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I. Einleitung 
 

Dieses eigenständige Fortbildungsmodul zum Thema „Elterliche Verantwortung in 

grenzüberschreitendem Kontext, einschließlich Kindesentführung″  wurde von der ERA im 

Namen der Europäischen Kommission entwickelt und richtet sich an Bildungsinstitute, 

Netzwerke für Angehörige von Rechtsberufen, Dozenten und Endnutzer in den 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die Fortbildungsveranstaltungen zum Thema EU-

Familienrecht und insbesondere zur elterlichen Verantwortung in grenzüberschreitendem 

Kontext organisieren möchten. 

 

In der heutigen Welt, in der die Menschen zunehmend mobil sind, wächst die Zahl der 

Familien, die aus Bürgern unterschiedlicher EU-Länder oder aus EU-Bürgern und 

Drittstaatenangehörigen bestehen – gegenwärtig gibt es in der EU etwa 16 Millionen 

internationale Paare. Die zunehmende Inanspruchnahme des Rechts auf Freizügigkeit und 

freien Verkehr von Waren und Dienstleistungen führt zu einem Anstieg der potenziellen Zahl 

grenzüberschreitender Streitfälle und gebietet die Bereitstellung einer Fortbildung zum 

Thema Europäisches Familienrecht.  

 

Das Fortbildungsmodul ist als „Paket″  aufgebaut und umfasst Informationen über das 

Programm und die anzuwendende Methodik sowie die zur Veranstaltung eines Workshops 

über elterliche Verantwortung in grenzüberschreitendem Kontext erforderlichen 

Schulungsunterlagen. Es deckt die EU-Bestimmungen in diesem Rechtsgebiet ab und 

illustriert, wie diese in den Mitgliedstaaten angewendet werden. 

 

1. Umfang der Fortbildung 
 

Die im Fortbildungsmodul enthaltenen Schulungsunterlagen erfassen im Einzelnen die EU-

Bestimmungen in folgenden Themenbereichen: 

 

 Grenzüberschreitende elterliche Verantwortung – Vorschriften zu Zuständigkeit, 

einstweiligen Maßnahmen und anwendbarem Recht, Anerkennung und Vollstreckung 

von Entscheidungen, einschließlich besonderer Vorschriften betreffend das 

Umgangsrecht und die grenzüberschreitende Kindesentführung innerhalb der EU. 

 Verfahren in Familiensachen – Anhörung des Kindes und Beweisaufnahme, 

grenzüberschreitende Verständigung zwischen Gerichten und Zentralen Behörden   

 Vorabentscheidungsverfahren in Familiensachen  

 Familienmediation 

 

Vorgestellt werden in diesem Modul auch die unterschiedlichen Fortbildungsmethoden, die 

bei künftigen, auf dem vorliegenden Material basierenden Workshops eingesetzt werden 

können - zusammen mit Empfehlungen dazu, wie und in welchem Abschnitt der Fortbildung 

diese Methoden idealerweise eingesetzt werden. Frontalunterricht kann mit praktischen 

Übungen kombiniert werden, die die aktive Mitwirkung der Teilnehmer erfordern, mit IT-

gestütztem Lernen, das den Teilnehmern erlaubt, sich mit den verfügbaren elektronischen 

Rechtsakten vertraut zu machen, sowie mit interaktiven Einheiten, die den Austausch 

bewährter Verfahren fördern.  
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2. Inhalt der Fortbildung 
 

Die Fortbildung umfasst Schulungsunterlagen, die über folgende Medien an die Workshop-

Teilnehmer weitergeleitet werden: 

 

 e-Learning-Kurs, der einen Überblick über die vier Kernbereiche der Fortbildung gibt. 

Dieser kann den Endnutzern vor Durchführung des Workshops zur Verfügung gestellt 

werden, damit sie sich auf die Veranstaltung vorbereiten können. 

 Hintergrundmaterial, einschließlich Rechtsvorschriften und Rechtsprechung zur 

elterlichen Verantwortung in grenzüberschreitendem Kontext sowie internationale 

Übereinkommen, die auf diesem Rechtsgebiet ebenfalls Anwendung finden. 

 Links zu Online-Hilfsmitteln und Rechtsdatenbanken zur grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit in zivilrechtlichen Verfahren. 

 Workshop-Übungen auf der Grundlage von Fallstudien und ein Rollenspiel, von den 

Teilnehmern während des Workshops durchzuführen. 

 Beispiele für Beiträge der Dozenten zur Unterstützung der verschiedenen 

Präsentationen während eines Durchführungsworkshops in Form von 

Zusammenfassungen, Anmerkungen, schriftlichen Vortragsversionen, PowerPoint-

Präsentationen usw.  

(Material, das im Rahmen des ersten Durchführungsworkshops bereitgestellt wird) 

 Länderberichte zu allen EU-Mitgliedstaaten (ausgenommen Dänemark) zur 

Erläuterung der Anwendung und Umsetzung des EU-Familienrechts auf nationaler 

Ebene, und eine allgemeine Bibliographie mit einigen der relevantesten Artikel, 

Bücher und Publikationen zum EU-Familienrecht. 

 

Zudem ist eine Anleitung zum Fortbildungsmodul mit Informationen über den Aufbau eines 

Workshops zur Durchführung der Fortbildung enthalten. Die oben genannten Materialien 

werden ausführlich vorgestellt, sodass ihre Funktion und mögliche Integration in künftige 

Fortbildungsprogramme effektiv erläutert wird und die Dozenten bei der Nutzung ihres 

gesamten Potenzials unterstützt werden. Darüber hinaus werden Vorschläge zum Aufbau des 

Workshop-Programms und zur anzuwendenden Methodik bei der Behandlung einzelner 

Sachthemen gemacht und organisatorische Ratschläge zur Zusammenstellung von 

Teilnehmergruppen, zur Auswahl des Veranstaltungsorts, zur Bestimmung der Dozenten und 

zur Bewertung der Veranstaltung gegeben. 

 

Und schließlich enthält das Material einen Dozentenleitfaden mit allen für die an einem 

Durchführungsworkshop mitwirkenden Dozenten relevanten Informationen.       

 

 

3. Umsetzung des Fortbildungsmoduls 
 

Ein Workshop zur Umsetzung dieses Fortbildungsmoduls wird den teilnehmenden Richtern 

und Angehörigen von Rechtsberufen eine umfassende Analyse der elterlichen 

Verantwortung im grenzüberschreitenden Kontext bieten und wird sie in die Lage versetzen, 
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die einschlägigen EU-Rechtsakte und internationalen Übereinkommen anzuwenden. Die 

Workshop-Teilnehmer werden in der Lage sein festzustellen, welches Gericht zuständig ist 

und welche Vorschriften für die Anerkennung und Vollstreckung von in einem anderen 

Mitgliedstaat ergangenen Entscheidungen gelten, und sie werden sich mit den besonderen 

Vorschriften und Verfahren im Falle grenzüberschreitender Kindesentführung durch einen 

Elternteil innerhalb der EU vertraut machen können. Endnutzer werden praxisbezogene 

Informationen zum Vorabentscheidungsverfahren erhalten und werden die wichtige Rolle 

der Mediation in grenzüberschreitenden familienrechtlichen Verfahren verstehen.  

 

 

Ein Workshop zur Umsetzung des Fortbildungsmoduls: 

 

 bietet eine fachspezifische Fortbildung zur Brüssel IIa-Verordnung und zu deren 

Zusammenspiel mit anderen zivilrechtlichen EU-Rechtsakten, 

 sensibilisiert für das Zusammenspiel von EU-, internationalen und nationalen 

Rechtsvorschriften zu grenzüberschreitenden Streitsachen im Bereich der elterlichen 

Verantwortung, einschließlich grenzüberschreitender Kindesentführung durch einen 

Elternteil, 

 bietet den Teilnehmern eine praktische Einführung in das 

Vorabentscheidungsverfahren, 

 vermittelt den Teilnehmern einen vertieften Einblick in die Möglichkeiten der 

grenzüberschreitenden Familienmediation. 
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II. Nutzerpaket: Funktion der verschiedenen Bestandteile des 

Fortbildungsmoduls 
 

Das Nutzerpaket enthält das gesamte Material, das den Teilnehmern des 

Durchführungsworkshops bereitgestellt wird. Es besteht hauptsächlich aus 

Schulungsunterlagen (e-Learning-Kurs, zugehörige Rechtsakte, Links zu Online-Quellen, 

Beiträge der Dozenten und Fallstudien) sowie unterstützenden Materialien wie Workshop-

Programm, Teilnehmerliste, Workshop-Bewertungsbögen usw. 

  

Selbstverständlich liegt es im Ermessen der Workshop-Veranstalter und Dozenten, das 

bereitgestellte Material in der vorliegenden Form einzusetzen und auf zusätzliches Material 

zurückzugreifen. Angaben zu allen für eine Fortbildung zum Thema elterliche 

Verantwortung in grenzüberschreitendem Kontext erforderlichen grundlegenden EU-

Rechtsakten sind bereits Bestandteil des Nutzerpakets, doch da der Durchführungsworkshop 

einen spezifischen Schwerpunkt haben kann, kann dadurch gegebenenfalls weiteres Material 

sinnvoll sein. So kann der Schwerpunkt beispielsweise auf nationale Rechtsvorschriften oder 

internationale Übereinkommen gelegt werden, die in bestimmten Mitgliedstaaten besonders 

relevant sind. Die Dozenten könnten auch ausführlichere Artikel zu grenzüberschreitenden 

familienrechtlichen Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung, zusätzliche EU-

Rechtsvorschriften, die einen umfassenderen Überblick über das Europäische Familienrecht 

geben, sowie weitere EU-Rechtsakte auf dem Gebiet des Zivilrechts usw. hinzuziehen wollen. 

 

Das Nutzerpaket wird hauptsächlich elektronisch auf einem USB-Stick oder online mit 

Zugriffsmöglichkeit für alle Teilnehmer bereitgestellt. Material, auf das im Workshop 

regelmäßig Bezug genommen werden muss, oder das nötig ist, um dem Programm besser 

folgen zu können (die zu analysierenden Texte von Rechtsakten, die zu bearbeitenden 

Fallstudien usw.), sollte während der Veranstaltung auch als Hardcopy ausgehändigt werden.  

 

 Bei der Präsentation des Materials, das die jeweilige Unterrichtseinheit begleitet, wird 

zwischen ‚notwendigem Material’, das als Hardcopy ausgehändigt wird, und ‚zusätzlichem 

Material’, das zur elektronischen Dokumentation gehört, unterschieden. 

 

Das Nutzerpaket enthält im Einzelnen Folgendes: 

1. e-Learning-Kurs 
 

Das Fortbildungsmodul wurde so aufgebaut, dass es „Blended Learning″  als methodische 

Annährung ermöglicht, was die Interaktivität von Frontalunterricht im Workshop mit der 

Flexibilität eines e-Learning-Kurses verbindet. Da der e-Learning-Kurs verschiedene 

Funktionen hat und für die Workshop-Teilnehmer in unterschiedlichen Phasen des 

Lernprozesses nützlich sein kann, ist es wichtig, dass sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten 

darauf Zugriff haben: Vor der Durchführung des Workshops, um sich auf die Veranstaltung 

vorzubereiten, während des Workshops, um das verfügbare Material mit Hilfe des Dozenten 

auf die bestmögliche Weise zu nutzen, und nach dem Workshop zur Unterstützung bei der 

Suche von Informationen zum EU-Recht im Bereich der grenzüberschreitenden elterlichen 

Verantwortung. 
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Die Schlüsselfunktion dieses e-Learning-Kurses besteht darin, den Endnutzern das wichtigste 

EU-Rechtsinstrument im Bereich der grenzüberschreitenden elterlichen Verantwortung 

vorzustellen – die Brüssel IIa-Verordnung. Auch die wichtigsten Merkmale des 

Vorabentscheidungsverfahrens und der grenzüberschreitenden Familienmediation werden 

behandelt. Aus diesem Grund sollte der Zugriff der Workshop-Teilnehmer auf den e-

Learning-Kurs schon frühzeitig ermöglicht werden, um sicherzustellen, dass sie ausreichend 

Zeit haben, sich den Kurs und seine Hauptbestandteile anzusehen. Sobald die 

Teilnehmergruppe feststeht, sollten die Teilnehmer informiert werden, wie sie auf den Kurs 

zugreifen können, und motiviert werden, sich die Inhalte durchzulesen. 10 bis 15 Tage vor 

dem Workshop-Termin sollten die Teilnehmer noch einmal daran erinnert werden. Auf diese 

Weise haben sie Gelegenheit, Grundwissen aufzufrischen oder zu erwerben, und es wird ein 

Mindestwissensstand gewährleistet. 

 

Der e-Learning-Kurs über elterliche Verantwortung in grenzüberschreitendem Kontext, 

einschließlich Kindesentführung, gliedert sich in drei Themenbereiche: Der erste 

Themenbereich ist der Verordnung Brüssel IIa und ihren Bestimmungen zur Zuständigkeit in 

grenzüberschreitenden Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung (Teil 1) sowie der 

Anerkennung und Vollstreckung der im Rahmen dieser Verfahren ergehenden 

Entscheidungen (Teil 3) gewidmet. Auch die besonderen Bestimmungen und Verfahren in 

Fällen grenzüberschreitender Kindesentführung durch einen Elternteil werden vorgestellt 

(Teil 2). An dieser Stelle des Kurses erhalten die Endnutzer eine Einführung in die komplexe 

Wechselbeziehung zwischen der Brüssel IIa-Verordnung und dem Haager Übereinkommen 

über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung von 1980. Der zweite 

Themenbereich befasst sich mit dem Vorabentscheidungsverfahren, und der Kurs schließt mit 

einer Präsentation der Hauptmerkmale der grenzüberschreitenden Familienmediation.  

 

Der e-Learning-Kurs bietet einen umfassenden Überblick über die anwendbaren 

Rechtsinstrumente, deren Auslegung und die zugehörige Rechtsprechung sowie deren 

Zusammenspiel mit anderen Rechtsquellen. Integriert wurden außerdem Links zu den zu 

diskutierenden Rechtstexten, zu weiteren Informationsquellen zur Thematik sowie zu 

anderen Websites, die Online-Hilfsmittel und Datenbanken enthalten. Die Inhalte des e-

Learning-Kurses wurden von Dr. Thalia Kruger, Dozentin an der Universität Antwerpen (Teil 2 

von Themenbereich 1), Dr. Ruth Lamont, Dozentin der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der 

University of Liverpool (Teil 1 und Teil 3 von Themenbereich 1 sowie Themenbereich 2) und 

Dr. Jamie Walker, Freiberufliche Mediatorin, Dozentin und Beraterin (Themenbereich 3) 

entwickelt. 

 

Das nächste Ziel des e-Learning-Kurses besteht darin, das Interesse der Endnutzer zu wecken 

und sie zu motivieren, Zeit und Arbeit in den Workshop zu investieren, um mehr über das 

Europäische Familienrecht zu erfahren. Aus diesem Grund wurde das Material auf eine 

prägnante, benutzerfreundliche und interaktive Weise gegliedert, die das spezifische 

Potenzial der neuen Technologien nutzt. Der Kurs enthält nicht nur Texte, die die 

Gesetzeslage darstellen, sondern auch Beispiele aus der Praxis, Tabellen, Diagramme, Videos 

und andere visuelle Elemente.  

 

Bevor sie das Kursmaterial durcharbeiten, haben die Endnutzer die Möglichkeit, auf der 

ersten Seite des Kurses einige einführende Quizfragen zu beantworten. Auf diese Weise 

können sie ihr Wissen zu den einzelnen Themenbereichen besser einschätzen, können 
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erkennen, ob sie sich auf einige Themenbereiche stärker als auf andere konzentrieren sollten, 

und können ihre Zeit entsprechend einteilen. Eine Selbsteinschätzungsübung in Form von 

Quizfragen ist auch am Ende jedes Themenbereichs enthalten. Durch die Bearbeitung der 

Fragen können die Endnutzer ihr Wissen vor und nach der Bearbeitung des e-Learning-Kurses 

vergleichen. Da sie auch nach dem Workshop Zugriff auf den e-Learning-Kurs haben werden, 

werden sie in der Lage sein, sich die Fragen noch einmal anzuschauen und ihre 

Lernfortschritte nach Abschluss der Fortbildung zu bewerten.  

 

Wenn es für das Workshop-Programm relevant ist, kann auf das Material des e-Learning-

Kurses Bezug genommen werden. Einige der visuellen Elemente könnten zur Erläuterung 

technischer Fragen herangezogen werden, es könnten Links zu bestimmten Online-Quellen 

genannt werden, und die Quizfragen könnten am Ende einer Unterrichtseinheit eingesetzt 

werden um sicherzustellen, dass die wichtigsten Informationen effektiv vermittelt wurden 

usw. 

 

 Bei der Analyse der spezifischen Unterrichtseinheiten (Teil V) wird darauf hingewiesen, 

wann der Bezug auf den e-Learning-Kurs sinnvoll ist. 

 

Die 27 Länderberichte werden ebenfalls im e-Learning-Kurs bereitgestellt. Endnutzer, die 

spezifische Informationen über die Anwendung dieser EU-Rechtsakte in den Mitgliedstaaten 

suchen, werden im e-Learning-Kurs als Ausgangspunkt für ihre Recherche nachschlagen 

können. 

 

Der e-Learning-Kurs wurde in HTML-Format entwickelt, um für blinde oder sehbehinderte 

Personen nutzbar zu sein. Der Kurs, der über das europäische e-Justizportal abrufbar ist, 

wurde in eine ZIP-Datei gepackt1. Diese Datei umfasst nicht nur die akademischen Inhalte, 

sondern auch alle Dateien, die Metadaten, Arbeitsablauf und Gliederung enthalten, um die 

vollständige Übertragung auf andere e-Learning-Plattformen zu ermöglichen.  

 

2. Hintergrundmaterial 
 

Der Hauptinhalt der Schulungsunterlagen besteht aus Rechtstexten: Vertragsartikel, 

Verordnungen, Richtlinien, Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union, 

internationale Verträge usw., die den Hintergrund für die im Workshop vorgenommene 

Analyse darstellen. 

 

Der e-Learning-Kurs enthält Links zu den wichtigsten Materialien, es wäre jedoch sinnvoll, 

diese den Nutzern auch unabhängig davon zur Verfügung zu stellen Eine umfassende 

Sammlung der Hintergrunddokumentation, in der die Teilnehmer auch nach dem Workshop 

nachschlagen können, sollte der elektronischen Dokumentation beigefügt werden. Die 

Teilnehmer können dann auf diese Texte zurückgreifen, um ihre Erinnerung aufzufrischen, 

eine spezifische Regelung oder eine Entscheidung, Orientierungshilfen oder Inspiration zu 

finden, wenn sie später mit einem grenzüberschreitenden Verfahren betreffend die elterliche 

                                                 
1 Nach der Fertigstellung wird das Fortbildungsmodul einschließlich e-Learning-Kurs veröffentlicht und kann 

dann über die Seite des e-Justizportals heruntergeladen werden. 
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Verantwortung konfrontiert sind. Dieses Format könnte auch die Weitergabe der Materialien 

erleichtern, indem die Workshop-Teilnehmer sie an ihre Kollegen weiterleiten und so einen 

Multiplikator-Effekt erzielen. 

