 
vor dem widerrechtlichen Verbringen oder Zurückhalten seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hatte, wurde gemäß Artikel 11 Absatz 7 abgeschlossen;

IV/ von den Gerichten des Mitgliedstaats, in dem das Kind unmittelbar vor 
dem widerrechtlichen Verbringen oder Zurückhalten seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hatte, wurde eine Sorgerechtsentscheidung erlassen, in der die 
Rückgabe des Kindes nicht angeordnet wird.

Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003
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