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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Schutz der Rechte des Kindes in zivil-, verwaltungs- und familienrechtlichen 
Verfahren
(2021/2060(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 3 
Absatz 3,

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere 
auf Artikel 24,

– gestützt auf Artikel 81 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des 
Kindes,

– unter Hinweis auf die Allgemeine Bemerkung Nr. 24 (2019 des Ausschusses für die 
Rechte des Kindes vom 25. April 2007 zu Rechten des Kindes in der Systems 
Jugendgerichtsbarkeit,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 24. März 2021 mit dem Titel 
„EU-Kinderrechtsstrategie“(COM(2021)0142),

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 
2003 über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche 
Verantwortung1 (im Folgenden „Brüssel-IIa-Verordnung“),

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des Rates vom 18. Dezember 2008 
über die Zuständigkeit, das anwendbare Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen und die Zusammenarbeit in Unterhaltssachen2 (Unterhaltsverordnung),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 21. Mai 2008 über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und 
Handelssachen3,

– unter Hinweis auf die Leitlinien des Ministerkomitees des Europarates vom 
17. November 2010 zur kinderfreundlichen Justiz,

1 ABl L 338, 23.12.2003, S. 1.
2 ABl L 7, 10.1.2009, S. 1.
3 ABl L 136, 24.5.2008, S. 3.



PE696.565v01-00 4/9 PR\1238765DE.docx

DE

– unter Hinweis auf das Haager Übereinkommen von 1980 über die zivilrechtlichen 
Aspekte internationaler Kindesentführung,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 2. Februar 2017 mit Empfehlungen an die 
Kommission zu grenzüberschreitenden Aspekten von Adoptionen4,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Petitionsausschusses,

– unter Hinweis auf den Bericht des Rechtsausschusses (A9–0000/2021),

Kinderfreundliche Justiz in zivil-, verwaltungs- und familienrechtlichen Verfahren

A. in der Erwägung, dass Kinder und Jugendliche das Recht haben, in allen Verfahren, die 
ihr Wohlergehen und ihre künftige Lebensgestaltung betreffen, gehört zu werden und 
ihre Meinung zu äußern;

B. in der Erwägung, dass die Teilnahme an Gerichts- und Verwaltungsverfahren kein 
zusätzliches Trauma oder zusätzlichen Stress für das Kind verursachen sollte;

C. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, Verfahrensvorschriften für 
die Anhörung des Kindes zu erlassen; in der Erwägung, dass diese Vorschriften jedoch 
von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat sehr unterschiedlich sind;

D. in der Erwägung, dass Kinder das Recht haben, in jeder Phase des sie betreffenden 
Gerichts- und Verwaltungsverfahrens ordnungsgemäß informiert zu werden;

E. in der Erwägung, dass Kinder in zivil-, verwaltungs- und familienrechtlichen Verfahren 
nur begrenzte Möglichkeiten haben, sich durch einen Rechtsanwalt oder Rechtsbeistand 
vertreten zu lassen;

F. in der Erwägung, dass Gerichte, Verwaltungsbehörden und Einrichtungen der sozialen 
Fürsorge bei allen Entscheidungen, die das Kind betreffen, das Wohl des Kindes in den 
Vordergrund stellen sollten; in der Erwägung, dass solche Entscheidungen individuell 
getroffen werden sollten, wobei die besonderen Umstände des Kindes und seiner 
Familie zu berücksichtigen sind;

Ein EU-Rahmen für den Schutz der Rechte des Kindes in grenzüberschreitenden 
zivilrechtlichen Streitigkeiten

G. in der Erwägung, dass das materielle Zivil- und Familienrecht zwar weiterhin in die 
Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt, dass aber Regeln für das grenzüberschreitende 
Zivil- und Familienrecht auf EU-Ebene festgelegt werden können;

4 ABl. C 252, 18.7.2018, S. 14.
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H. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten gemäß dem Grundsatz der gegenseitigen 
Anerkennung, der auf gegenseitigem Vertrauen beruht, verpflichtet sind, Urteile oder 
Entscheidungen, die in einem anderen Mitgliedstaat ergangen sind, umzusetzen;

I. in der Erwägung, dass grenzüberschreitende Verfahren aus rechtlicher Sicht komplexer 
und daher in der Regel zeit- und kostenaufwändiger sind;