 

Alle europäischen Rechtsakte, die sich auf Sachverhalte beziehen, die im Workshop diskutiert 

werden, sollten in dieser Sammlung enthalten sein, ebenso wie internationale Rechtsquellen, 

z.B. die Übereinkommen der Haager Konferenz für Internationales Privatrecht und – sofern 

der Workshop auf nationaler Ebene organisiert wird – die entsprechenden einzelstaatlichen 

Bestimmungen. Enthalten sein muss die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen 

Union, in der die zu erörternden Verordnungen ausgelegt oder weitere Sachverhalte aus dem 

Kontext von grenzüberschreitenden Familienkonflikten erläutert werden. Die Teile der 

Länderberichte, in denen die einzelstaatliche Rechtsprechung oder eventuelle 

Entscheidungen, die auf die Rechtspraxis im jeweiligen Mitgliedstaat Bezug nehmen, 

aufgelistet werden, könnten an dieser Stelle ebenfalls relevant sein. 

 

In der elektronischen Dokumentation sollten als Hintergrundmaterial neben den 

Rechtstexten auch Links zu Online-Datenbanken, -Hilfsmitteln und -Quellen wie e-

Justizportal, Europäischer Gerichtsatlas, EUR-Lex, Curia und andere ähnliche Websites 

enthalten sein. Falls es für die Zielgruppe des Seminars relevant ist, sollte auf die in den 

Länderberichten enthaltenen Online-Hilfsmittel und -Quellen ebenfalls Bezug genommen 

werden. 

 

 Vorschläge dazu, welches spezifische Material in diesem Teil des Nutzerpakets 

enthalten sein sollte, sind in Teil V zur Analyse der einzelnen Unterrichtseinheiten des 

Workshops enthalten. 

 

Das Material sollte in der Workshop-Sprache bereitgestellt werden. Sofern internationale 

Workshops organisiert werden, können Links zu EU-Datenbanken (z.B. www.eur-

lex.europa.eu oder www.curia.europa.eu) mit einbezogen werden, damit der Endnutzer auf 

EU-Rechtstexte in der Sprache seiner Wahl zugreifen kann. 

 

Zusätzlich zur Bereitstellung des Materials in der elektronischen Dokumentation empfiehlt es 

sich, die wenigen für den Workshop unabdingbaren Unterlagen auch als Hardcopy 

bereitzustellen. Die Brüssel IIa-Verordnung, die den Schwerpunkt der Analyse bildet, die 

Mediationsrichtlinie und das Haager Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte 

internationaler Kindesentführung von 1980 sowie andere grundlegende Dokumente sollten 

den Teilnehmern während der verschiedenen Unterrichtseinheiten des Workshops und zur 

Bearbeitung ihrer Übungen zur Konsultation zur Verfügung gestellt werden. Eine Regelung 

schnell zu finden, die Struktur eines Rechtsakts zu erkennen, sich Notizen zu machen usw. – 

all dies könnte den Endnutzern helfen, der Fortbildung zu folgen und sich mit den 

Rechtsakten besser vertraut zu machen. 

 

 Die Rechtstexte, die in der jeweiligen Unterrichtseinheit für wichtig erachtet werden, 

sind in Teil V dieser Anleitung aufgeführt.  

 
Das für die Durchführung der Fortbildung über elterliche Verantwortung in 

grenzüberschreitendem Kontext, einschließlich Kindesentführung, erforderliche 

http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.curia.europa.eu/
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Hintergrundmaterial ist in Anhang 2 enthalten. 

 

3. Material für Workshop-Übungen 

 

Drei Workshop-Übungen werden für die Workshops der Fortbildung „Elterliche 

Verantwortung in grenzüberschreitendem Kontext, einschließlich Kindesentführung″  

empfohlen: Zwei Übungen wurden auf der Basis von Fallstudien gegliedert, eine basiert auf 

einem Rollenspiel. Vorbereitungsmaterial zur Unterstützung der Workshop-Übungen, etwa 

Fakten zu den verschiedenen zu diskutierenden Fällen, zusätzliche für die Lösung von Fällen 

notwendige Rechtstexte oder die verschiedenen Anweisungen für die Rollenspielgruppen, 

sollten im Workshop als Hardcopy vorgelegt werden.  

 

 Die Fallstudien und die vorgeschlagenen Lösungen sowie die Materialien für die 

Durchführung des Rollenspiels, zurzeit in Anhang 3 enthalten sind, könnten auch in die 

elektronische Dokumentation aufgenommen werden. 

 

4. Dozentenbeiträge 
 

Immer wenn ein Durchführungsworkshop organisiert wird, sollten die involvierten Dozenten 

aufgefordert werden, neben dem e-Learning-Kurs und der Hintergrunddokumentation auch 

eigenes Lehrmaterial in Form von PowerPoint-Präsentationen, Zusammenfassungen, 

Anmerkungen oder Vorträgen vorzubereiten. 

 

Die Dozenten sollten die Freiheit haben, das ihre Präsentationen unterstützende Material auf 

ihre eigene Weise zu gliedern. Das Hauptziel besteht darin, den Endnutzern zu helfen, der 

Präsentation besser zu folgen; daher sollte der Schwerpunkt auf eine klare Struktur gelegt 

werden. Die Beiträge der Dozenten könnten auch als Referenz zum Erkennen der 

Kernpunkte der Thematik dienen. 

 

Beispiele dazu, was in diesem Kontext erwartet wird, sowie eine Anleitung für die Dozenten 

können durch Bezugnahme auf PowerPoint-Präsentationen und Zusammenfassungen 

früherer Durchführungsworkshops bereitgestellt werden. 

 

Auch Redebeiträge sollten im Nutzerpaket enthalten sein. Sie sollten in die elektronische 

Dokumentation aufgenommen werden und ggf. auch als Hardcopy vorliegen. Die 

Entscheidung, ob die Präsentation während des Vortrags erfolgt, hängt vom Aufbau der 

Schulungsunterlagen ab (eine Zusammenfassung oder PowerPoint-Präsentation kann 

während des Vortrags sinnvoll sein, ein langer Text dagegen weniger) und sollte von dem für 

die Unterrichtseinheit zuständigen Dozenten getroffen werden. 

 

 Die Bereitstellung von schriftlichen Vortragsausarbeitungen ist immer empfehlenswert, 

daher sind solche Ausarbeitungen immer in den „erforderlichen Unterlagen″ zu den 

einzelnen Unterrichtseinheiten enthalten. Insbesondere eine Zusammenfassung der 

PowerPoint-Präsentation, die den Aufbau der Unterrichtseinheit reflektiert, ermöglicht 

es den Teilnehmern, den Aufbau besser zu verstehen und dem Vortrag zu folgen. 
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5. Länderberichte und allgemeine Bibliographie  
 

Die Länderberichte über elterliche Verantwortung in grenzüberschreitendem Kontext, 

einschließlich Kindesentführung, bilden einen weiteren Bestandteil der Schulungsunterlagen. 

Sie sollen die EU-Bestimmungen ergänzen und den Endnutzern die Möglichkeit geben, eine 

Verbindung zu den landesspezifischen Praktiken in den 26 Mitgliedstaaten herzustellen, 

innerstaatliche Maßnahmen und Verfahren in diesem Rechtsgebiet zu erkennen und darauf 

zuzugreifen.  

 

Es gibt 27 Länderberichte, die sich auf alle Mitgliedstaaten mit Ausnahme Dänemarks 

beziehen, und es gibt - angesichts der bedeutenden Diskrepanzen im anzuwendenden Recht 

- zwei gesonderte Länderberichte zu England und Schottland. Die Länderberichte wurden auf 

der Grundlage verschiedener Schlüsselfragen konzipiert, die eine Verbindung zwischen EU-

Familienrecht und einzelstaatlicher Praxis herstellen: Eigens zur Unterstützung der 

Anwendung der Brüssel IIa-Verordnung erlassene Vorschriften und Verfahren, Links zu 

einzelstaatlichen Vorschriften über Zuständigkeit und anwendbares Recht bei 

grenzüberschreitenden Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung, Informationen 

über die internationalen Familienrechtsübereinkommen, die von den einzelnen 

Mitgliedstaaten ratifiziert wurden, Online-Rechtsdatenbanken usw. sind in den 

Informationen enthalten, die von mit der Konzeption dieses Teils der Fortbildung betrauten 

nationalen Experten bereitgestellt wurden. Zudem sind Verweise auf die einzelstaatliche 

Rechtsprechung enthalten, die die Brüssel IIa-Verordnung umsetzt. 

 

Die nationalen Experten haben außerdem eine Liste mit den relevantesten Artikeln, Büchern 

und Publikationen zum EU-Familienrecht aus ihrem Mitgliedstaat in der jeweiligen 

Landessprache zusammengestellt. Die von ihnen empfohlenen Publikationen sowie eine 

allgemeine Bibliographie sind in jedem Länderbericht enthalten. Auf diese Weise haben 

Endnutzer, die zusätzliche Informationen oder umfassenderes Wissen über ein spezifisches 

Rechtssystem wünschen, Zugriff auf einige entscheidende Literaturangaben. 

 

Der Workshop-Leiter und die Dozenten entscheiden, wie die Länderberichte in den 

Workshop integriert werden. Je nach Zielgruppe und Umfang des Kurses könnte der 

einzelstaatliche Kontext eines oder mehrerer Mitgliedstaaten besonders wichtig sein; in 

diesem Fall könnten die gesamten Länderberichte erörtert werden. Alternativ kann auf die 

Länderberichte verwiesen werden, wenn der im Workshop diskutierte Sachverhalt in den 

Länderberichten behandelt wird (z. B. Anhörung des Kindes im Gerichtsverfahren).  

 

 Empfehlungen dazu, wann Verweise auf die Länderberichte am relevantesten sind, 

werden bei der Analyse der jeweiligen Unterrichtseinheiten gegeben. 

 

Der Zugriff auf die Länderberichte und die allgemeine Bibliographie wird als Teil des e-

Learning-Kurses bereitgestellt. Dadurch können die Teilnehmer nicht nur die 

Zusammenhänge zwischen dem EU-Familienrecht und ihrer innerstaatlichen Praxis erkennen, 

sondern – was noch wichtiger ist – auch bei künftigen Gelegenheiten auf dieses Material 

zurückgreifen. Endnutzer, die mit grenzüberschreitenden Verfahren betreffend die elterliche 

Verantwortung konfrontiert werden, können im jeweiligen Länderbericht des betreffenden 
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Mitgliedstaats nachschlagen, um grundlegende Informationen und die relevanten 

Rechtsquellen zu finden. 

 

Je nach Durchführungsworkshop kann der Workshop-Leiter beschließen, einen oder mehrere 

Länderberichte auch als Teil der elektronischen Dokumentation oder sogar als Hardcopy in 

der Veranstaltung zur Verfügung zu stellen; in einem ausschließlich für inländisches Publikum 

organsierten Workshop kann es hilfreich sein, Zugriff auf den Länderbericht des 

betreffenden Mitgliedstaats zu haben. 

 

 Die allgemeine Bibliographie ist in Anhang 4 dieser Anleitung zu finden. 

 Die 27 Länderberichte sind im Begleitdokument „Länderberichte″ zum Fortbildungsmodul 

verfügbar. 

 

6. Zusätzliche Materialien 
 

Neben dem Lehrmaterial sollten die Teilnehmer auch eine Reihe von Materialien bekommen, 

die die Organisation des Workshops betreffen. Diese werden im Workshop unmittelbar 

benutzt und sollten daher als Hardcopy vorliegen. 

 

Das endgültige Workshop-Programm muss den Teilnehmern bei Beginn der Fortbildung 

vorgelegt werden, damit sie entsprechend planen und dem Verlauf der Fortbildung besser 

folgen können. Eine Liste mit allen Workshop-Teilnehmern sollte ebenfalls ausgehändigt 

werden. Dies dient der Förderung der Interaktion zwischen den Endnutzern, die den 

Workshop besuchen – und wenn einige Kontaktdaten aufgeführt werden, können die 

Teilnehmer auch nach dem Workshop in Kontakt bleiben. Um eine direkte Bewertung des 

Workshops vornehmen zu können, wird ein Fragebogen verteilt, in dem die Teilnehmer 

aufgefordert werden, Feedback zu Workshop-Inhalten, Organisation und Gesamteffektivität 

zu geben. 
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III. Methodik 
 

1. Zeitplan 
 

Der Workshop wurde für eine Dauer von etwa zweieinhalb Tagen konzipiert. Die exakte 

Gliederung und Länge wird natürlich vom Fortbildungsveranstalter unter Berücksichtigung 

der Teilnehmerzahl, ihres spezifischen Lernbedarfs, der Fortbildungsprioritäten usw. 

festgelegt. 

 

Bei der Ausarbeitung des Workshop-Programms und der Zeiteinteilung für die einzelnen 

Unterrichtseinheiten muss immer berücksichtigt werden, dass alle Hauptaspekte der 

Thematik effektiv abgedeckt werden und ausreichend Zeit für die Teilnehmer eingeplant 

wird, um Fragen stellen und mit den Dozenten und untereinander interagieren zu können. 

Die Tatsache, dass sich in der Erwachsenenbildung lange Sitzungen als weniger effektiv 

erwiesen haben, sollte ebenfalls berücksichtigt werden. Daher sollten häufige Pausen oder 

Unterrichtsstilwechsel eingesetzt werden. 

  

 Ein Vorschlag zur Zeiteinteilung für die einzelnen Unterrichtseinheiten wird in Teil V der 

Anleitung zum Fortbildungsmodul bereitgestellt. 

 

2. Dozentenprofile 
 

Entscheidend für den Erfolg des Workshops ist die Wahl der Dozenten. Es ist erwiesen, dass 

Dozenten mit einem ähnlichen beruflichen Hintergrund wie die Teilnehmer tendenziell den 

Lernbedarf der Teilnehmer besser verstehen und sie effektiver ansprechen zu können. Daher 

sollten bei der Wahl der Dozenten für einen bestimmten Workshop die Merkmale der 

Zielgruppe berücksichtigt werden. 

 

Vor diesem Hintergrund ist es auch wichtig, den richtigen Dozenten für die jeweilige Einheit 

zu finden: Bei Unterrichtseinheiten, in denen der Schwerpunkt auf praktischen Themen liegt 

(z. B. Anhörung des Kindes und Beweisaufnahme), wäre die Mitwirkung eines Praktikers, 

Rechtsanwalts oder Richters mit eigenen Erfahrungen in diesem Bereich ideal. Falls der 

Schwerpunkt einer Präsentation auf der Vermittlung von Informationen oder der Einführung 

in ein Konzept oder Rechtsgebiet liegt, könnte auch ein Akademiker eine gute Wahl sein. 

 

 Konkrete Informationen über das am besten geeignete Dozentenprofil für die einzelnen 

Unterrichtseinheiten werden mit der Präsentation des Workshop-Aufbaus in Teil V 

bereitgestellt. 

 

Die Qualität eines Durchführungsworkshops hängt zudem nicht nur von den 

fachspezifischen, sondern auch von den didaktischen und pädagogischen Fähigkeiten eines 

Dozenten ab. Die gewählten Dozenten sollten nicht nur sachkundig sein, sondern auch 

Informationen wirksam vermitteln, den Endnutzern bei der Entwicklung neuer Fähigkeiten 

helfen und sie zur aktiven Teilnahme an der Fortbildung motivieren können. Sie sollten die 

notwendigen Informationen klar und strukturiert darbieten, Zusammenhänge zwischen dem 
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Arbeitsalltag der Teilnehmer und den diskutierten Themen herausstellen, flexibel auf die 

besonderen Bedürfnisse und Interessen der Endnutzer/Workshop-Teilnehmer eingehen und 

offen für Diskussionen und Meinungsaustausch sein. 

 

Weitere Fähigkeiten, deren Berücksichtigung ebenfalls sinnvoll wäre, sind die sprachlichen 

Kompetenzen der Dozenten im Fall von internationalen Workshops sowie ihre IT-Kompetenz, 

da der Einsatz von technischen Hilfsmitteln zumindest in Teilen der Fortbildung erforderlich 

ist (IT-Unterrichtseinheiten, Benutzung von PowerPoint und anderen audiovisuellen 

Materialien, e-Learning-Kurs usw.).  

 

Für die erfolgreiche Durchführung des Workshops und um dem Lernbedarf der Teilnehmer 

besser gerecht werden zu können, sollten unterschiedliche Dozenten eingesetzt werden. 

Dozenten mit unterschiedlichem beruflichen Hintergrund, unterschiedlichem Geschlecht und 

– bei grenzüberschreitenden Fortbildungen – unterschiedlicher Staatsangehörigkeit sind eine 

Bereicherung für die Veranstaltung, denn sie bieten unterschiedliche Sichtweisen auf die 

Themen, setzen unterschiedliche Lehrmethoden ein und gewährleisten eine umfassendere 

Analyse des grenzüberschreitenden Familienrechts in Europa. 

 

Und nicht zuletzt ist die Motivation der potenziellen Dozenten ein zu berücksichtigender 

Faktor, der allerdings nicht immer leicht erschlossen werden kann. Bei der Durchführung 

eines Workshops auf der Basis des Fortbildungsmoduls wird von den Dozenten große 

Flexibilität und ein hohes Maß an Engagement sowie die Bereitschaft zur Interaktion mit den 

Endnutzern erwartet.  

 

 

Kriterien für die Auswahl der Dozenten: 

 Thema und Ziele der jeweiligen Unterrichtseinheit 

 Didaktische und pädagogische Fähigkeiten 

 Sprach- und IT-Kenntnisse 

 Beruflicher Hintergrund sollte dem der Workshop-Teilnehmer ähneln 

 Unterschiedlichkeit der eingesetzten Dozenten 

 Motivation 
 

 

Um die erfolgreiche Durchführung eines Workshops auf der Grundlage des 

Fortbildungsmoduls zu gewährleisten, könnte der Fortbildungsveranstalter den 

ausgewählten Dozenten einen „Dozentenleitfaden″  zur Verfügung stellen. Dieser Leitfaden 

umfasst eine kurze Darstellung der Gliederung des Fortbildungsmoduls und der darin 

enthaltenen Materialien, eine detaillierte Erläuterung der einzelnen Unterrichtseinheiten 

sowie Empfehlungen zu der in den verschiedenen Teilen des Kurses anzuwendenden 

Methodik. Diese Vorabinformation kann Dozenten dabei helfen, den 

Durchführungsworkshop besser vorzubereiten. 

 

 Der „Dozentenleitfaden″ liegt als Begleitdokument zu dieser Anleitung vor. 
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3. Unterrichtsmethoden 
 

 Frontalunterricht 

 

Ein erheblicher Teil der Fortbildung besteht aus der Bereitstellung von Informationen über 

verschiedene Rechtsakte und deren Anwendung, da bei den Endnutzern kein Vorwissen über 

EU-Maßnahmen auf dem Gebiet des Familienrechts vorausgesetzt werden kann. Die optimale 

Methode zur Bereitstellung einer großen Informationsmenge ist der zeitlich begrenzte 

Frontalunterricht vor dem Plenum. Diese Methode gibt dem Dozenten die erforderliche Zeit 

und Flexibilität, den Inhalt der Unterrichtseinheit auf die ihm geeignet erscheinende Weise 

aufzubauen und zu präsentieren. 

 

Begleitmaterial wie Zusammenfassungen und PowerPoint-Präsentationen oder andere 

Präsentationsmittel können ebenso in den Vortrag integriert werden. Dies erleichtert den 

Teilnehmern nicht nur die Verfolgung der Präsentation, sondern stellt auch ein künftiges 

Bezugsdokument dar, das die Endnutzer zur Wiederholung der Hauptthemen der 

Unterrichtseinheit heranziehen können. 

 

Eines der Workshop-Ziele besteht darin, die Teilnehmer mit den bestehenden 

Rechtsvorschriften vertraut zu machen. In diesem Kontext sollte beim Vortrag Bezug auf das 

Material im Nutzerpaket genommen werden, und die Teilnehmer sollten ermutigt werden, 

die Rechtstexte durchzugehen, die relevanten Bestimmungen herauszusuchen und ein 

besseres Verständnis für deren Aufbau und Anwendbarkeit zu erlangen. 

 

Die Bereicherung des Vortrags mit praxisbezogenen Beispielen könnte ebenfalls ein Mittel 

zur Betonung des Zusammenhangs zwischen Theorie und Praxis sowie zur besseren 

Illustration der Anwendung der verschiedenen Rechtsakte sein. Die Dozenten könnten 

zudem kurze Übungen oder Fragen formulieren, über die die Teilnehmer vor der 

Präsentation der Antwort reflektieren und diskutieren müssen. Dadurch können die 

Dozenten nicht nur eine Dialogatmosphäre innerhalb der Gruppe schaffen, sondern auch 

beurteilen, ob die Konzepte hinreichend erklärt wurden.  

 

Zeit für Diskussionen oder Frage-Antwort-Sequenzen sollte immer eingeplant werden, wobei 

die Teilnehmer ermuntert werden sollten, Klärungsfragen zu stellen oder weitere 

Informationen zu erfragen. Je nach Inhalt und Aufbau der jeweiligen Einheit können 

während der Präsentation oder in einer anschließenden Diskussion, die der Dozent oder 

Workshop-Leiter moderiert, Fragen gestellt werden. 

 

Obwohl beim Frontalunterricht der Dozent die Schlüsselrolle spielt, sollten auch die 

Endnutzer ermutigt werden, aktiv an den einzelnen Unterrichtseinheiten mitzuwirken. Die 

Teilnehmer lernen nicht nur durch die Bereitstellung des Unterrichtsmaterials an sich, sondern 

auch dadurch, dass sie Fragen und Probleme hören, mit denen sie selbst noch nicht 

konfrontiert wurden. Daher ist es wichtig, dass alle Endnutzer, die den Workshop besuchen, 

ermutigt werden und sich sicher genug fühlen, Gedanken und Ideen mit den anderen zu 

teilen und ihre eigenen Erfahrungen einzubringen. Dieser Aspekt ist besonders bei 

internationalen Workshops von Bedeutung, wo die Teilnehmer die Möglichkeit haben, ihr 

Wissen durch Informationen über die Anwendung des EU-Familienrechts in anderen 

Mitgliedstaaten zu erweitern und voneinander zu lernen. 
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 Workshop-Übungen 

 

Neben der Information über den EU-Rechtsrahmen soll die Fortbildung zudem den 

Teilnehmern praktische Erfahrung in den Besonderheiten von grenzüberschreitenden 

Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung, den bestehenden Verfahren und den zur 

Verfügung stehenden Hilfsmitteln vermitteln. 

 

Um Themen herauszustellen, die besondere Beachtung erfordern, und den Teilnehmern die 

Entwicklung spezifischer Fähigkeiten zu ermöglichen, ist es wichtig, ihr Engagement in 

diesem Teil der Fortbildung sicherzustellen. Daher wird jeder Themenbereich durch eigens 

konzipierte Workshop-Übungen ergänzt. Ein weiterer Vorteil dieser Methode ist, dass die 

Bearbeitung einer Übung interaktives Lernen ermöglicht. Nachdem die Teilnehmer dem 

Frontalunterricht zugehört oder das Hintergrundmaterial gelesen haben, werden sie den 

Übergang zu einer anderen Präsentationsmethode schätzen. 

 

Die bei jeder Übung zu befolgende Methodik hängt vom Inhalt und von den 

Unterrichtszielen der verschiedenen Themenbereiche ab: Für Workshop-Übungen zur 

grenzüberschreitenden elterlichen Verantwortung und zum Vorabentscheidungsverfahren in 

Familiensachen wäre die empfohlene Methode die Bearbeitung von Fallstudien, für die 

Übung zur Familienmediation die Erarbeitung einer Mediationssitzung als Rollenspiel.  

 

 Die drei Workshop-Übungen des Fortbildungsmoduls sind in Anhang 3.1 – 3.3 aufgeführt. 

 

 Fallstudien, die in Arbeitsgruppen bearbeitet werden 

 

Während der Workshop-Übungen werden die Teilnehmer die Gelegenheit erhalten, ihre 

Fähigkeiten und ihr Wissen bei der Bearbeitung von Fallstudien zu elterlicher Verantwortung 

und Kindesentführung sowie bei der Ausarbeitung eines Vorabentscheidungsersuchens zu 

nutzen. 

 

Die Übung sollte mit einem kurzen Vortrag des Dozenten oder Workshop-Leiters vor dem 

Plenum beginnen, in dem die organisatorischen Aspekte der Übung ausgeführt werden. Es 

könnte auch eine kurze Einführung in die Fallstudien und die Hauptfragen, mit denen sich 

die Endnutzer befassen müssen, erfolgen. 

 

Die Teilnehmer sollten anschließend in kleine Arbeitsgruppen aufgeteilt werden, und jede 

Arbeitsgruppe sollte einen Arbeitsplatz zugewiesen bekommen. Das Arbeiten in kleineren 

Gruppen hat für die Teilnehmer bedeutende Verteile: Die Möglichkeit, sich auf Fallstudien zu 

konzentrieren, wird sie in die Lage versetzen, das kürzlich erworbene Wissen durch seine 

Anwendung in konkreten Fällen zu vertiefen. Dies kommt einem Szenarium aus dem 

wirklichen Leben nahe und kann wertvolle Erfahrungen für die Zukunft vermitteln. Die 

Gruppenarbeit wird den Teilnehmern erlauben, aktiv an der Debatte teilzunehmen und ihre 

Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern. 

 

Da eines der wichtigsten Ziele der Übung der Meinungsaustausch zwischen Endnutzern ist, ist 

es wichtig, dass der Workshop-Leiter die Teilnehmer so auf die Arbeitsgruppen aufteilt, dass 
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diese Interaktion gefördert wird: Sofern die Arbeitssprachen der Teilnehmer dies erlauben, 

sollten in internationalen Durchführungsworkshops Endnutzer aus verschiedenen 

Mitgliedstaaten oder aus Rechtssystemen mit unterschiedlichen Rechtstraditionen in den 

Arbeitsgruppen zusammengeführt werden. Wird ein Workshop als nationale Fortbildung für 

Justizangehörige veranstaltet, könnten Richter von verschiedenen Gerichten zur 

Zusammenarbeit aufgefordert werden; in Workshops, die sich an Rechtsanwälte und Richter 

wenden, sollte in den Arbeitsgruppen nicht nur jeweils eine der Berufsgruppen vertreten sein 

usw. Neben der Bearbeitung des Falles wird diese Diversität den Teilnehmern vertiefte 

Einblicke in die Art und Weise der Behandlung der Fragen und der Anwendung der EU-

Rechtsinstrumente in anderen Ländern, durch einen anderen Berufsstand, in einer anderen 

Stadt oder an einem anderen Gericht ermöglichen. 
 

 Da für Durchführungsworkshops zu diesem Fortbildungsmodul drei Übungen empfohlen 

werden, kann eine Neuzusammenstellung der Arbeitsgruppen bei jeder Übung ein 

weiterer Weg sein, um die Interaktivität der Teilnehmer zu erhöhen. 
 

In Abhängigkeit vom Zeitplan muss der die jeweilige Übung koordinierende Dozent 

entscheiden, ob alle Arbeitsgruppen alle Fallstudien bearbeiten oder ob bestimmte 

Fallstudien bestimmten Arbeitsgruppen zugewiesen werden sollten, um sicherzustellen, dass 

die Endnutzer alle Sachverhalte eingehend behandeln können.  
 

Sobald die Arbeitsgruppen eingeteilt wurden, sollten sie sich selbst organisieren, eine 

Arbeitsmethode entwickeln und festlegen, welche(s) Gruppenmitglied(er) den anderen 

Endnutzern die Diskussionsergebnisse der Gruppe vorträgt. Der die Übungen leitende Dozent 

sollte anwesend sein, die Interaktion der einzelnen Gruppen in gewissem Umfang verfolgen, 

Zeitmanagementlösungen anbieten, für Erläuterungen und Antworten zur Verfügung stehen 

und bereit sein, den Teilnehmern zu helfen, wenn sie auf größere Probleme stoßen oder ihre 

Diskussion entgleist.  

 

Sobald die Gruppen ihre Arbeit abgeschlossen haben, sollten alle Teilnehmer wieder 

zusammenkommen, um ihre Ergebnisse zu diskutieren. Dies wird ihnen die Möglichkeit 

bieten, ihre Fallstudienlösungen zu vergleichen, weitere Ideen von ihren Kollegen aus den 

anderen Gruppen zu erhalten und ihr Verständnis der Thematik zu vertiefen. 
 

Um die Ziele dieser Abschlussdiskussion zu erreichen, muss sichergestellt werden, dass alle 

Gruppen zu Wort kommen und ihre Arbeitsergebnisse präsentieren. Am effektivsten wäre es, 

jeweils einen Fall/eine Aufgabe zu erörtern, den Berichterstatter einer der Gruppen um die 

Präsentation der Ergebnisse und der wichtigsten Aspekte ihrer Diskussion zu ersuchen und 

dann die Endnutzer der anderen Gruppen um zusätzliche Kommentare, abweichende 

Meinungen usw. zu bitten. Abschließend sollte der Dozent die wichtigsten in der Diskussion 

zur Sprache gebrachten Punkte zusammenfassen und sein eigenes Feedback geben, sodass 

die Teilnehmer beurteilen können, ob sie den Fall erfolgreich bearbeitet haben, oder ob noch 

Verbesserungspotenzial besteht.  

 

 Rollenspiel 

 

Die Endnutzer werden zudem die Gelegenheit zur Teilnahme an einer nachgestellten 
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Mediation haben, basierend auf dem Szenario einer grenzüberschreitenden 

Kindesentführung durch einen Elternteil.  

 

Diese Übung wird es den Teilnehmern ermöglichen, durch die Übernahme aktiver Rollen die 

Möglichkeiten und Vorteile der Familienmediation kennenzulernen. Die Teilnehmer werden 

gebeten, die Rollen der Parteien (in diesem Fall das Ehepaar), der Mediatoren und der 

Beobachter zu übernehmen. Um eine effiziente Durchführung des Rollenspiels zu 

gewährleisten, sollten kleinere parallele Gruppen von jeweils sechs Akteuren gebildet 

werden. Manche der Akteure, die ihre Rollen in einem getrennten Arbeitsraum erarbeiten 

werden, werden unter der Hand Informationen und besondere Rollenanweisungen erhalten. 

 

Um den Endnutzern die Möglichkeit zu geben, verschiedene Phasen eines 

Mediationsprozesses kennenzulernen, werden zwei Rollenspieleinheiten organisiert. Die 

Rollenspielgruppen sollten entscheiden, wie sich der Mediationsprozess entwickeln und 

welche Vereinbarung am Ende getroffen werden soll. Der Dozent sollte darauf eingestellt 

sein, das Rollenspiel gegebenenfalls zu unterbrechen, um Fragen und Diskussionen zu 

ermöglichen.  

 

Am Ende dieser Workshop-Übung sollte der Dozent die wichtigsten Momente des 

Rollenspiels benennen und mit den Endnutzern im Plenum die Ergebnisse der nachgestellten 

Mediation und die daraus gewonnenen Erfahrungen erörtern. 

 

 IT-gestütztes Lernen 

 

IT-gestütztes Lernen kann die Effizienz der Fortbildung erhöhen und den Endnutzern 

Gelegenheit geben, durch Nutzung der Möglichkeiten des Internets bei der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Zivilsachen praktische Erfahrung zu erlangen. 

Dadurch werden die Endnutzer die Chance haben, sich mit den verschiedenen EU-Websites 

auf diesem Gebiet (z. B. e-Justizportal, EJN-Website, EUR-lex, Website Curia, Gerichtsatlas) 

vertraut zu machen, über die sie weitere Informationen und Empfehlungen zur Anwendung 

der durch den Workshop erfassten EU-Rechtsakte erhalten. Durch die effiziente Nutzung 

dieser Websites lernen die Teilnehmer aktiv, wie sie die relevanten Rechtstexte und Fälle 

finden und Hilfe bei praktischen Problemen bekommen, die bei der Anwendung des EU-

Rechts auf diesem Gebiet auftreten können. Die Endnutzer müssen daher für die Online-

Recherche Zugang zu einem Computer haben. Empfohlen wird der Einsatz des IT-gestützten 

Lernens für die Workshop-Unterrichtseinheiten zur grenzüberschreitenden Kindesentführung 

innerhalb der EU sowie zur grenzüberschreitenden Verständigung zwischen Gerichten und 

Zentralen Behörden, bei denen die vorrangige Unterrichtsmethode der Frontalunterricht sein 

wird.  

 

 Zusätzliche themenspezifische Ideen und Tipps zur Verbesserung einer 

Unterrichtseinheit, zur Förderung der aktiven Teilnahme der Endnutzer sowie zur 

Anregung ihres Interesses wurden in Teil V aufgenommen. Dort sind auch Vorschläge für 

weitere Diskussionspunkte zu finden, die relevant sein könnten, wenn dafür während des 

Workshops ausreichend Zeit zur Verfügung steht.  
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IV. Organisation eines Durchführungsworkshops: praktische Aspekte 
 

1. Bestimmung der Zielgruppe – Zusammenstellung einer Teilnehmergruppe 
 

Einer der ersten zu berücksichtigenden Aspekte bei der Organisation eines 

Durchführungsworkshops ist die Bestimmung der Zielgruppe. Ein Kurs über europäisches 

Familienrecht kann auf vielerlei Arten aufgebaut werden, da er rein einzelstaatliche 

Gesichtspunkte verfolgen, offen für Endnutzer aus einer bestimmten europäischen Region, 

z. B. aus Nachbarländern, oder offen für Teilnehmer aus der gesamten Union sein kann. Auch 

hinsichtlich des beruflichen Hintergrunds der Teilnehmer gibt es mehrere Optionen, da der 

Workshop für einen spezifischen Rechtsberuf oder aber zur Förderung des Austauschs 

zwischen Richtern, Rechtsanwälten, Beamten usw. organisiert werden kann. Und schließlich 

sollte auch eine Entscheidung über das Niveau des Workshops getroffen werden, da sich ein 

Workshop an Teilnehmer ohne Vorkenntnisse in der Sache, an Angehörige von 

Rechtsberufen, die auf dem Gebiet des Familienrechts tätig sind, aber keine Erfahrung mit 

grenzüberschreitenden Fällen haben, oder aber an erfahrenere Richter oder Rechtsanwälte 

richten kann, die ihre Kennnisse auf den aktuellen Stand bringen sowie mit Kollegen 

diskutieren und Erfahrungen austauschen möchten.  

 

 Der spezifische Schwerpunkt des jeweiligen Workshops hängt von der Natur, der 

Funktion, der Aufgabe und den Zielen des Fortbildungsveranstalters ab. 

 Informationen darüber, wie das Workshop-Programm an die spezifischen Bedürfnisse 

der Zielgruppe anzupassen ist, wurden in die Analyse der verschiedenen 

Unterrichtseinheiten in Teil V der vorliegenden Anleitung aufgenommen. 

 

Sobald die Zielgruppe feststeht, sollten Informationen über die Organisation der 

Veranstaltung an die Zielgruppe weitergeleitet werden, und dieser Personenkreis sollte zur 

Teilnahme eingeladen werden. Je nach geäußertem Interesse, verfügbaren Ressourcen und 

Fortbildungsprioritäten sollte der Veranstalter des Workshops eine ungefähre Teilnehmerzahl 

festlegen. Für einen intensiven, interaktiven Workshop empfiehlt sich eine eher kleine, 

flexible Gruppe von 20 bis 30 Teilnehmern. In einem solchen Umfeld werden die Teilnehmer 

leichter Fragen stellen, zusätzliche Fragestellungen ansprechen und miteinander 

interagieren, während der Dozent in der Lage ist, den Rhythmus der Gruppe und deren 

Lernerfordernisse besser zu beurteilen und sich darauf einzustellen. 

 

Da die Stimmigkeit der Teilnehmergruppe ein den Erfolg der Fortbildung beinflussender 

Faktor ist, wäre es für den Workshop-Veranstalter zweckmäßig, Informationen über den 

Hintergrund und die Fortbildungsprioritäten der Endnutzer zu haben. Ein 

Einschätzungsfragebogen, der einige Schlüsselfragen beinhaltet und mit dem 

Anmeldeformular verschickt wird, kann ein effektives Mittel hierzu sein. Endnutzer der 

jeweiligen Zielgruppe können um Angaben zu ihren Erfahrungen in den Bereichen 

Familienrecht und europäisches Recht sowie mit den während des Workshops zu 

analysierenden Basisrechtsakten gebeten werden; sie könnten angeben, warum sie Interesse 

an der Teilnahme an dieser Fortbildung haben und was sie primär von einem Workshop 

erwarten.  Durch die Auswertung dieser Informationen wird der Workshop-Veranstalter in 
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der Lage sein zu beurteilen, welche Endnutzer zur Zielgruppe gehören und wessen 

Prioritäten am besten mit den Zielen des Programms übereinstimmen.  

 

Dieser Fragebogen könnte auch nützlich sein, wenn die Anzahl der interessierten Workshop-

Besucher die Anzahl der verfügbaren Teilnehmerplätze übersteigt. In solchen Fällen müssen 

bestimmte Anmeldungen vorrangig behandelt werden, wobei die im 

Einschätzungsfragebogen enthaltenen Informationen eine Grundlage für die Auswahl bilden 

können. Ein in diesem Zusammenhang zu berücksichtigender Aspekt wäre die 

Zusammenstellung einer repräsentativen Endnutzergruppe: Falls die Veranstaltung für 

Angehörige mehr als eines Herkunftsstaats, einer Region oder einer Berufsgruppe offen ist 

oder in mehr als einer Arbeitssprache abgehalten werden soll, sollte eine gewisse 

Ausgewogenheit zwischen Herkunftsstaaten, Regionen, Berufen sowie dem Geschlecht und 

den Arbeitssprachen der Teilnehmer angestrebt werden. Ein weiteres zu berücksichtigendes 

Kriterium bei einer solchen Auswahl wäre die Möglichkeit, dass ein Teilnehmer die 

erhaltenen Informationen weiterleitet. Falls die Anzahl der Plätze begrenzt ist und mehrere 

zusammenarbeitende Personen teilnehmen möchten, könnte eine Person den Kurs besuchen 

und das erworbene Wissen an den Kollegen weitergeben. Auch könnten Teilnehmer 

bevorzugt werden, die darauf vorbereitet sind, die im Workshop erworbenen Informationen 

weiterzugeben, da dies den Workshop-Output erhöhen und die Fortbildungsinhalte einer 

größeren Zahl von Angehörigen der Rechtsberufe zugänglich machen könnte. 