J. in der Erwägung, dass das Fehlen wirksamer Verfahren für die Vollstreckung von 
Entscheidungen über die elterliche Verantwortung, das Umgangsrecht, 
Kindesentführungen durch Eltern oder Unterhaltspflichten in grenzüberschreitenden 
Fällen dem Wohl des Kindes abträglich ist;

K. in der Erwägung, dass Kinder, die in grenzüberschreitende zivil- und familienrechtliche 
Streitigkeiten verwickelt sind, in allen Mitgliedstaaten die gleichen Rechte und das 
gleiche Schutzniveau genießen sollten;

L. in der Erwägung, dass jedes Kind ein Recht darauf hat, seine Eltern zu kennen und von 
ihnen umsorgt zu werden; in der Erwägung, dass im Falle einer Trennung jedes Kind 
das Recht hat, regelmäßig persönliche Beziehungen und direkte Kontakte zu beiden 
Elternteilen zu unterhalten, sofern dies nicht dem Wohl des Kindes zuwiderläuft;

M. in der Erwägung, dass fehlende gemeinsame EU-Vorschriften für die Anerkennung von 
Entscheidungen über die Elternschaft, insbesondere in Fällen, an denen 
gleichgeschlechtliche Eltern beteiligt sind, zu einem Verlust der elterlichen Rechte 
führen kann, das Recht des Kindes auf Erziehung und Aufrechterhaltung einer 
Beziehung zu beiden Elternteilen sowie alle aus der Elternschaft abgeleiteten Rechte 
(wie Unterhalt oder Erbrecht) verletzen kann und auch das „forum shopping“ (Wahl 
eines für die Rechtssache günstigen Gerichts) bei grenzüberschreitenden 
Familienstreitigkeiten fördern kann; in der Erwägung, dass der künftige 
Legislativvorschlag in diesem Bereich dazu beitragen wird, die Zahl der Verwaltungs- 
und Gerichtsverfahren zu verringern;

Mediation in Fällen, in denen Kinder involviert sind

N. in der Erwägung, dass sich die Familienmediation in vielen Fällen als schneller, 
kostengünstiger und kinderfreundlicher als ein Gerichtsverfahren erwiesen hat;

O. in der Erwägung, dass der Rückgriff auf alternative Streitbeilegungsverfahren gefördert 
werden sollte, sofern dies nicht dem Wohl des Kindes zuwiderläuft, insbesondere im 
Falle von häuslicher Gewalt;

P. in der Erwägung, dass die Zahl der inländischen und grenzüberschreitenden 
Mediationsverfahren in Familiensachen nach wie vor gering ist;

Q. in der Erwägung, dass es für die Eltern schwierig sein kann, angemessene und 
überprüfte Informationen über die Möglichkeit der Teilnahme an einer Mediation in der 
vorgerichtlichen Phase zu erhalten;
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R. in der Erwägung, dass sich die Wirtschaftsmediation wesentlich von der 
Familienmediation unterscheidet;

S. in der Erwägung, dass die grenzüberschreitende Familienmediation das Potenzial hat, 
Vereinbarungen zwischen den Eltern zu erleichtern, die der Wahrung des Kindeswohls 
dienen und die emotionale und finanzielle Belastung sowie die rechtliche Komplexität, 
die mit Gerichtsverfahren verbunden sind, verringern;

T. in der Erwägung, dass die grenzüberschreitende Familienmediation aus rechtlicher und 
logistischer Sicht komplexer ist als die Mediation in innerstaatlichen 
Familienstreitigkeiten und zusätzliche Kenntnisse und Sprachkenntnisse des Mediators 
erfordert;

Kinderfreundliche Justiz in zivil-, verwaltungs- und familienrechtlichen Verfahren

1. unterstreicht, dass in allen Verfahren, die das Wohl des Kindes und seine künftige 
Lebensgestaltung betreffen, die Rechte des Kindes in vollem Umfang geachtet und 
umgesetzt werden sollten und dass dem Wohl des Kindes Vorrang eingeräumt werden 
sollte;