 

 Ein Muster eines Einschätzungsbogens ist in Anhang 7 enthalten. 

 

Nach Abschluss dieses Verfahrens sollte eine Liste mit allen Workshop-Teilnehmern aufgestellt 

werden. Informationen über ihren beruflichen Hintergrund, das Land oder die Region ihrer 

Herkunft und eventuell ihre Kontaktdaten könnten ebenso darin enthalten sein. Es sei darauf 

hingewiesen, dass vor Aufnahme und Bekanntgabe der E-Mail-Adressen oder Postanschriften 

der Endnutzer immer deren Zustimmung eingeholt werden muss. Die Teilnehmerliste sollte 

im Nutzerpaket und ggf. auch in den Vorabinformationen enthalten sein, die vor Beginn der 

Veranstaltung bereitgestellt werden sollten. 

 

 Ein Muster der Teilnehmerliste ist in Anhang 6 enthalten. 

 

2. Veranstaltungsort und benötigte Ausstattung 
 

Für die zweckmäßige Organisation eines Workshops zur Umsetzung des Fortbildungsmoduls 

muss ein Veranstaltungsort gefunden werden, der die für den Erfolg des Kurses 

erforderlichen Voraussetzungen erfüllt und über die benötigte Ausstattung verfügt.  

 

Es könnte geprüft werden, ob die Nutzung von Konferenz- oder Arbeitsräumen variabler 

Größe eine Option ist, um den Teilnehmern Arbeitsräume unterschiedlicher Größe zur 

Verfügung stellen zu können. Ein größerer Raum könnte für den Frontalunterricht vor dem 

Plenum genutzt werden, kleinere Räume, in denen die Teilnehmer in Gruppen arbeiten 

können, könnten für die Bearbeitung der Übungen eingesetzt werden. Weitere zu 

berücksichtigende Faktoren sind die Einrichtung, Beleuchtung und Klimatisierung des 
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Raumes, da eine angenehme Atmosphäre entscheidend ist, damit die Teilnehmer dem 

Workshop erfolgreich folgen können.  

 

 Falls nur ein einziger Raum für den Workshop zur Verfügung steht, kann die 

Sitzordnung für die Zwecke der jeweiligen Unterrichtseinheit verändert werden. 

 

Darüber hinaus ist es für eine wirksame Umsetzung des Kurses besonders wichtig, dass 

Medientechnologie zur Verfügung steht. Die Dozenten sollten in der Lage sein, mit 

PowerPoint-Präsentationen, Videos und anderem audiovisuellen Material umzugehen, und 

auch LCD-Beamer, Videoanlagen, Filmleinwände und Tonanlagen könnten in diesem 

Zusammenhang sinnvoll sein. Bei Workshops, die in mehr als einer Sprache abgehalten 

werden, sind auch Dolmetschanlagen erforderlich.  

 

Da bei mehreren Unterrichtseinheiten IT-gestütztes Lernen als Unterrichtsmethode 

empfohlen wird, muss ein Veranstaltungsort gefunden werden, der über Arbeitsplätze mit 

Computer und Internetzugang für Dozenten und Teilnehmer verfügt.  

 

 Falls die am Veranstaltungsort verfügbare Anzahl von Arbeitsplätzen nicht ausreicht, 

kann als Alternative die Möglichkeit geprüft werden, Teilnehmergruppen 

zusammenzustellen, die sich die verfügbaren Arbeitsplätze teilen. 

 Zudem könnten die Endnutzer um Unterstützung gebeten werden: Die Teilnehmer 

könnten aufgefordert werden, ihre eigenen Computer mitzubringen und im Workshop 

zu benutzen. 

 

Kaffee- und Mittagspausenräume sollten ebenso festgelegt werden, da sie eine wichtige 

Rolle für die Interaktion zwischen den Teilnehmern und für deren gegenseitiges 

Kennenlernen spielen. Die Endnutzer werden in den Pausenzeiten weniger förmlich 

miteinander interagieren können, was ggf. auch die Arbeitsatmosphäre beeinflussen, einen 

effektiveren Erfahrungs- und Meinungsaustausch ermöglichen und das Engagement im Kurs 

erhöhen könnte. 

 

Es ist ebenfalls wichtig sicherzustellen, dass der gewählte Veranstaltungsort gut erreichbar 

ist, z.B. mit öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn es sich um einen regionalen Workshop 

handelt, oder in der Nähe eines Flughafens liegt, wenn es um sich einen internationalen Kurs 

handelt. Eine weitere zu berücksichtigende Frage ist, ob die zum Workshop anreisenden 

Teilnehmer leicht eine Unterkunft in der Umgebung finden können. 

 

3. Vorabinformationen für die Endnutzer 
 

Nach der praktischen Organisation des Workshops und der Entscheidung über die 

Zusammenstellung der Teilnehmergruppe sollte der Workshop-Veranstalter sicherstellen, dass 

die Teilnehmer alle für eine effektive Umsetzung des Workshops notwendigen Informationen 

erhalten haben.  

 

Wie bereits erwähnt, ist es für den Erfolg des Workshops wichtig, gleiche 

Ausgangsvoraussetzungen für die Endnutzer zu gewährleisten, wenn sie zur Veranstaltung 
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anreisen. Daher sollten ihnen einige Informationen zur Thematik vorab gegeben und bei 

Kursbeginn vorausgesetzt werden. Die wichtigsten Rechtsakte (Brüssel IIa-Verordnung, 

Haager Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung 

von 1980) könnten an alle Teilnehmer gesandt werden, und es könnte dafür gesorgt werden, 

dass sie Zugriff auf den e-Learning-Kurs erhalten. Die Endnutzer sollten ermutigt werden, 

sich etwas Zeit zu nehmen, um das Material und insbesondere den e-Learning-Kurs 

durchzugehen und die darin enthaltenen Selbsteinschätzungsübungen (Quizfragen) zu 

bearbeiten. Dies wird dazu führen, dass sich alle Teilnehmer zu Beginn der Fortbildung 

bereits mit den wichtigsten Rechtsakten zur elterlichen Verantwortung in 

grenzüberschreitendem Kontext vertraut gemacht haben und in der Lage sind, die Aspekte 

zu erkennen, die sie besonders interessieren und die sie im Kurs analysieren möchten. 

Gegebenenfalls können sie bereits konkrete Fragen formulieren, die im Kurs diskutiert 

werden sollen. 

 

Auch die Zusendung einer oder mehrerer Workshop-Übungen an die Teilnehmer vor Beginn 

des Workshops könnte in Erwägung gezogen werden. Die Sachverhalte der Fallstudien 

könnten den Teilnehmern zusammen mit den Fragen zugesandt werden, um sie zu 

motivieren, über mögliche Lösungen nachzudenken.  

 

 Neben der Steigerung des Interesses der Endnutzer am e-Learning-Kurs und generell 

am Workshop könnte dies auch bewirken, dass während des Workshops weniger Zeit 

für die Aufnahme der Sachverhalte der Fallstudien benötigt wird.  

 

Zudem würde dies auch dazu beitragen, dass die Teilnehmer vorbereitet und auch über die 

organisatorischen Details des Workshops informiert sind. Das endgültige Workshop-

Programm sollte zusammen mit einigen grundlegenden Informationen über die Profile der 

Dozenten und – vorausgesetzt, diese stimmen dem zu – über die anderen Teilnehmer 

ausgehändigt werden. Praktische Informationen zum Veranstaltungsort, zu den während des 

Kurses verfügbaren Leistungen und – falls die Teilnehmer anreisen müssen – zu ihrer 

Unterkunft und ihrer Reiseplanung könnten ebenfalls ausgehändigt werden. 

 

Sehr wichtig in diesem Zusammenhang ist der Zeitplan für die Versendung der 

Vorabinformationen an die Teilnehmer. Insbesondere hinsichtlich des e-Learning-Kurses wäre 

es wichtig sicherzustellen, dass die Endnutzer ausreichend Zeit haben, das darin enthaltene 

Material durchzugehen. Ebenso könnten auch organisatorische Informationen über den 

Workshop bereits einige Zeit im Vorfeld der Veranstaltung interessant und sinnvoll sein, 

damit sie von den Teilnehmern bei ihrer Planung berücksichtigt werden können.  

 

 Es empfiehlt sich, den Endnutzern etwa einen Monat vor Beginn des Workshops den 

Zugriff auf den e-Learning-Kurs zu ermöglichen. 
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4. Bewertung eines Durchführungsworkshops  
 

Neben den in der Abschlusssitzung erhaltenen Informationen und der informellen 

Interaktion zwischen Dozenten und Teilnehmern bezüglich der Frage, was sie am Workshop 

am meisten geschätzt haben und wo sie Spielraum für Verbesserungen sehen, sollte 

systematisch Feedback eingeholt werden.  

 

Es empfiehlt sich ein zweistufiges Bewertungssystem, da dies nicht nur unmittelbares 

Feedback, sondern auch eine langfristige Bewertung der Ergebnisse und der Auswirkung des 

Workshops ermöglicht. 

 

Alle Teilnehmer werden aufgefordert, am Ende des Workshops einen detaillierten 

Fragebogen auszufüllen, der die Qualität des Workshops betrifft. Die Endnutzer könnten 

aufgefordert werden: 

 eine allgemeine Bewertung des Inhalts und der Methodik des Seminars abzugeben; 

 sich zu den Dozenten zu äußern und dabei ihre Meinung zu deren Fachwissen, den 

Vortragsinhalten, dem Vortragsstil, der Präsentation und der Diskussion eines jeden 

Vortrags abzugeben; 

 ihre Meinung darüber abzugeben, ob die Thematik gemäß ihren Erwartungen 

behandelt wurde, ob sie neue Einblicke in das betreffende Thema gewonnen und 

schließlich ob sie sinnvolle Anleitungen zur Anwendung und Umsetzung des EU-

Familienrechts erhalten haben; 

 die Eignung, Zweckmäßigkeit und Qualität des e-Learning-Kurses zu kommentieren; 

 die Organisation, die Vorabinformationen und die bereitgestellten 

Schulungsunterlagen zu bewerten; 

 ihre Meinung zu Tätigkeiten, Sachthemen und Prioritäten darzulegen, deren 

vertiefte Behandlung sie sich wünschen. 

 

 Ein kleines Geschenk, z. B. ein Souvenir, könnte angeboten werden, um die Anzahl der 

zurückgesandten Fragebögen zu erhöhen.  

 Eine Vorlage für den kurzfristig auszufüllenden Bewertungsbogen ist in Anhang 7 zu 

finden. 

 

Die Teilnehmer bekommen zudem zu einem späteren Zeitpunkt (z. B. einen Monat nach dem 

Workshop) einen weiteren Bewertungsfragebogen, dessen Schwerpunkt auf den 

Auswirkungen der Fortbildung liegt. Die Endnutzer könnten aufgefordert werden:  

 die Auswirkungen der Fortbildung auf ihren Berufsalltag zu bewerten und die 

Aspekte des Workshops zu benennen, die in diesem Zusammenhang besonders 

nützlich waren; 

 Informationen darüber zu geben, ob sie Gelegenheit hatten, die Rechtsakte des EU-

Familienrechts bei ihrer Arbeit anzuwenden; 

 zu kommentieren, inwieweit das in der Fortbildung bereitgestellte Material für ihre 

Arbeit nützlich war; 

 anzugeben, ob sie die im Workshop erhaltenen Informationen und Materialien 

weitergeben konnten; 

 anzugeben, wie der Workshop weiter verbessert werden kann und welche anderen 

Sachthemen von der Fortbildung erfasst werden sollten.  
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 Ein Muster des mittelfristig auszufüllenden Bewertungsbogens ist in Anhang 8 zu 

finden. 
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V. Organisation eines Durchführungsworkshops: Aufbau, Inhalt und 

Methodik  

1. Gliederung des Fortbildungsmoduls in Themenbereiche und Unterrichtseinheiten 
 

Für das Fortbildungsmodul „Elterliche Verantwortung in grenzüberschreitendem Kontext, 

einschließlich Kindesentführung″  und die Workshops zu dessen Umsetzung wird eine 

Gliederung auf der Basis von Themenbereichen vorgeschlagen, die praktische und eher 

theoretische Unterrichtseinheiten kombinieren. 

 

Jeder Themenbereich legt den Schwerpunkt auf ein bestimmtes Sachthema der elterlichen 

Verantwortung in grenzüberschreitendem Kontext – diese Unterteilung bildet die Basis für 

die Gliederung eines jeden künftigen Workshops zur Umsetzung des Fortbildungsmoduls. Für 

die Umsetzung dieses Fortbildungsmoduls werden die folgenden vier Themenbereiche 

vorgeschlagen: i) Grenzüberschreitende elterliche Verantwortung, ii) Verfahren in 

Familiensachen, iii) Vorabentscheidungen in Familiensachen und iv) Familienmediation.  

 
Um ein umfassendes Verständnis der Inhalte des Fortbildungsmoduls sicherzustellen, sollte 

jeder Themenbereich in Unterrichtseinheiten unterteilt werden, die jeweils bestimmte 

Aspekte der Thematik behandeln. Jeder Workshop wird somit aus mehreren 

Unterrichtseinheiten bestehen, wobei für einen Wechsel zwischen theoretischen und 

praktischen Teilen gesorgt wird; sein endgültiger Aufbau ist jedoch unter Berücksichtigung 

der Vorkenntnisse der Endnutzer und der Prioritäten der Fortbildung festzulegen. 

Einschließlich der Einführung und des Abschlusses, die sowohl pädagogisch als auch 

organisatorisch zweckmäßig sind, könnte ein zweieinhalbtägiger Workshop wie folgt 

aufgebaut sein: 

 

 Programmvorschlag für einen Durchführungsworkshop 

A. Eröffnungsgespräch 

 

Erster Themenbereich: Grenzüberschreitende elterliche Verantwortung  

B. Elterliche Verantwortung: Zuständigkeitsvorschriften, einstweilige Maßnahmen und 

anwendbares Recht  

C. Grenzüberschreitende Kindesentführung innerhalb der EU  

D. Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen, einschließlich Vorschriften zu 

Umgangsrecht und Kindesentführung  

E. Übung I: Fallstudie zu elterlicher Verantwortung und Kindesentführung 

 

Zweiter Themenbereich: Verfahren in Familiensachen  

F. Anhörung des Kindes und Beweisaufnahme  

G. Grenzüberschreitende Verständigung zwischen Gerichten und Zentralen Behörden  

 

Dritter Themenbereich: Vorabentscheidungsverfahren in Familiensachen  

H.  Vorabentscheidung in familienrechtlichen Verfahren  

I. Übung II: Fallstudie zu einem Vorabentscheidungsersuchen  

 

Vierter Themenbereich: Familienmediation  

J.  Einführung in die Familienmediation  
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K. Übung III: Rollenspiel zur Familienmediation in einem Fall grenzüberschreitender 

Kindesentführung  

Rollenspiel (Einheit I und Einheit II) 

L. Abschluss 

 

 Eine Vorlage für einen Workshop-Programmvorschlag ist in Anhang 1 zu finden. 

 

Die vorgeschlagene Gliederung sieht derzeit zwölf Unterrichtseinheiten vor. Der Veranstalter 

eines Durchführungsworkshops kann allerdings die Themenbereiche jederzeit umgestalten, 

einige Bereiche ausführlicher behandeln, bestimmte Unterrichtseinheiten zusammenlegen 

oder die Zeit zwischen Übungen und eher theoretischen Präsentationen anders verteilen. 

 

Die verschiedenen Unterrichtseinheiten könnten von jeweils unterschiedlichen Dozenten 

oder von einigen wenigen Personen, die jeweils mehr als ein Sachthema abdecken, behandelt 

werden. Vier bis sechs Dozenten könnten vielleicht eine ideale Anzahl sein, da diese Option 

einerseits den Endnutzern ausreichend Zeit bietet, sich auf den Unterrichtsstil eines Dozenten 

einzustellen, andererseits den Dozenten die Möglichkeit gibt, den Lernbedarf der Teilnehmer 

zu erkennen und sich darauf einzustellen. Zugleich ist aber auch eine gewisse Abwechslung 

zwischen den verschiedenen Unterrichtseinheiten gewährleistet. Die Entscheidung, wie die 

einzelnen Unterrichtseinheiten konkret aufgeteilt werden sollten, obliegt dem Workshop-

Veranstalter. Folgende Aspekte könnten dabei berücksichtigt werden: 

 

 Eine erste Idee wäre es, die Themenbereiche den Dozenten gemäß ihrer 

Sachkompetenz zuzuordnen: Ein auf Familienmediation spezialisierter Dozent könnte 

z. B. die entsprechenden Präsentationen und die Übung zu diesem Thema 

übernehmen, ein anderer könnte das Vorabentscheidungsverfahren in Familiensachen 

behandeln usw. 

 Eine andere Option wäre die Auswahl des Dozenten für die jeweilige Präsentation auf 

der Grundlage seines beruflichen Hintergrunds. Ein Akademiker könnte die eher 

theoretischen Präsentationen (beispielsweise „Elterliche Verantwortung: 

Zuständigkeitsvorschriften, einstweilige Maßnahmen und anwendbares Recht″ , 

„Vorabentscheidung in familienrechtlichen Verfahren″  usw.) übernehmen, während 

ein Richter Themen übernehmen könnte, die enger mit der Gerichtspraxis verknüpft 

sind (beispielsweise „Grenzüberschreitende Verständigung zwischen Gerichten und 

Zentralen Behörden″  oder „Anhörung des Kindes und Beweisaufnahme″ ). 

 Eine weitere Möglichkeit wäre es, einen Experten für die Behandlung aller Übungen 

benennen, um eine stimmige Annährung zu gewährleisten und den Teilnehmern die 

Möglichkeit zu geben, eine bestimmte Arbeitsmethode zu entwickeln, während die 

eher theoretischen Teile von mehreren Dozenten abgedeckt werden könnten. 

 

 Konkrete Informationen zu dem am besten geeigneten Dozentenprofil für die einzelnen 

Unterrichtseinheiten werden im Rahmen der Präsentation des Workshop-Aufbaus erteilt.  
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2. Detaillierter Inhalt der jeweiligen Unterrichtseinheit: Umfang und Ziele, 

Schulungsunterlagen, Methodik 
 

A. Eröffnungsgespräch 

 

Das Hauptziel dieser ersten Unterrichtseinheit ist die Begrüßung der Workshop-Dozenten 

und -Teilnehmer, die Schaffung der Voraussetzungen durch Darlegung des Rahmens der 

Fortbildung und die Motivation zur Interaktion und aktiven Kursteilnahme. 

 

1. Vorstellung der Teilnehmer und Dozenten 

  

Das Eröffnungsgespräch sollte auch dazu genutzt werden, dass sich die Teilnehmer vorstellen, 

ihren Herkunftsstaat und beruflichen Hintergrund schildern und ihre Erwartungen an den 

Workshop erläutern. Auf diese Weise gewöhnen sich die Teilnehmer daran, zur Gruppe zu 

sprechen, was für ihre aktive Teilnahme an den folgenden Einheiten förderlich sein sollte, 

und sie erfahren etwas mehr über den Hintergrund ihrer Kollegen. Dass Dozenten und 

Teilnehmer wissen, welche Herkunftsstaaten und Berufsgruppen im Workshop vertreten sind, 

kann sehr wichtig für die Diskussion sein und helfen, einen effektiven Austausch von 

Informationen und Erfahrungen zu gewährleisten. Die Möglichkeit, von den Teilnehmern zu 

erfahren, welche Erfahrungen sie bereits auf diesem Gebiet haben und was sie primär von 

der Fortbildung erwarten, kann dem Workshop-Leiter dabei helfen, das Programm besser auf 

die spezifischen Bedürfnisse der Teilnehmer abzustimmen, indem er den Akzent auf 

bestimmte Aspekte legt und den für die einzelnen Unterrichtseinheiten vorgesehenen 

Zeitrahmen variiert.  

 

 Dies kann erreicht werden, indem die Teilnehmer gebeten werden, eine Schlüsselfrage zu 

nennen, die sie im Workshop behandelt sehen wollen, oder anzugeben, was sie veranlasst 

hat, sich zu dem Kurs anzumelden. 

  

2. Vorstellung des Workshop-Programms 

 

Der Workshop sollte mit einer Vorstellung seines Programms, seines Umfangs und seiner Ziele 

beginnen. Die vier Themenbereiche sowie ihre Gliederung in Unterrichtseinheiten sollten 

skizziert werden. Dabei sollte der Schwerpunkt der einzelnen Unterrichtseinheiten 

angegeben und der von den Teilnehmern in jedem Teil des Programms erwartete Beitrag 

herausgestellt werden. Es ist wichtig, dass die Endnutzer das Ziel jeder Unterrichtseinheit und 

den Ablauf des Workshop-Programms kennen, damit sie der Diskussion besser folgen können 

und sichergestellt ist, dass sie es nicht versäumen, Fragen zu stellen oder Unklarheiten 

auszuräumen.  

 

3. Vorstellung der Schulungsunterlagen 

 

Das Eröffnungsgespräch könnte zudem eine Gelegenheit sein, die im Nutzerpaket 

enthaltenen Schulungsunterlagen und ihre Funktion zu präsentieren, damit die Endnutzer sie 

im Verlauf des Workshops nutzen können. Der e-Learning-Kurs und seine Rolle als 

Referenzinstrument nach dem Workshop könnten erwähnt werden. Der Inhalt der 

elektronischen Dokumentation sollte umrissen werden (alle zugehörigen Rechtstexte, Links 
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zu Online-Quellen, Lösungsvorschläge zu den Fallstudien, Länderberichte und allgemeine 

Bibliographie usw.), und es sollten Erläuterungen zu den Materialien gegeben werden, die 

den Teilnehmern während des Workshops als Hardcopy zur Verfügung gestellt werden (z. B. 

Präsentationen und Zusammenfassungen der Dozenten, wichtige Rechtstexte, Fallstudien für 

die Workshop-Übungen, Teilnehmerliste, Workshop-Bewertungsunterlagen usw.). 

 

4. Vorstellung der organisatorischen Aspekte des Workshops 

 

Darüber hinaus sollten alle logistischen Aspekte des Workshops dargelegt werden. Hier 

werden Einzelheiten über die Räumlichkeiten für die verschiedenen Workshop-Einheiten, 

Übungen und Pausen, die Möglichkeit, Computer, Wi-Fi, eine Bibliothek, eine Arbeitsstation 

usw. zu benutzen, und Informationen zu Mittag- und Abendessen sowie anderen sozialen 

Aktivitäten gegeben. Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Endnutzer alle Maßnahmen zur 

Optimierung ihrer Teilnahme am Workshop kennenlernen und diese nutzen können, und 

dass sie die Bedeutung der gemeinsamen Aktivitäten erfassen, die eine weniger förmliche 

Interaktion zwischen Dozenten und Teilnehmern erlauben. 

 

 

Ziele der Unterrichtseinheit: 

 Vorstellung der Dozenten und Teilnehmer 

 Gewährleistung, dass die Endnutzer das Programm, den Umfang und die Ziele des 

Workshops kennen 

 Sicherstellung einer angemessenen und effektiven Nutzung der Schulungsunterlagen 

(Nutzerpaket)  

 Bereitstellung von praktischen, für die Durchführung des Workshops erforderlichen 

Informationen 

 

 

Schulungsunterlagen 

 

Notwendige Unterlagen 

(müssen in der Unterrichtseinheit als Hardcopy verfügbar sein) 

 

a.  Endgültige Version des Workshop-Programms  

b.  Dozenten- und Teilnehmerliste 

 

In dieser Unterrichtseinheit sollte der Workshop-Leiter das gesamte Nutzerpaket vorstellen, 

einschließlich des e-Learning-Kurses und der elektronischen Dokumentation, um die 

Teilnehmer über alle Bestandteile des Nutzerpakets zu informieren.  

 

Methodik 

 

1. Zeitplan 

 

Die für das Eröffnungsgespräch vorgesehene Zeit wird von der Zahl der Workshop-

Teilnehmer abhängen. Da 20 bis 30 Teilnehmer als ideal gelten, sollte das Eröffnungsgespräch 

etwa 45 Minuten dauern, um sicherzustellen, dass alle Dozenten und Teilnehmer ausreichend 
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Zeit haben, sich vorzustellen und alle notwendigen Informationen zu geben. 

 

2. Dozentenprofile 

 

Das Eröffnungsgespräch wird vor dem Plenum abgehalten und vom Workshop-Leiter 

koordiniert, der für die Gewährleistung des stimmigen Workshop-Managements zuständig 

ist. Die Übertragung der Rolle des „Workshop-Leiters″  an die für die Organisation des 

Workshops zuständige Person kann einen Mehrwert darstellen. Diese Person wäre am besten 

in der Lage, die Gliederung und die wichtigsten Ziele des Programms vorzustellen, da sie im 

Vorfeld alle Entscheidungen getroffen und spezifischen Fortbildungsbestandteilen Priorität 

vor anderen gegeben hat.  

 

3. Unterrichtsmethode 

 

Diese Unterrichtseinheit sollte vor dem Plenum mit der aktiven Mitwirkung aller Teilnehmer 

und – soweit möglich – aller Dozenten abgehalten werden. 

 

Die Unterrichtseinheit besteht aus zwei Teilen: Der erste Teil ist interaktiv, d. h. alle 

Teilnehmer ergreifen das Wort und stellen sich kurz vor, beim zweiten Teil wird der 

Schwerpunkt auf die Bereitstellung von Informationen über den Workshop gelegt. Die 

Reihenfolge, in der die verschiedenen Punkte in der Unterrichtseinheit behandelt werden, 

wird vom Workshop-Leiter festgelegt.  

 

 Da die Mitwirkung der Endnutzer entscheidend für die erfolgreiche Durchführung des 

Workshops ist, könnte das Eröffnungsgespräch eine gute Möglichkeit darstellen, die 

Diskussion zwischen Dozenten und Teilnehmern von Anfang an zu fördern und so 

sicherzustellen, dass jeder in der Lage ist, das Wort zu ergreifen und Fragen 

anzusprechen.  

 

B. Elterliche Verantwortung: Zuständigkeitsvorschriften, einstweilige Maßnahmen und 

anwendbares Recht 

 

1. Den Rahmen abstecken: elterliche Verantwortung und Schutz des Kindes 

 

Da der Begriff der elterlichen Verantwortung alle Rechte und Pflichten gegenüber einem 

Kind und seinem Vermögen umfasst, könnte eine Darstellung des Kinderschutzes auf 

internationaler Ebene den Ausgangspunkt der Präsentation bilden. Alle EU-Mitgliedstaaten 

haben das UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes von 1989 (UNCRC) ratifiziert, in 

dem allgemeine Grundsätze festgeschrieben werden und der Schwerpunkt auf das Wohl des 

Kindes gelegt wird. Die Verträge des Europarats, darunter die Europäische 

Menschenrechtskonvention von 1950 und das    Europäische Übereinkommen über die 

Ausübung von Kinderrechten von 1996 sowie die Haager Konferenz zum internationalen 

Privatrecht (Hague Conference on Private International Law, HCCH) könnten kurz vorgestellt 

werden, um den Endnutzern eine umfassenden Überblick über den internationalen Status 

quo zu geben. 
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 Es könnte auf die Frage B.3 in den Länderberichten verwiesen werden, die einen 

Überblick über die von den einzelnen Mitgliedstaaten ratifizierten internationalen oder 

bilateralen Verträge gibt.  

 

Die Verpflichtung der Europäischen Union (EU), die Rechte des Kindes zu schützen, ist in 

Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) festgeschrieben. 

Unterstrichen wird diese primäre Verpflichtung in der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union (Charta), die seit Dezember 2009 rechtsverbindlich ist. In diesem Kontext 

wäre eine Darlegung des historischen Hintergrunds der Charta und ihrer Rolle in der EU 

wichtig. Analysiert werden sollten auch die Artikel 24 und 32 der Charta, die den Rechten 

von Kindern gewidmet sind. 

 

 Hier könnte auf die „EU-Agenda für die Rechte des Kindes″ der Europäischen Kommission 

verwiesen werden, in der konkrete Maßnahmen benannt werden, die auf EU-Ebene zu 

ergreifen sind, um die Einhaltung der Bestimmungen der Charta der Grundrechte der EU 

zu gewährleisten. Diese Agenda sieht beispielsweise eine Überarbeitung der Brüssel IIa-

Verordnung bis zum Jahr 2013 vor, um im Interesse des Kindes sicherzustellen, dass 

Entscheidungen möglichst schnell anerkannt und vollstreckt werden können.  

Endnutzer sollten darauf hingewiesen werden, dass die EU keine Befugnis zum Erlass 

materiellrechtlicher oder verfahrensrechtlicher Gesetze in Bezug auf Fragen der elterlichen 

Verantwortung hat, sondern dass dies ausschließliche Zuständigkeit der Mitgliedstaaten ist. 

Die EU ist jedoch befugt, die justizielle Zusammenarbeit in zivilrechtlichen Verfahren mit 

grenzüberschreitendem Element zu fördern. Hier könnten die Entwicklung, die Bedeutung 

und die wichtigsten Ziele der justiziellen Zusammenarbeit im Rahmen von 

grenzüberschreitenden familienrechtlichen Verfahren erläutert werden. Zudem könnten die 

bestehenden Rechtsinstrumente der EU sowie die jüngsten Rechtsetzungsinitiativen im 

Bereich des EU-Zivilrechts aufgezählt werden.   

 In Frage A.1 der Länderberichte wird die derzeitige Rechtsquelle in Sachen der 

elterlichen Verantwortung in den verschiedenen Mitgliedstaaten aufgeführt.  

 

2. Die Brüssel IIa-Verordnung: Grundbestandteile 

 

Die Verordnung Nr. 2201/2003 des Rates zur Zuständigkeit und zur Anerkennung und 

Vollstreckung von Urteilen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche 

Verantwortung (Brüssel IIa-Verordnung) ist der wichtigste EU-Rechtsakt im Bereich 

grenzüberschreitender Familienstreitigkeiten. Sie wird daher im Mittelpunkt des ersten 

Seminartages stehen – insoweit als sie sich auf Fragen der elterlichen Verantwortung bezieht.  

 

 Von Anfang an sollte im Rahmen der Analyse auf den von der Europäischen Kommission 

erstellten „Praxisleitfaden zur Anwendung der neuen Brüssel II-Verordnung″ verwiesen 

werden. Die Teilnehmer sollten darin bestärkt werden, dieses Dokument zu konsultieren.  

 

Es könnte kurz die Geschichte der Verordnung und ihrer Überarbeitung im Jahr 2005 skizziert 

werden, die beträchtliche Veränderungen in Sachen der elterlichen Verantwortung bewirkt 
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hat. Dann könnte ihr räumlicher, zeitlicher und sachlicher Anwendungsbereich dargelegt 

werden. Die Brüssel IIa-Verordnung gilt seit dem 1. März 2005 in allen EU-Mitgliedstaaten, 

ausgenommen Dänemark, da das Vereinigte Königreich und Irland von ihrem Recht auf 

Teilnahme Gebrauch gemacht haben. 

 

In sachlicher Hinsicht gilt die Verordnung für alle Zivilsachen, die die Zuweisung, die 

Ausübung, die Übertragung sowie die vollständige oder teilweise Entziehung der elterlichen 

Verantwortung betreffen (Artikel 1 Buchstabe b)). Es sollte unbedingt betont werden, dass 

der Begriff „elterliche Verantwortung″  ein weit gefasster Begriff des EU-Rechts ist, der alle in 

Artikel 1 Absatz 2 aufgeführten Aspekte umfasst, wobei diese Auflistung jedoch keinesfalls 

erschöpfend ist. Erwähnt werden könnten Fragen, die zwar einen engen Bezug zu Sachen 

der elterlichen Verantwortung aufweisen, aus dem Anwendungsbereich der Verordnung aber 

ausgeschlossen sind – beispielsweise Adoption, der Name des Kindes oder 

Unterhaltspflichten. 

 

 Hier könnte auf die Rechtssachen C-435/06 und C-523/07 verwiesen werden, die 

besagen, dass auch dem öffentlichen Recht unterliegende Entscheidungen in Sachen der 

elterlichen Verantwortung unter den Begriff „Zivilsachen″ fallen. 

    

Von entscheidender Bedeutung für das Verständnis der Verordnung und die effektive 

Umsetzung des Workshops ist ferner die Darlegung und Erläuterung der in Artikel 2 

aufgeführten Begriffsbestimmungen. Für die Anwendung von Brüssel IIa relevante Begriffe 

wie „Träger der elterlichen Verantwortung″ , „Sorgerecht″  und „Umgangsrecht″  werden hier 

eigenständig und unabhängig vom Recht der Mitgliedstaaten definiert. Die Tatsache, dass die 

Verordnung kein Höchstalter für Minderjährige festlegt und dass sie für alle Kinder 

unabhängig von ihrer familiären Stellung gilt, sollte ebenfalls hervorgehoben werden.  

 

Um das durch die Verordnung eingeführte System umfassend darzulegen, wäre es sinnvoll, 

auch ihre Beziehung zu anderen internationalen Rechtsinstrumenten, die in den Artikel 59 

bis 63 aufgeführt sind, aufzuzeigen. In diesem Kontext sollte die enge Wechselbeziehung 

zwischen der Brüssel IIa-Verordnung und den Übereinkommen der HCCH, der die EU im Jahr 

2007 beigetreten ist, betont werden. Hier sollten der Hintergrund und die Ziele des Haager 

Übereinkommens 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 (das Haager Übereinkommen 

von 1996) und seine Beziehung zu der Verordnung (Artikel 61) erläutert werden, da zwischen 

diesen beiden Rechtsinstrumenten eine eindeutige Parallelität zu erkennen ist. 

 

 Da viele der Bestimmungen der Brüssel IIa-Verordnung die Bestimmungen des Haager 

Übereinkommens von 1996 spiegeln, könnte während der Analyse auf die relevanten 

Artikel des Übereinkommens verwiesen werden.  

 

 

3. Zuständigkeit 

 

Die Verordnung enthält in den Artikeln 8 bis 14 ein komplettes System von 
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Zuständigkeitsgründen in grenzüberschreitenden Familiensachen, die die elterliche 

Verantwortung betreffen. In der Präsentation sollte darauf hingewiesen werden, dass das 

System der Verordnung nur für die internationale Zuständigkeit maßgeblich ist, und dass für 

die Ermittlung des zuständigen Gerichts in dem Mitgliedstaat, bei dem die internationale 

Zuständigkeit liegt, das nationale Verfahrensrecht anwendbar ist. 

 

 Bei Workshops, die sich an Justizangehörige richten, sollte die Rolle des 

einzelstaatlichen Richters betont werden, der von Amts wegen überprüft, ob ein 

angerufenes Gericht international zuständig ist (Artikel 17). 

 Verwiesen werden sollte hier erneut auf Frage A.1 der Länderberichte, die die 

innerstaatlichen verfahrensrechtlichen Vorschriften für Streitigkeiten betreffend die 

elterliche Verantwortung enthalten. 

 

Der Schwerpunkt sollte auf dem Hauptanknüpfungspunkt der Verordnung liegen. Laut 

Artikel 8 liegt die Zuständigkeit bei dem Gericht des Mitgliedstaats des „gewöhnlichen 

Aufenthalts″  des Kindes. Laut eigenständiger Auslegung des Gerichtshofs der Europäischen 

Union (EuGH) bezeichnet der Begriff „gewöhnlicher Aufenthalt″  den Ort, „auf den sich die 

Interessen des Kindes konzentrieren″ . Im Anschluss an die Feststellungen des Gerichtshofs 

könnten die Umstände erörtert werden, die im jeweiligen Einzelfall bei der Feststellung des 

gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes zu berücksichtigen sind.  Auch die Schwierigkeiten, mit 

denen Richter bei der Feststellung des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes nach wie vor 

konfrontiert sind, könnten in die Erörterung einfließen. 

 

 Hier sollten die Urteile des Gerichtshofs in den Rechtssachen  C-523/07 und C-497/10 

PPU, die sich mit der Auslegung des Begriffs „gewöhnlicher Aufenthalt″ in Sachen der 

elterlichen Verantwortung befassen, vorgestellt werden.  

 

Als Nächstes sollten die Ausnahmen von diesem allgemeinen Zuständigkeitsgrund gemäß den 

Artikeln 9, 12 und 13 angesprochen werden: Dargelegt werden könnten die Bedingungen für 

die Aufrechterhaltung der Zuständigkeit des früheren gewöhnlichen Aufenthaltsortes des 

Kindes, für die Vereinbarung über die Zuständigkeit und für die Zuständigkeit aufgrund der 

Anwesenheit des Kindes. Die Endnutzer sollten darauf hingewiesen werden, dass diese 

Bestimmungen streng auszulegen sind, da sie nur Ausnahmen von Artikel 8 darstellen. 

Abschließend könnte Artikel 14 erwähnt werden, der für Fälle, in denen sich aus den Artikeln 

8 bis 13 keine Zuständigkeit eines Gerichts ergibt, die Lösung vorsieht, die nationalen 

Vorschriften zum internationalen Privatrecht anzuwenden.  

 

 Hier könnte auf Frage A.3 der Länderberichte verwiesen werden, die das für  eine 

Entscheidung in einem Streit betreffend die elterliche Verantwortung zuständige 

Gericht definiert, wenn gemäß der Brüssel IIa-Verordnung kein anderes Gericht 

zuständig ist. 

 

Danach könnte die Möglichkeit angeführt werden, dass die Sache durch das zuerst 

angerufene Gericht an ein Gericht eines anderen Mitgliedstaats, das den Fall besser 

beurteilen kann, verwiesen wird. Der durch Artikel 15 eingeführte Forum-non-conveniens-
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Mechanismus steht dem einzelstaatlichen Richter nur zur Verfügung, wenn das Kind zu dem 

anderen Mitgliedstaat eine besondere Bindung hat, oder wenn diese Verweisung dem Wohl 

des Kindes entspricht. Zu erörtern sind die kumulativen Anforderungen von Artikel 15 sowie 

das im Falle einer Verweisung anzuwendende Verfahren.  