2. fordert die Kommission auf, unverzüglich eine Reihe gemeinsamer Leitlinien oder ein 
ähnliches nichtlegislatives Instrument vorzulegen, die Empfehlungen und bewährte 
Praktiken enthalten sollten, die die Mitgliedstaaten befolgen sollten, um sicherzustellen, 
dass die Anhörung des Kindes entweder von einem Richter oder einem qualifizierten 
Sachverständigen durchgeführt wird und dass kein Druck ausgeübt wird, auch nicht von 
Seiten der Eltern; betont, dass solche Anhörungen in einem kindgerechten Rahmen 
stattfinden und in Bezug auf Sprache und Inhalt dem Alter und der Reife des Kindes 
angemessen sein sollten, wobei garantiert werden sollte, dass die emotionale Integrität 
und das Wohl des Kindes geachtet werden und dass die zuständige Behörde die 
Ansichten des Kindes entsprechend seinem Alter und seiner Reife gebührend 
berücksichtigt;

3. unterstreicht, dass in solchen Leitlinien oder ähnlichen nicht-legislativen Instrumenten 
klar zum Ausdruck kommen muss, dass ein Kind, das an einem zivil-, verwaltungs- 
oder familienrechtlichen Verfahren beteiligt ist, in jeder Phase des Verfahrens 
informiert werden sollte und dass die von der Behörde getroffene Entscheidung dem 
Kind in einer seinem Alter und seiner Reife angemessenen Weise von einer speziell 
geschulten Fachkraft erläutert werden sollte;

4. fordert die Mitgliedstaaten auf, leicht zugängliche, kindgerechte Informationen über die 
Rechte des Kindes in zivil-, verwaltungs- und familienrechtlichen Verfahren 
bereitzustellen;

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, Kindern, die in zivil-, verwaltungs- und 
familienrechtliche Streitigkeiten verwickelt sind, den Zugang zu einer qualitativ 
hochwertigen rechtlichen Vertretung zu ermöglichen, insbesondere wenn die Eltern 
nicht die volle elterliche Verantwortung wahrnehmen oder wenn der Verdacht besteht, 
dass ihre Interessen mit dem Wohl des Kindes kollidieren könnten;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, Richter, andere Angehörige der Rechtsberufe, 
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Vollstreckungsbehörden, Sozialarbeiter und alle anderen an Gerichts- und 
Verwaltungsverfahren, die Kinder betreffen, beteiligten Parteien über die Rechte und 
besonderen Bedürfnisse des Kindes zu unterrichten;

7. die Mitgliedstaaten aufzufordern, ausreichende Mittel zur Verfügung zu stellen, um 
sicherzustellen, dass familienrechtliche Verfahren, an denen Kinder beteiligt sind, unter 
weitestgehender Einhaltung der Standards einer kinderfreundlichen Justiz und ohne 
unangemessene Verzögerung abgewickelt werden;

Ein EU-Rahmen für den Schutz der Rechte des Kindes in grenzüberschreitenden 
zivilrechtlichen Streitigkeiten

8. fordert die Mitgliedstaaten auf, Urteile in grenzüberschreitenden Familienstreitigkeiten, 
die Kinder betreffen, wirksam zu vollstrecken, insbesondere in Fällen von 
grenzüberschreitenden elterlichen Kindesentführungen und Entscheidungen im 
Zusammenhang mit der Anerkennung der Elternschaft von gleichgeschlechtlichen 
Paaren;

9. fordert die Mitgliedstaaten auf, die neuen Vorschriften und Verpflichtungen im Rahmen 
der Verordnung (EU) 2019/1111 des Rates über die Zuständigkeit, die Anerkennung 
und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die 
elterliche Verantwortung sowie über internationale Kindesentführung ordnungsgemäß 
umzusetzen5; fordert die Kommission nachdrücklich auf, zu diesem Zweck mit den 
Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, die ordnungsgemäße Umsetzung der Verordnung 
sorgfältig zu überwachen und auf etwaige Versäumnisse unverzüglich zu reagieren;

10. erinnert daran, dass die Neufassung der Brüssel-IIa-Verordnung darauf abzielte, die 
Rechte des Kindes zu schützen, indem die Vorschriften klarer gefasst, 
grenzüberschreitende Verfahren, die Kinder betreffen, durch festgelegte Fristen und die 
Abschaffung von Exequaturverfahren verkürzt und eine engere Zusammenarbeit 
zwischen den zentralen Behörden sowie der Informationsaustausch in 
grenzüberschreitenden Fällen gefördert wurden; fordert die Mitgliedstaaten in diesem 
Zusammenhang auf, angemessene personelle und finanzielle Mittel bereitzustellen, um 
die wirksame Umsetzung der Verordnung zu erleichtern;

11. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Schulungen zu den neuen 
Vorschriften für die zentralen Behörden, Richter und andere an grenzüberschreitenden 
Rechtsstreitigkeiten beteiligte Angehörige der Rechtsberufe anzubieten, unter anderem 
über die Anhörung des Kindes und den möglichen Einsatz der Mediation in solchen 
Fällen; betont, dass diese Schulungen ein ausreichendes Maß an Kenntnissen und 
Fachwissen über grenzüberschreitende Familienverfahren vermitteln sollten;

5 ABl. L 178 vom 2.7.2019, S. 1.
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12. stellt fest, dass sich das Vereinigte Königreich nicht mehr an der Zusammenarbeit im 
Rahmen der Brüssel-IIa-Verordnung und der Unterhaltsverordnung beteiligt; fordert die 
Kommission auf, dringend zu prüfen, ob es notwendig ist, ein bilaterales Instrument 
zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich im Bereich der Zivil-, Verwaltungs- 
und Familienverfahren in Bezug auf Kinder bereitzustellen;

13. begrüßt die Ankündigung der Kommission, einen Legislativvorschlag vorzulegen, um 
die gegenseitige Anerkennung der Elternschaft zwischen den Mitgliedstaaten zu 
erleichtern;

14. fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, die Entschließung des 
Parlaments vom 2. Februar 2017 zu den grenzüberschreitenden Aspekten von 
Adoptionen, einschließlich der Anlage zu dieser Entschließung, die eine Verordnung 
über die grenzüberschreitende Anerkennung von Adoptionsanordnungen vorsieht, 
gebührend zu berücksichtigen;

15. fordert die Kommission und den Rat auf, das Parlament bei allen neuen oder 
überarbeiteten Legislativvorschlägen im Bereich des grenzüberschreitenden Zivil- und 
Familienrechts gebührend zu informieren und einzubeziehen, da diese Vorschriften das 
Leben und das Wohlergehen der EU-Bürger und vor allem der Kinder unmittelbar 
beeinflussen;

Mediation in Fällen, in denen Kinder involviert sind

16. fordert die Kommission auf, einen neuen Vorschlag für eine Verordnung über die 
grenzüberschreitende Mediation vorzulegen, in dem Leitlinien für das 
grenzüberschreitende Verfahren, Regeln für die Durchsetzung von 
Mediationsvereinbarungen, Anforderungen für die Einführung eines europäischen 
Zertifikats für Mediatoren, um die Qualität des Fachwissens in grenzüberschreitenden 
Fällen sicherzustellen, und gemeinsame Standards für Mediationsverträge festgelegt 
werden sollten; ist der Auffassung, dass diese gemeinsamen Normen die Einhaltung der 
Vertraulichkeitsvorschriften der einzelnen Mitgliedstaaten gewährleisten und den 
Parteien ausreichende rechtliche Informationen über das Konzept, die Grenzen und die 
Folgen der Mediation liefern sollten;

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, im Vorfeld der Mediation Anlaufstellen einzurichten, 
um den Eltern alle erforderlichen Informationen über die Durchführung der Mediation 
und ihre möglichen Kosten und Vorteile zur Verfügung zu stellen; hebt hervor, dass 
einige Mitgliedstaaten bereits solche Stellen eingerichtet haben oder dies anstreben;

18. unterstreicht die Notwendigkeit, den Einsatz von Online-Instrumenten in der Mediation 
bei Streitigkeiten über große Entfernungen oder bei Streitigkeiten, die von 
außergewöhnlichen Umständen, wie der COVID-19-Pandemie, betroffen sind, zu 
prüfen;

19. fordert die Mitgliedstaaten auf, die freiwillige Mediation in Familiensachen, die Kinder 
betreffen, aktiv zu fördern, auch durch Änderungen der Rechtsvorschriften;
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20. fordert die Mitgliedstaaten auf, einfache, zügige und erschwingliche Regelungen 
vorzusehen, um im Rahmen der Mediation geschlossene Vereinbarungen zwischen 
Eltern rechtsverbindlich und durchsetzbar zu machen;

°

° °

21. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Ausschuss der Regionen, dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.