 

 Anzumerken wäre, dass die Möglichkeit, die Sache in Ausnahmefällen an ein Gericht, das 

den Fall besser beurteilen kann, zu verweisen, auch in Artikel 8 des Haager 

Übereinkommens von 1996 vorgesehen ist.  

 Es könnte auf die Website des Europäischen Gerichtsatlas verwiesen werden, wo Richter 

Informationen zu den örtlich zuständigen Gerichten in den verschiedenen 

Mitgliedstaaten sowie die Kontaktangaben der zuständigen Behörden finden können. 

 

Ein weiterer Grundsatz, der zur Klärung von Auseinandersetzungen über die Zuständigkeit 

herangezogen werden kann, findet sich in Artikel 19 Absatz 2 der Verordnung und könnte 

als Nächstes dargelegt werden.  Der Grundsatz der Rechtshängigkeit regelt, was geschieht, 

wenn in zwei Mitgliedstaaten derselbe Antrag gestellt wird. Es könnte mithilfe kurzer 

praxisbezogener Beispiele erläutert werden, welche Voraussetzungen und Folgen im 

Zusammenhang mit einer Situation der Rechtshängigkeit im Einzelnen zu beachten sind. 

 

 Hier könnte auf die Urteile des Gerichtshofs in den Rechtssachen C-296/10 und C-

195/08 PPU, die sich mit dem Grundsatz der Rechtshängigkeit in grenzüberschreitenden 

Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung befassen, verwiesen werden. 

 

4. Einstweilige Maßnahmen 

 

Nach der Präsentation der Zuständigkeitsvorschriften wäre es interessant, das Bild durch 

Darstellung der „Zuständigkeit in dringenden Fällen″  nach Artikel 20 abzurunden. In 

dringenden Fällen bietet diese neue Bestimmung dem Gericht eines Mitgliedstaats die 

Möglichkeit, einstweilige Maßnahmen einschließlich Schutzmaßnahmen in Bezug auf in 

diesem Staat befindliche Personen oder Vermögensgegenstände auch dann anordnen, wenn 

dieses Gericht für die Entscheidung in der Hauptsache nicht zuständig ist. Anhang 

praxisbezogener Beispiele könnten der Grund für diese Ausnahmeregelung und ihre 

Bedeutung für heikle familienrechtliche Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung 

verdeutlicht werden. 

 

 Ein Beispiel für einen dringenden Fall, in dem die Anordnung einstweiliger Maßnahmen 

angebracht ist, ist im Praxisleitfaden zu finden und könnte hier vorgestellt werden.  

 

Den Teilnehmern sollte klargemacht werden, dass Artikel 20 keine Übertragung der 

Zuständigkeit bewirkt, und dass die einstweiligen Maßnahmen außer Kraft gesetzt werden, 

sobald das zuständige Gericht eigene Maßnahmen anordnet. Als Ausnahmeregelung ist 

dieser Artikel streng auszulegen, und sämtliche Voraussetzungen müssen im jeweiligen 

Einzelfall erfüllt sein. 
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 Hier könnte auf die Rechtssachen C-523/07 und C-403/09 PPU verwiesen werden, die 

sich mit der Auslegung von Artikel 20 der Brüssel IIa-Verordnung befassen.  

 In diesem Kontext könnten auch die einstweiligen Maßnahmen nach Artikel 11 und 12 des 

Haager Übereinkommens von 1996 dargelegt werden. 

 

Die Verordnung benennt keine konkreten Maßnahmen, daher müssen diesbezüglich die 

einzelstaatlichen Bestimmungen herangezogen werden. Die anzuordnenden Maßnahmen 

basieren auf einzelstaatlichen Rechtsvorschriften, die auch die verfahrensrechtlichen 

Vorschriften für ihre Anwendung vorschreiben. Die diesbezüglich relativ großen Unterschiede 

zwischen den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten könnten erörtert werden. 

 

 Es könnte auf Frage A.4 der Länderberichte Bezug genommen werden, wo die 

innerstaatlichen Rechtsvorschriften vorgestellt werden, die die von den nationalen 

Behörden in dringenden Fällen anzuordnenden einstweiligen Maßnahmen, einschließlich 

Schutzmaßnahmen, regeln. 

 Im Rahmen internationaler Workshops könnten die Teilnehmer Informationen über die in 

ihren Ländern anwendbaren einstweiligen Maßnahmen erteilen. 

 

5. Anwendbares Recht 

 

Um das Bild abzurunden, sollten die Endnutzer Informationen dazu erhalten, wie sie 

herausfinden, welches Recht in Sachen der elterlichen Verantwortung anwendbar ist. Es sollte 

deutlich gemacht werden, dass die Brüssel IIa-Verordnung keine Bestimmungen zum 

anwendbaren Recht enthält, und dass diesbezüglich internationale Übereinkommen und das 

einzelstaatliche Recht herangezogen werden müssen.  

 

Besonders sinnvoll wäre in diesem Kontext eine Analyse der Vorschriften betreffend das 

anwendbare Recht in Sachen der elterlichen Verantwortung gemäß dem von allen EU-

Mitgliedstaaten unterzeichneten Haager Übereinkommen von 1996. Anzumerken wäre, dass 

das Übereinkommen gegenwärtig für 24 Mitgliedstaaten in Kraft ist und dass es von Belgien, 

Italien und Schweden noch nicht ratifiziert wurde. 

 

 Die aktuelle Tabelle zum Stand der Ratifizierung des Haager Übereinkommens von 1996 

ist auf der Website der HCCH zu finden.  

 

Im Gegensatz zur Brüssel IIa-Verordnung enthält das Haager Übereinkommen von 1996 

Kollisionsnormen. Der Unterschied und das Verhältnis zwischen diesen beiden 

Rechtsinstrumenten sollte hervorgehoben werden (Artikel 61 der Brüssel IIa-Verordnung und 

Artikel 52 des Haager Übereinkommens von 1996).  

 

Der nächste Punkt der Analyse wäre dann Kapitel III des Haager Übereinkommens von 1996 

(Artikel 15 bis 22). Hier sollte die folgende Unterscheidung zwischen den Vorschriften zum 

anwendbaren Recht getroffen werden: Zunächst sind die Vorschriften zur Feststellung des 

Rechts darzulegen, das Behörden bei der Ausübung ihrer Zuständigkeit für die Anordnung 

von Maßnahmen zum Schutz der Person oder des Vermögens eines Kindes anzuwenden 
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haben. Artikel 15 des Übereinkommens besagt, dass die Behörden ihr eigenes, internes Recht 

anwenden. Hier sollten die Vorteile dieser Bestimmung erwähnt werden. Dann ist 

darzulegen, welche Vorschriften für die Feststellung des auf die elterliche Verantwortung 

anwendbaren Rechts ohne Einschreiten eines Gerichts oder einer Verwaltungsbehörde 

gelten. Der Hauptanknüpfungspunkt für die Zuweisung, das Erlöschen und die Ausübung der 

elterlichen Verantwortung ist nach Artikel 16 und 18 der gewöhnliche Aufenthalt des Kindes. 

Verwiesen werden könnte auch auf die allgemeinen Bestimmungen zum anwendbaren Recht 

gemäß den Artikeln 20 bis 22 des Haager Übereinkommens von 1996. 

 

 Ein sinnvolles Hilfsmittel könnte hier der überarbeitete Entwurf des Praxishandbuchs 

zur Anwendung des Haager Übereinkommens von 1996 (Revised Draft Practical Handbook 

on the Operation of the 1996 Hague Convention) sein. 

 

 

 

Ziele der Unterrichtseinheit: 

 Einen Überblick über den Kinderschutz auf internationaler Ebene geben. 

 Die Teilnehmer mit der Charta der Grundrechte der EU vertraut machen. 

 Die EU-Aktivitäten auf dem Gebiet der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen 

illustrieren. 

 Den Teilnehmern die Gelegenheit geben, mit dem Aufbau und den Hauptaspekten 

der Brüssel IIa-Verordnung vertraut zu werden. 

 Sicherstellen, dass die Teilnehmer lernen, wie in grenzüberschreitenden Verfahren 

betreffend die elterliche Verantwortung das international zuständige Gericht 

ermittelt wird. 

 

 

Schulungsunterlagen 

 

1. Notwendige Unterlagen 

(müssen in der Unterrichtseinheit als Hardcopy verfügbar sein) 

 

a. Artikel 24, 32 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

b. Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 zur 

Zuständigkeit und zur Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen in 

Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und zur 

Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 (Brüssel IIa-Verordnung) 

c. Haager Übereinkommen vom 19. Oktober 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 

d. Praxisleitfaden zur Anwendung der neuen Brüssel II-Verordnung (aktualisierte 

Version, 1. Juni 2005) 

d. PowerPoint-Präsentation oder Zusammenfassung des Dozenten 

 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:DE:PDF
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt34de.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt34de.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt34de.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt34de.pdf
http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_ec_vdm_de.pdf
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2. Zusätzliche Unterlagen 

(müssen in der elektronischen Dokumentation verfügbar sein – USB-Stick) 

 

a. Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union 

b. Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 des Rates vom 29. Mai 2009 zur 

Zuständigkeit und zur Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen in 

Ehesachen und Sachen elterlicher Verantwortung für Kinder beider 

Ehegatten  

c. UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes vom 20. November 1989 

d. Europarat, Europäische Menschenrechtskonvention vom 4. November 1950 

e. Europarat, Europäisches Übereinkommen über den Umgang von und mit 

Kindern vom 15. Mai 2003 

f. Europarat, Europäisches Übereinkommen über die Ausübung von 

Kinderrechten vom 25. Januar 1996 

g. Europarat, Europäisches Übereinkommen über die Anerkennung und 

Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die 

Wiederherstellung des Sorgerechts vom 1. September 1983 

h. Haager Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler 

Kindesentführung 

i. Haager Übereinkommen vom 5. Oktober 1961 über die Zuständigkeit der 

Behörden und das anzuwendende Recht auf dem Gebiet des Schutzes von 

Minderjährigen 

j. Haager Konferenz für internationales Privatrecht, Überarbeiteter Entwurf 

des Praxishandbuchs zur Anwendung des Haager 

Kinderschutzübereinkommens von 1996 (Revised draft Practical Handbook 

on the operation of the 1996 Hague Protection of Children Convention 

(Prel. Doc. No 4 von Mai 2011) 

k. Mitteilung der Europäischen Kommission „EU-Agenda für die Rechte des 

Kindes″  vom 15. Februar 2011 (KOM(2011) 60 endgültig) 

l. Urteil des Gerichtshofs vom 27. November 2007, Rechtssache C-435/06, 

Vorabentscheidungsersuchen des Korkein hallinto-oikeus (Finnland), in dem 

Verfahren C 

m. Urteil des Gerichtshofs vom 11. Juli 2008, Rechtssache C-195/08 PPU, 

Vorabentscheidungsersuchen des Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litauen), 

Verfahren auf Antrag von Inga Rinau 

n. Urteil des Gerichtshofs vom 2. April 2009, Rechtssache C-523/07, 

Vorabentscheidungsersuchen nach den Art. 68 EG und 234 EG, eingereicht 

vom Korkein hallinto-oikeus (Finnland), Verfahren auf Antrag von A 

o. Urteil des Gerichtshofs vom 23. Dezember 2009, Rechtssache C-403/09 PPU, 

Vorabentscheidungsersuchen des Višje Sodišče v Mariboru (Slowenien), 

Jasna Detiček gegen Maurizio Sgueglia 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:160:0019:0036:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:160:0019:0036:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:160:0019:0036:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:160:0019:0036:DE:PDF
http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_DEU.pdf
http://conventions.coe.int/Treaty/GER/Treaties/Html/192.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/GER/Treaties/Html/192.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/GER/Treaties/Html/160.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/GER/Treaties/Html/160.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/GER/Treaties/Html/105.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/GER/Treaties/Html/105.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/GER/Treaties/Html/105.htm
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt28de.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt28de.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt10de.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt10de.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt10de.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd04e.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd04e.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd04e.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd04e.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd04e.pdf
http://ec.europa.eu/justice/policies/children/docs/com_2011_60_de.pdf
http://ec.europa.eu/justice/policies/children/docs/com_2011_60_de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006CJ0435:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0195:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007CJ0523:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0403:DE:HTML
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p. Urteil des Gerichtshofs vom 9. November 2010, Rechtssache C-296/10, Bianca 

Purrucker gegen Guillermo Vallés Pérez 

q. Urteil des Gerichtshofs vom 22. Dezember 2010, Rechtssache C-497/10 PPU, 

Barbara Mercredi gegen Richard Chaffe 

r. Europäischer Gerichtsatlas für Zivilsachen – Entscheidungen in Ehesachen 

und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung 

s. Europäisches Justizielles Netz für Zivil- und Handelssachen - Elterliche 

Verantwortung  

t. e-Justizportal - Elterliche Verantwortung  

u. e-Learning-Kurs: Themenbereich 1, Teil 1, Elterliche Verantwortung: 

Zuständigkeit nach der Brüssel IIa-Verordnung 

v. Länderberichte: Fragen A.1, A.3, A.4, B.3, einzelstaatliche Rechtsprechung 

und landesspezifische Bibliographie zur Brüssel IIa-Verordnung in Sachen 

der elterlichen Verantwortung 

 

 

Methodik 

 

1. Zeitplan 

 

Diese Einführung sollte eine Dauer von etwa 75 Minuten haben und ausreichend Zeit für 

Diskussionen umfassen. Es ist wichtig, dass offene Fragen und problematische Aspekte gleich 

zu Beginn des Workshops angesprochen und geklärt werden können. 

  

2. Dozentenprofile 

 

Der Dozent für diese Unterrichtseinheit sollte über fundierte Kenntnisse der Entwicklungen 

im Bereich des Familienrechts auf EU-Ebene sowie der Brüssel IIa-Verordnung verfügen und 

ausgeprägte didaktische Fähigkeiten besitzen. Eine gute Option wäre daher möglicherweise 

ein Professor für Familienrecht. 

  

3. Unterrichtsmethode 

 

Der Schwerpunkt dieses Teils des Workshops wird auf der Analyse der Brüssel IIa-Verordnung 

liegen. Empfohlen wird daher die Abhaltung in Form von Frontalunterricht vor dem Plenum. 

 

Der Dozent sollte die Teilnehmer zum Verfolgen der Präsentation motivieren, indem er sie 

veranlasst, den Text der Verordnung genau zu lesen und damit zu arbeiten. Kurze 

praxisbezogene Beispiele könnten das Verständnis der verschiedenen Zuständigkeitsgründe, 

die in dieser Unterrichtseinheit analysiert werden sollen, erleichtern. 

 

 Der Dozent sollte während des Workshops von Anfang an betonen, wie wichtig es ist und 

welche praktische Relevanz es hat, häufig die Urteile des EuGH heranzuziehen. Es sollte 

hervorgehoben werden, dass die Anwendung der Brüssel IIa-Verordnung zu 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0296:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0497:DE:HTML
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_information_de.htm?countrySession=2&
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umfangreicher Rechtsprechung des EuGH geführt hat, mit der sich die Endnutzer 

vertraut machen sollten.  

 Verbindungen zur Rechtsprechung anderer internationaler Gerichte, beispielsweise des 

Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, können ebenfalls von Interesse sein. 

 

Auch den einführenden e-Learning-Kurs des Fortbildungsmoduls über „Elterliche 

Verantwortung in grenzüberschreitendem Kontext, einschließlich Kindesentführung″  

könnten die Dozenten als Inspirationsquelle oder als Leitfaden für die Vorbereitung, 

Gliederung oder Durchführung der verschiedenen Unterrichtseinheiten nutzen. Die 

Materialien des von Dr. Ruth Lamont, Dozentin der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der 

University of Liverpool, entwickelten ersten Teils des e-Learning-Kurses, der sich mit der 

Zuständigkeit nach der Brüssel IIa-Verordnung befasst, könnten hier geeignetes 

Begleitmaterial darstellen. Bei der Analyse der Verordnung könnte auf die praxisbezogenen 

Beispiele und die Schaubilder in diesem Teil des e-Learning-Kurses Bezug genommen werden. 

 

C. Grenzüberschreitende Kindesentführung innerhalb der EU 

  

In den letzten Jahren hat die Zahl der grenzüberschreitenden Fälle von Kindesentführung 

innerhalb der EU durch den Elternteil, der das Sorgerecht für das betreffende Kind besitzt, 

dramatisch zugenommen. Derartige Fälle stellen nicht nur einen Verstoß gegen den 

Grundsatz der elterlichen Verantwortung dar, sondern zudem einen Verstoß gegen das 

Grundrecht des Kindes auf regelmäßigen Kontakt zu beiden Elternteilen (Artikel 24 Absatz 3 

der Charta). Diese Unterrichtseinheit wird die Endnutzer mit den bestehenden Vorschriften 

und Verfahren vertraut machen, mit denen das Problem der Kindesentführung durch einen 

Elternteil innerhalb der EU gelöst werden soll. 

 

1. Rechtsinstrumente 

 

In Reaktion auf die zunehmende Zahl der grenzüberschreitenden Fälle von Kindesentführung 

durch einen Elternteil wurden mehrere internationale und binationale Rechtsinstrumente 

erlassen. Nach der Aufzählung der relevanten internationalen Instrumente sollte der 

Schwerpunkt auf dem komplexen Zusammenspiel der Brüssel IIa-Verordnung und dem 

Haager Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 über die zivilrechtlichen Aspekte 

internationaler Kindesentführung (Haager Übereinkommen von 1980) liegen, das von allen 

EU-Mitgliedstaaten ratifiziert wurde. 

 

 Es könnte auf die Frage D.3 in den Länderberichten Bezug genommen werden, die einen 

Überblick über die von den einzelnen Mitgliedstaaten ratifizierten internationalen oder 

bilateralen Verträge gibt. 

 

Es wäre wichtig, hier kurz die Geschichte, die Gliederung und die Ziele des Haager 

Übereinkommens von 1980 zu schildern, da dieses Übereinkommen das System geschaffen 

hat, das in internationalen Fällen von Kindesentführung durch einen Elternteil weltweit 

anwendbar ist. Für Fälle, die nur EU-Mitgliedstaaten betreffen, hat die Brüssel IIa-Verordnung 

ein neues System eingeführt, das das System des Haager Übereinkommens von 1980 ergänzt. 

Die Erwägungsgründe 17 bis 20 sowie Artikel 60 der Verordnung könnten herangezogen 
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werden, um die wichtigsten Grundsätze und Ziele der neuen Bestimmungen der Verordnung 

sowie deren Beziehung zu den bestehenden Vorschriften des Haager Übereinkommens zu 

erläutern und zu erörtern. 

 

 Ein hilfreiches Tool für die Erläuterung des Rechtsrahmens für Kindesentführungen ist 

der spezielle Abschnitt „Kindesentführung″ auf der Website der HCCH. Er enthält unter 

anderem erläuternde Dokumente, Praxisleitfäden, Datenbanken zur Rechtsprechung 

(INCADAT) sowie Statistiken (INCASTAT) und wäre hier von Interesse. 

 Erwähnt werden könnten nicht nur rechtliche Instrumente, sondern alle Arten von 

Leistungen, die im Kampf gegen Kindesentführung zur Verfügung stehen. Beispielsweise 

könnte auf die 116000, die Europäische Notrufnummer für vermisste Kinder der 

Europäischen Kommission, hingewiesen werden.  

 

2. Zuständigkeit 

 

Vor der eingehenden Behandlung der Zuständigkeitsvorschriften sollte unbedingt daran 

erinnert werden, dass Kindesentführung durch einen Elternteil im widerrechtlichen 

Verbringen oder Zurückhalten des Kindes unter Verletzung des Sorgerechts des anderen 

Elternteils besteht. Hier könnten die Probleme angesprochen werden, die aus der Existenz 

unterschiedlicher Definitionen der Begriffe Sorgerecht und Umgangsrecht in der Brüssel IIa-

Verordnung (Artikel 2 Absätze 9 und 11), im Haager Übereinkommen von 1980 (Artikel 3 und 

5) und in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten resultieren. 

 

 Anzumerken wäre, dass möglicherweise Artikel 9 der Brüssel IIa-Verordnung anwendbar 

ist, wenn das Verbringen des Kindes nicht widerrechtlich ist. 

 

Im Falle der Entführung eines Kindes aus dem Mitgliedstaat, in dem das Kind seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hatte („Ursprungsmitgliedstaat″ ), in einen anderen Mitgliedstaat 

(„ersuchter Mitgliedstaat″ ), gewährleistet Artikel 10 der Brüssel IIa-Verordnung, dass trotz 

der Entführung der Ursprungsmitgliedstaat für die Entscheidung über die Frage des 

Sorgerechts zuständig bleibt. Es wäre sinnvoll, den Grund für diese Bestimmung auszuführen: 

Abschreckung von Kindesentführung durch einen Elternteil und Verhinderung der 

missbräuchlichen Wahl des Gerichtsstands („forum shopping″ ) Erläutert werden sollte auch 

die Möglichkeit, die Zuständigkeit gemäß den strengen Bedingungen von Artikel 10 dem 

ersuchten Mitgliedstaat zu übertragen. Schließlich sollte unbedingt darauf hingewiesen 

werden, dass die Verordnung nur die internationale Zuständigkeit regelt und dass für die 

Ermittlung des zuständigen Gerichts das einzelstaatliche Recht heranzuziehen ist. 

 

Um das Bild abzurunden, könnte kurz dargestellt werden, welche Entscheidungen die 

Mitgliedstaaten getroffen haben, um die Qualität und Effizienz ihrer Gerichtssysteme bei der 

Behandlung komplexer Fälle von Kindesentführung zu verbessern, beispielsweise die 

Konzentration der Zuständigkeit auf eine begrenzte Zahl von Gerichten oder auf Fachrichter.  
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 Verwiesen werden könnte erneut auf Frage A.1 der Länderberichte, denen die 

innerstaatlichen verfahrensrechtlichen Vorschriften für Streitigkeiten betreffend die 

elterliche Verantwortung zu entnehmen sind. 

 In internationalen Workshops für Justizangehörige  könnten die Teilnehmer um Beiträge 

zur Organisation der Gerichte bei der Behandlung grenzüberschreitender Fälle von 

Kindesentführung im jeweiligen Land ersucht werden.  

 

3. Sofortige Rückgabe des Kindes 

 

Es entspricht dem Wohle des Kindes, wenn ein widerrechtlich verbrachtes oder 

zurückgehaltenes Kind sofort in den Mitgliedstaat seines gewöhnlichen Aufenthalts 

zurückgegeben wird. Die im Fall eines Rückgabeantrags anzuwendenden Vorschriften und 

Verfahren werden den nächsten Punkt der Analyse bilden.  

 

Die Artikel 12 und 13 des Haager Übereinkommens von 1980 und Artikel 11 der Brüssel IIa-

Verordnung werden vorgestellt, und die Wechselbeziehung zwischen diesen beiden 

Rechtsinstrumenten wird deutlich gemacht. Es sollte darauf hingewiesen werden, dass für die 

Entscheidung über den Rückgabeantrag die Bestimmungen des Haager Übereinkommens von 

1980 maßgeblich sein werden, ergänzt durch Artikel 11 der Brüssel IIa-Verordnung.  

 

 Hier könnte das Musterformular für den Antrag auf Rückgabe widerrechtlich 

verbrachter oder zurückgehaltener Kinder nach dem  Haager Übereinkommen von 1980, 

das über die Website der HCCH abgerufen werden kann, vorgestellt werden. 

 

Obgleich der wichtigste Grundsatz lautet, dass das Gericht die sofortige Rückgabe des Kindes 

anordnen sollte, sieht Artikel 13 des Haager Übereinkommens einige Ausnahmen vor, die 

eine Ablehnung der Rückgabe ermöglichen. Nach der Darlegung dieser Ausnahmen sollten 

die durch die Brüssel IIa-Verordnung eingeführten Bestimmungen hervorgehoben werden, 

die eine Stärkung des Grundsatzes der Anordnung der Rückgabe des Kindes bewirken. 

Artikel 11 Absatz 4 der Verordnung, der die Ausnahme wegen einer „schwerwiegenden 

Gefahr″  nach Artikel 13 Buchstabe b des Haager Übereinkommens einschränkt, sollte 

vorgestellt werden, und die Kriterien für die Anwendung dieser Bestimmung sollten 

klargestellt werden.  Weitere Bestimmungen, auf die verwiesen werden könnte, sind 

Artikel 11 Absatz 2 und Artikel 11 Absatz 5 der Verordnung, die unterstreichen, wie wichtig 

es ist, dass dem Kind und der Person, die die Rückgabe des Kindes beantragt hat, die 

Gelegenheit gegeben wird, gehört zu werden.  

 

Schließlich sollte betont werden, dass sich nach Artikel 11 Absatz 3 das Gericht der zügigsten 

Verfahren des nationalen Rechts bedienen und innerhalb einer Frist von sechs Wochen eine 

Entscheidung erlassen muss. Es wäre wichtig darzulegen, dass nationale Rechtsvorschriften, 

die Rechtsmittel gegen eine Rückgabeanordnung zulassen, ohne für das 

Rechtsmittelverfahren eine zeitliche Befristung vorzuschreiben, den Zielen dieser 

Bestimmung zuwiderlaufen können. Von Interesse könnte hier eine Diskussion mit den 

Teilnehmern darüber sein, welche Möglichkeiten es gibt, den Erlass einer vollstreckbaren 

Rückgabeanordnung innerhalb eines Zeitraums von sechs Wochen zu gewährleisten.  

 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=2778&dtid=28
http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=2778&dtid=28
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 Hier könnte auf Frage A.2. der Länderberichte verwiesen werden, in der die 

anwendbaren Verfahren in den einzelnen Mitgliedstaaten beschrieben werden. Diese 

Frage enthält auch Angaben dazu, welche Mitgliedstaaten die Möglichkeit vorsehen, 

gegen eine Rückgabeanordnung Rechtsmittel einzulegen. 

 

4. Nicht-Rückgabe des Kindes 

 

Der nächste Punkt, der angesprochen werden sollte, wäre das neue Verfahren nach Artikel 11 

Absätze 6 und 7 der Verordnung, das zur Anwendung kommt, wenn ein Gericht 

ausnahmsweise entscheidet, die Rückgabe eines Kindes gemäß Artikel 13 des Haager 

Übereinkommens von 1980 abzulehnen. Es sollte betont werden, dass die Gerichte des 

Mitgliedstaats, in dem das Kind vor der Entführung seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte, 

durch diesen neuen Mechanismus das letzte Wort erhalten. 

 

Das nach dem Erlass der Entscheidung über die Ablehnung der Rückgabe anzuwendende 

Verfahren sollte skizziert werden, und es sollte aufgezeigt werden, welche Garantien für eine 

zügige und wirksame Bearbeitung der Sache es gibt. Es sollte klargestellt werden, dass die 

Parteien durch Einreichung von Anträgen nach Artikel 11 Absatz 7 der Verordnung darüber 

entscheiden, ob das Gericht im Ursprungsmitgliedstaat die Frage des Sorgerechts für das Kind 

prüfen wird. In diesem Zusammenhang könnten die Fristen für die Übermittlung der 

Entscheidung an das zuständige Gericht, für die Unterrichtung der Parteien und für die 

Einreichung der Anträge der Parteien erwähnt werden.  

 

In Workshops, die sich an Justizangehörige richten, wäre es interessant, mit den Teilnehmern 

Aspekte zu diskutieren, die die Zusammenarbeit zwischen den Gerichten der beteiligten 

Mitgliedstaaten erleichtern und verbessern könnten. Erörtert werden könnten hier die 

Möglichkeit einer direkten Kommunikation zwischen Richtern, die Einbindung der zentralen 

Behörden sowie eher praktische Aspekte, beispielsweise welche Unterlagen genau an das 

Gericht im Ursprungsmitgliedstaat zu übermitteln sind. 

 

 Hier könnte auf den Europäischen Gerichtsatlas verwiesen werden, der ein sinnvolles 

Hilfsmittel für die Ermittlung des zuständigen Gerichts im Ursprungsmitgliedstaat sein 

könnte. 

 Bitte beachten Sie, dass die Bedeutung der direkten Verständigung zwischen Gerichten 

und die Rolle der zentralen Behörden der Mitgliedstaaten in familienrechtlichen 

Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung Gegenstand von 

Unterrichtseinheit G sein werden. 
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Ziele der Unterrichtseinheit: 

 Das Zusammenspiel der Brüssel IIa-Verordnung und des Haager 

Übereinkommens von 1980 in grenzüberschreitenden Fällen von 

Kindesentführung durch einen Elternteil verdeutlichen. 

 Informationen darüber erteilen, wie in grenzüberschreitenden Fällen 

von Kindesentführung durch einen Elternteil das international 

zuständige Gericht ermittelt wird. 

 Den Teilnehmern die Möglichkeit geben, sich mit den in einem 

Rückgabeverfahren anwendbaren Bestimmungen und Verfahren 

vertraut zu machen. 

 Den Teilnehmern vermitteln, was geschieht, wenn das Gericht die 

Rückgabe des entführten Kindes in den Ursprungsmitgliedstaat 

ablehnt. 

 Die Teilnehmer mit den zur Verfügung stehenden Online-Hilfsmitteln 

und Datenbanken vertraut machen. 

 

 

Schulungsunterlagen 

 

1. Notwendige Unterlagen 

(müssen in der Unterrichtseinheit als Hardcopy verfügbar sein) 

 

a.  Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 zur 

Zuständigkeit und zur Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen 

in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und 

zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000  

b.  Haager Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 über die zivilrechtlichen 

Aspekte internationaler Kindesentführung 

c.  PowerPoint-Präsentationen oder Zusammenfassung des Dozenten 

 

 

2. Zusätzliche Unterlagen 

(müssen in der elektronischen Dokumentation verfügbar sein – USB-Stick) 

 

a. Artikel 24 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

b. Praxisleitfaden zur Anwendung der neuen Brüssel II-Verordnung 

(aktualisierte Version, 1. Juni 2005) 

c. Musterformular für den Antrag auf Rückgabe widerrechtlich verbrachter 

oder zurückgehaltener Kinder nach dem Haager Übereinkommen von 1980 

d. Haager Konferenz für Internationales Privatrecht, Allgemeine Grundsätze 

und Praxisleitfaden, Grenzüberschreitender Kontakt mit Kindern 

e. Haager Konferenz für Internationales Privatrecht – Abschnitt 

Kindesentführung 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:DE:PDF
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt28de.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt28de.pdf
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_de.pdf
http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_ec_vdm_de.pdf
http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=2778&dtid=28
http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=2778&dtid=28
http://www.hcch.net/upload/guidecontact_e.pdf
http://www.hcch.net/upload/guidecontact_e.pdf
http://www.hcch.net/index_de.php?act=text.display&tid=21
http://www.hcch.net/index_de.php?act=text.display&tid=21
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f. Haager Konferenz für Internationales Privatrecht – INCADAT 

g. Haager Konferenz für Internationales Privatrecht - INCASTAT 

h. Europäischer Gerichtsatlas für Zivilsachen – Entscheidungen in Ehesachen 

und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung 

i. Europäisches Justizielles Netz für Zivil- und Handelssachen - Elterliche 

Verantwortung 

j. e-Justizportal - Elterliche Verantwortung 

k. 116000 – Europäische Notrufnummer für vermisste Kinder 

l. e-Learning-Kurs: Themenbereich 1, Teil 2 zur grenzüberschreitenden 

Kindesentführung innerhalb der EU 

m. Länderberichte: Fragen A.1, A.2 und B.3, einzelstaatliche Rechtsprechung 

und landesspezifische Bibliographie zur Brüssel IIa-Verordnung zum Thema 

grenzüberschreitende Kindesentführung 

 

Methodik 

 

1. Zeitplan 

 

Diese Unterrichtseinheit sollte eine Dauer von etwa 75 Minuten haben und ausreichend Zeit 

für Diskussionen mit den Teilnehmern umfassen. Grundsätzlich könnten 40 bis 45 Minuten für 

die Vermittlung des theoretischen Hintergrunds der grenzüberschreitenden 

Kindesentführung durch einen Elternteil, etwa 15 Minuten für die Vorstellung der 

verschiedenen Websites und Online-Datenbanken und weitere 15 bis 20 Minuten für die 

Diskussion im Plenum vorgesehen werden. 

 

2. Dozentenprofil 

 

Bei der Behandlung des Themas Kindesentführung durch einen Elternteil innerhalb der EU 

muss das komplexe Wechselspiel zwischen der Brüssel IIa-Verordnung und dem Haager 

Übereinkommen von 1980 in eindeutiger und leicht verständlicher Weise erläutert werden. 

Als Dozent käme daher ein Professor für Familienrecht mit ausgeprägten didaktischen 

Fähigkeiten in Betracht. Alternativ könnte ein Vertreter einer mit grenzüberschreitenden 

Fällen von Kindesentführungen befassten nationalen Organisation, der somit über praktische 

Erfahrung in der Anwendung der relevanten Rechtsinstrumente verfügt, eine gute Option 

sein. 

 

Es wäre von Vorteil, einen Dozenten mit guten IT-Kenntnissen auszuwählen, der zudem über 

Erfahrungen mit den vorzustellenden Hilfsmitteln und Datenbanken verfügt. 

 

3. Unterrichtsmethode 

 

In dieser Unterrichtseinheit muss eine große Menge an Informationen vermittelt werden, und 

es werden einige recht komplizierte Konzepte erläutert werden müssen. Aus diesem Grund 

empfiehlt es sich, diesen Teil des Workshops in Form von Frontalunterricht abzuhalten.  

http://www.incadat.com/index.cfm?act=text.text&lng=1
https://www.incastat.net/console.php
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_information_de.htm?countrySession=2&
https://e-justice.europa.eu/content_parental_responsibility-46-EU-de.do
http://www.hotline116000.eu/practices.html
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Die Vermittlung des theoretischen Hintergrunds in Form von Frontalunterricht könnte mit IT-

gestütztem Lernen kombiniert werden. Der Dozent könnte die wichtigsten Merkmale 

relevanter Online-Hilfsmittel und Datenbanken präsentieren, beispielsweise die Website der 

HCCH und die EU-Notrufnummer 116000 für vermisste Kinder. Auf diese Weise werden sich 

die Endnutzer mit den zur Verfügung stehenden Online-Hilfsmitteln vertraut machen und 

diese nutzen können, wenn sie künftig mit grenzüberschreitenden Fällen von 

Kindesentführung zu tun haben werden. 

 

Bezugnahmen auf den Praxisleitfaden zur Anwendung der neuen Brüssel II-Verordnung 

könnten im Kontext dieser Präsentation besonders sinnvoll sein. Der ausgewählte Dozent 

könnte die Möglichkeit prüfen, die Ablaufdiagramme und Schaubilder des Leitfadens zur 

grenzüberschreitenden Kindesentführung durch einen Elternteil im Rahmen der Fortbildung 

selbst einzusetzen. Und schließlich wird der Rechtsrahmen in dem von Dr. Thalia Kruger, 

Dozentin an der Universität Antwerpen, entwickelten Abschnitt des e-Learning-Kurses in sehr 

gut verständlicher Weise zusammengefasst, sodass auch dieser Abschnitt für eine effiziente 

Vorbereitung dieser Unterrichtseinheit herangezogen werden könnte. 

 

D. Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen, einschließlich Vorschriften zu 

Umgangsrecht und Kindesentführung 

 

Die Sicherstellung der unionsweiten Anerkennung von Entscheidungen betreffend die 

elterliche Verantwortung ist von entscheidender Bedeutung für den wirksamen Schutz der 

Rechte von Familienangehörigen und insbesondere für den Schutz der betroffenen Kinder. In 

dieser Unterrichtseinheit werden die Vorschriften für die Anerkennung und Vollstreckung 

von Entscheidungen über die elterliche Verantwortung gemäß Kapitel III der Brüssel IIa-

Verordnung vorgestellt.  

 

1. Anerkennung und Vollstreckbarerklärung einer Entscheidung über die elterliche 

Verantwortung 

 

Der Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen gilt als für die 

Schaffung eines echten europäischen Rechtsraums unabdingbar, und die Brüssel IIa-

Verordnung basiert auf diesem Grundsatz (Erwägungsgründe 2 und 21). Artikel 21 Absatz 1, 

der besagt, dass in einem Mitgliedstaat ergangene Entscheidungen in den anderen 

Mitgliedstaaten anerkannt werden, ohne dass es hierfür eines besonderen Verfahrens bedarf, 

sollte den Ausgangspunkt der Analyse bilden. Die Endnutzer sollten darauf hingewiesen 

werden, dass jede Partei, die ein Interesse hat, die Anerkennung oder Nichtanerkennung 

einer Entscheidung beantragen kann, und sollten Informationen über die zu diesem Zweck 

vorzulegenden Unterlagen (Artikel 37 bis 39) sowie über das zur Ausstellung der 

Bescheinigung anwendbare Verfahren erhalten.  

 

 Hier könnte das Formblatt in Anhang II für die durch das Gericht im 

Ursprungsmitgliedstaat auszustellende Bescheinigung für Entscheidungen über die 

elterliche Verantwortung bereitgestellt werden. 
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Als Nächstes sollte die begrenzte Zahl von Gründen für die Nichtanerkennung einer 

Entscheidung gemäß der Auflistung in Artikel 23 der Verordnung erläutert werden. Auch die 

Bestimmungen der Artikel 24 bis 26, die den Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung 

stärken, sollten in diesem Kontext vorgestellt werden.  

 

Entscheidungen über die elterliche Verantwortung werden nicht automatisch in einem 

anderen Mitgliedstaat rechtswirksam, daher wird das „Exequaturverfahren″  gemäß 

Artikel 28 bis 36 genauer zu beleuchten sein. Hier sollten die Hauptmerkmale dieses 

Verfahrens und die Tatsache, dass das zuständige Gericht die Vollstreckbarerklärung einer 

Entscheidung nur dann ablehnen kann, wenn einer der zahlenmäßig begrenzten Gründe für 

die Nichtanerkennung anwendbar ist, aufgezeigt werden. Erwähnt werden könnten die 

Verfahrensgarantien zur Sicherstellung der zügigen Vollstreckbarerklärung, beispielsweise 

das Verbot von Anträgen der Parteien oder das Verbot einer Nachprüfung der Entscheidung 

in der Sache. Es wäre wichtig, darauf hinzuweisen, dass gegen die Entscheidung über den 

Antrag auf Vollstreckbarerklärung ein Rechtsbehelf eingelegt werden kann (Artikel 33).  

 

Um das Bild abzurunden, wäre der Hinweis wichtig, dass zum Zwecke der Anwendung der 

Anerkennungs- und Vollstreckungsregeln die in einem Mitgliedstaat vollstreckbaren 

öffentlichen Urkunden und Vereinbarungen zwischen den Parteien „Entscheidungen″  

gleichgestellt werden sollten (Erwägungsgrund 22). Von praktischer Bedeutung könnte dies 

im Falle einer Mediationsvereinbarung zwischen den Parteien in Sachen der 

grenzüberschreitenden elterlichen Verantwortung sein. 

 

 Gemäß Artikel 68 der Verordnung haben die Mitgliedstaaten die Gerichte benannt, die 

für die Entscheidung über die Anerkennung und Vollstreckbarkeit von Entscheidungen 

über die elterliche Verantwortung zuständig sind. Den Endnutzern könnten die aktuellen 

Listen zur Verfügung gestellt werden. 

 

2. Besondere Vorschriften zum Umgangsrecht 

 

Als Nächstes muss eine Ausnahme von den Vorschriften zur Anerkennung und Vollstreckung 

von Entscheidungen über die elterliche Verantwortung und die wichtigste Neuerung der 

Brüssel IIa-Verordnung dargelegt werden. Für Entscheidungen über das Umgangsrecht wurde 

durch die Artikel 40 und 41 ein neues Schnellverfahren eingeführt. Erörtert werden könnte 

das Ziel dieses neuen Systems, nämlich das Recht des Kindes zu wahren, nach einer Scheidung 

oder Trennung Umgang mit beiden Elternteilen zu haben, und zwar auch dann, wenn sie in 

verschiedenen Mitgliedstaaten leben.  

 

In diesem Kontext könnte eine kurze Erläuterung der genauen Bedeutung des Begriffs 

„Umgangsrecht″  und der Begünstigten dieses neuen Verfahrens sinnvoll sein. Artikel 41 

besagt, dass eine in einem Mitgliedstaat ergangene Entscheidung über das Umgangsrecht in 

einem anderen Mitgliedstaat direkt anerkannt wird und vollstreckbar ist. Hier könnte 

aufgezeigt werden, welche Folgen die Abschaffung des „Exequaturverfahrens″  und der 

Ausschluss der Anfechtung der Anerkennung einer Entscheidung haben. 
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 Erwähnt werden könnte zudem die Tatsache, dass sich nach Artikel 40 Absatz 2 Träger 

der elterlichen Verantwortung für die Anwendung der regulären Vorschriften für die 

Anerkennung und Vollstreckung anstelle des Schnellverfahrens entscheiden können. 

 

Die einzige Bedingung für die Anwendung des Schnellverfahrens ist die Ausstellung einer 

Bescheinigung durch das Gericht des Ursprungsmitgliedstaats. Im Rahmen des Vortrags sollte 

auf die Verfahrensgarantien hingewiesen, die das Gericht zu beachten hat, bevor diese 

Bescheinigung ausgestellt wird (Artikel 41 Absatz 2). Gegen die Ausstellung einer 

Bescheinigung sind keine Rechtsbehelfe möglich (Artikel 43). 

 

 Hier könnte das für die Ausstellung der Bescheinigung über das Umgangsrecht zu 

verwendende Formblatt in Anhang III vorgestellt werden. 

 
In Workshops, die sich an Justizangehörige richten, ist der Hinweis sinnvoll, dass die 

Bescheinigung von Amts wegen ausgestellt werden sollte, wenn Richter mit einer Sache mit 

grenzüberschreitendem Bezug befasst sind. Mit den Teilnehmern sollte die Möglichkeit 

erörtert werden, die Bescheinigung als bewährtes Verfahren auch in Fällen mit nur potenziell 

grenzüberschreitendem Bezug auszustellen. 

 

Schließlich könnte die Möglichkeit aufgezeigt werden, dass das Gericht des 

Vollstreckungsmitgliedstaats ausnahmsweise die praktischen Modalitäten der Ausübung des 

Umgangsrechts regeln kann (Artikel 48). Hier ist der Hinweis wichtig, dass diese Bestimmung 

keine Übertragung der Zuständigkeit in der Hauptsache bewirkt, sondern dass sie nur die 

Vollstreckung der Entscheidung sicherstellt, falls die Bescheinigung keine hinreichenden 

Informationen enthält.  

 

3. Besondere Vorschriften zur Rückgabe des Kindes nach einer Entführung 

 

Nach der Vorstellung des Systems für Entscheidungen über das Umgangsrecht sollten die 

Endnutzer darauf hingewiesen werden, dass das Schnellverfahren auch in heiklen Fällen von 

grenzüberschreitender Kindesentführung zur Anwendung kommen kann. Die Brüssel IIa-

Verordnung besagt, dass eine die Rückgabe des Kindes anordnende Entscheidung des 

Gerichts des Ursprungsmitgliedstaats, die nach einer Entscheidung über die Ablehnung der 

Rückgabe nach Artikel 11 Absatz 8 erlassen wird, in dem ersuchten Mitgliedstaat direkt 

anerkannt wird und vollstreckbar ist (Artikel 40). Es sollte ausgeführt werden, dass die 

einzige Voraussetzung für die Abschaffung des „Exequaturverfahrens″  die Ausstellung einer 

Bescheinigung durch das Gericht des Ursprungsmitgliedstaats ist.. Als Nächstes sollten daher 

die verfahrensrechtlichen Anforderungen für die Ausstellung der Bescheinigung gemäß 

Artikel 42 Absatz 2 analysiert werden.  

 

Hier könnte das für die Ausstellung der Bescheinigung über die Rückgabe des Kindes bzw. 

der Kinder zu verwendende Formblatt in Anhang VI vorgestellt werden. 

 

Die Endnutzer sollten darauf hingewiesen werden, dass gegen die Ausstellung einer 

Bescheinigung keine Rechtsbehelfe möglich sind (Artikel 43). Es könnte sinnvoll sein 

darzulegen, dass diese zusätzliche Verfahrensgarantie möglicherweise nicht immer dem Wohl 

des Kindes entspricht, beispielsweise wenn die Entscheidung, für die eine Bescheinigung nach 
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Artikel 42 der Verordnung ausgestellt wurde, in gravierender Weise gegen Grundrechte 

verstößt. 

 

 In diesem Zusammenhang könnte die Auffassung des Gerichtshofs in der Rechtssache C-

491/10 PPU dargelegt werden. 

 Auch auf das Urteil des EuGH in der Rechtssache C-195/08 PPU, das sich mit mehreren 

Aspekten der Rückgabeentscheidung des Gerichts des Ursprungsmitgliedstaats befasst, 

könnte hier verwiesen werden. 

 

4. Vollstreckungsverfahren 

 

Der letzte Aspekt, der angesprochen werden muss, ist die Vollstreckung einer Entscheidung 

über die elterliche Verantwortung in einem anderen Mitgliedstaat. Obgleich das 

Vollstreckungsverfahren durch nationales Recht geregelt wird, könnte eine Diskussion 

darüber sinnvoll sein, wie das Ziel der Brüssel IIa-Verordnung, nämlich die Gewährleistung 

der zügigen und angemessenen Vollstreckung von in ihren Anwendungsbereich fallenden 

Entscheidungen, besser erreicht werden könnte. Insbesondere in heiklen familienrechtlichen 

Verfahren betreffend das Umgangsrecht und die Rückgabe des Kindes nach einer Entführung 

werden die Mitgliedstaaten die effizientesten und zügigsten verfügbaren Maßnahmen 

anzuwenden haben. Verwiesen werden könnte im Rahmen der Diskussion auf die 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in die Rückgabe des 

Kindes nach einer grenzüberschreitenden Kindesentführung durch einen Elternteil 

betreffenden Verfahren, in denen auf einen Verstoß gegen Artikel 8 der Europäischen 

Menschenrechtskonvention erkannt wurde. 

 

 Hier könnte auf Frage A.5 der Länderberichte Bezug genommen werden, die das 

Vollstreckungssystem in den verschiedenen Mitgliedstaaten beschreibt, insbesondere im 

Hinblick auf das Umgangsrecht und die Rückgabe des Kindes. 

 Es könnte auf die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in der 

Rechtssache Maire gegen Portugal vom 26. Juni 2003 und in der Rechtssache Ignaccolo-

Zenidi gegen Rumänien vom 25. Januar 2000 verwiesen werden. 

 

 

Ziele der Unterrichtseinheit: 

 Dafür Sorge tragen, dass die Teilnehmer wissen, wie eine 

Entscheidung über die grenzüberschreitende elterliche 

Verantwortung in einem anderen Mitgliedstaat anerkannt und 

vollstreckt werden kann. 

 Die Teilnehmer mit den für die Anerkennung und Vollstreckung einer 

Entscheidung über das Umgangsrecht und über die Rückgabe des 

Kindes nach einer Entführung geltenden besonderen Vorschriften 

vertraut machen. 

 Mit den Teilnehmern über das Vollstreckungsverfahren nach 

einzelstaatlichem Recht in den verschiedenen EU-Mitgliedstaaten 

diskutieren.  
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Schulungsunterlagen 

 

1. Notwendige Unterlagen 

(müssen in der Unterrichtseinheit als Hardcopy verfügbar sein) 

 

a. 

Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 zur 

Zuständigkeit und zur Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen in 

Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und 

zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 (Brüssel IIa-Verordnung) 

b. 
Haager Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 über die zivilrechtlichen 

Aspekte internationaler Kindesentführung 

c. PowerPoint-Präsentationen oder Zusammenfassung des Dozenten 

 

 

2. Zusätzliche Unterlagen 

(müssen in der elektronischen Dokumentation verfügbar sein – USB-Stick) 

 

a. Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention vom 4. November 

1950 

b. Praxisleitfaden zur Anwendung der neuen Brüssel II-Verordnung 

(aktualisierte Version, 1. Juni 2005) 

c. Bescheinigungen gemäß Artikel 39, Artikel 41 Absatz 1 und Artikel 42 

Absatz 1 der Verordnung Brüssel IIa, Formblätter der Anhänge II, III und IV 

d. Liste der zuständigen Gerichte in Verfahren betreffend die elterliche 

Verantwortung gemäß Artikel 68 der Verordnung, veröffentlicht in ABl. 

C040 vom 17. Februar  2005 

e. Urteil des Gerichtshofs vom 11. Juli 2008, Rechtssache C-195/08 PPU, 

Vorabentscheidungsersuchen des Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litauen), 

Verfahren auf Antrag von Inga Rinau 

f. Urteil des Gerichtshofs vom 22. Dezember 2010, Rechtssache C-491/10 PPU, 

Vorabentscheidungsersuchen des Oberlandesgerichts Celle (Deutschland), in 

dem Verfahren Joseba Andoni Aguirre Zarraga gegen Simone Pelz 

g. Urteil des EGMR vom 26. Juni 2003, in der Rechtssache Maire gegen 

Portugal, Beschwerdenr. 48206/99 

h. Urteil des EGMR vom 25. Januar 2000, in der Rechtssache Ignaccolo-Zenide 

gegen Rumänien, Beschwerdenr. 31679/96 

i. Europäischer Gerichtsatlas für Zivilsachen – Entscheidungen in Ehesachen 

und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung 

j. Europäisches Justizielles Netz für Zivil- und Handelssachen - Elterliche 

Verantwortung 

k. e-Justizportal - Elterliche Verantwortung 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:DE:PDF
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt28de.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt28de.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_DEU.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_DEU.pdf
http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_ec_vdm_de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2005/c_040/c_04020050217de00020004.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2005/c_040/c_04020050217de00020004.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2005/c_040/c_04020050217de00020004.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0195:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0195:DE:HTML
http://www.hcch.net/incadat/fullcase/0543.htm
http://www.hcch.net/incadat/fullcase/0543.htm
http://www.hcch.net/incadat/fullcase/0336.htm
http://www.hcch.net/incadat/fullcase/0336.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_information_de.htm?countrySession=2&
https://e-justice.europa.eu/content_parental_responsibility-46-EU-de.do
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l. Haager Konferenz für Internationales Privatrecht – Abschnitt 

Kindesentführung 

m. Haager Konferenz für Internationales Privatrecht – INCADAT 

n. e-Learning-Kurs: Themenbereich I, Teil 3 über die Anerkennung und 

Vollstreckung von Entscheidungen gemäß der Brüssel IIa-Verordnung 

o. Länderberichte: Frage A.5 und die relevante Rechtsprechung und 

landesspezifische Bibliographie zur Brüssel IIa-Verordnung in Sachen der 

elterlichen Verantwortung 

 

 

Methodik 

 

1. Zeitplan 

 

Diese Unterrichtseinheit könnte eine Dauer von etwa 60 Minuten haben. Grundsätzlich 

könnten 20 Minuten für Fragen und für die Diskussion mit den Teilnehmern vorgesehen 

werden.  

 

2. Dozentenprofil 

 

Der Dozent für diese Unterrichtseinheit sollte idealerweise über eine gewisse Erfahrung in 

der Anwendung der Vorschriften zur Zuständigkeit und zur Vollstreckung von 

Entscheidungen in Sachen der elterlichen Verantwortung verfügen. In Abhängigkeit von der 

Zielgruppe des Workshops könnte ein Richter, der an einem nationalen Gericht, das durch 

den betreffenden Mitgliedstaat für die Bearbeitung von Anträgen gemäß der Brüssel IIa-

Verordnung benannt wurde, tätig ist, oder ein Rechtsanwalt mit praktischer Erfahrung in 

grenzüberschreitenden familienrechtlichen Verfahren eine gute Option sein.  

  

3. Unterrichtsmethode 

 

Diese Unterrichtseinheit sollte in Form von Frontalunterricht vor dem Plenum abgehalten 

werden, wobei allerdings der letzte Teil zum Vollstreckungsverfahren auf einer eher 

interaktiven Diskussion mit den Teilnehmern basieren könnte. Richtet sich ein Workshop an 

internationales Publikum, kann es erforderlich werden, in der Diskussion stärker auf die in 

den verschiedenen Mitgliedstaaten angewandten Vollstreckungsverfahren einzugehen und 

sich über bewährte und weniger bewährte Verfahren auszutauschen, während sich die 

Diskussion in einem rein innerstaatlichen Kontext auf die Analyse innerstaatlicher 

Vollstreckungsverfahren konzentrieren könnte. 

 

Der Dozent sollte berücksichtigen, dass das Verständnis der Vorschriften zur Zuständigkeit 

und Vollstreckung, insbesondere das durch die Verordnung neu eingeführte 

Schnellverfahren, durch praxisbezogene Beispiele oder kurze Übungen erheblich erleichtert 

werden könnte. Den Teilnehmern könnte die Gelegenheit zum Meinungsaustausch gegeben 

werden, bevor der Dozent die Lösung darlegt und mit dem Vortrag fortfährt.  

 

http://www.hcch.net/index_de.php?act=text.display&tid=21
http://www.hcch.net/index_de.php?act=text.display&tid=21
http://www.incadat.com/index.cfm?act=text.text&lng=1
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E. Übung I – Fallstudie zu elterlicher Verantwortung und Kindesentführung 

 

Am Ende des ersten Seminartages sollten die Teilnehmer die Gelegenheit erhalten, das bisher 

über grenzüberschreitende Familienstreitigkeiten mit Bezug zur elterlichen Verantwortung 

Gelernte praktisch anzuwenden.  

 

Die erste Workshop-Übung, die von Dr. Thalia Kruger, Dozentin an der Universität 

Antwerpen, entwickelt wurde, wird den Teilnehmern die Möglichkeit zur Konsolidierung 

ihres Wissens bieten, indem sie es auf ein konkretes Fallszenario anwenden. Die Fallstudie 

basiert auf dem Fall eines binationalen, unverheirateten Paares mit zwei Kindern, das sich 

nach dem Ende seiner Beziehung mit der Regelung des Umgangsrechts und einem Fall 

internationaler Kindesentführung konfrontiert sieht. Die Teilnehmer werden aufgefordert, 

sich mit den folgenden Problemen zu befassen: 

 

- Internationale Zuständigkeit in grenzüberschreitenden familienrechtlichen Verfahren 

- Anerkennung und Vollstreckung einer Entscheidung in einem anderen Mitgliedstaat 

- Grenzüberschreitende Kindesentführung durch einen Elternteil und Antrag auf 

Rückgabe der Kinder 

 

Die Teilnehmer werden somit die Gelegenheit haben, praktische Erfahrung in der 

Anwendung der Brüssel IIa-Verordnung und des Haager Übereinkommens von 1980 in einem 

konkreten Fall zu sammeln und eventuelle unklare Fragen oder weitere Aspekte, die sie 

erörtern möchten, anzusprechen. Diese Unterrichtseinheit ist für die Dozenten ebenso 

wichtig, da sie ihnen die Möglichkeit gibt zu erkennen, welche Begriffe oder Vorschriften 

eventuell nicht hinreichend erläutert wurden und einer erneuten, besser einleuchtenden 

Klärung bedürfen. 

 

 Das Fallszenario und die Lösungsvorschläge sind in Anhang 3.1 der Anleitung zum 

Fortbildungsmodul zu finden. 

 

 

 

Ziele der Unterrichtseinheit: 

 Das in den vorangegangenen drei Unterrichtseinheiten erworbene 

Wissen festigen. 

 Den Teilnehmern die Anwendung der Brüssel IIa-Verordnung und 

des Haager Übereinkommens von 1980 in einem 

grenzüberschreitenden Familienstreit ermöglichen. 

 Unklarheiten erkennen und die verbleibenden Fragen der Endnutzer 

beantworten.  

 Die Kommunikationsfähigkeiten der Endnutzer verbessern. 

 

 

Schulungsunterlagen 

 

1. Notwendige Unterlagen 

(müssen in der Unterrichtseinheit als Hardcopy verfügbar sein) 
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a. 

Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 zur 

Zuständigkeit und zur Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen in 

Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und 

zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 (Brüssel IIa-Verordnung) 

b. 
Haager Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 über die zivilrechtlichen 

Aspekte internationaler Kindesentführung 

c. 
Workshop-Übung I: Fallstudie zu elterlicher Verantwortung und 

Kindesentführung 

 

 

2. Zusätzliche Unterlagen 

(müssen in der elektronischen Dokumentation verfügbar sein – USB-Stick) 

 

a. 
Praxisleitfaden zur Anwendung der neuen Brüssel II-Verordnung 

(aktualisierte Version, 1. Juni 2005) 

b. 

Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. 

Mai 2008 über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und 

Handelssachen (Mediationsrichtlinie) 

c. 

Urteil des Gerichtshofs vom 2. April 2009, Rechtssache C-523/07, 

Vorabentscheidungsersuchen nach den Art. 68 EG und 234 EG, eingereicht 

vom Korkein hallinto-oikeus (Finnland), Verfahren auf Antrag von A 

d. 
Urteil des Gerichtshofs vom 22. Dezember 2010, Rechtssache C-497/10 PPU, 

Barbara Mercredi gegen Richard Chaffe 

e. 
Bescheinigung gemäß Artikel 42 der Verordnung Brüssel IIa über 

Entscheidungen über die Rückgabe des Kindes (der Kinder) 

f. 
Haager Konferenz für Internationales Privatrecht – Abschnitt 

Kindesentführung 

g. 
Europäischer Gerichtsatlas für Zivilsachen – Entscheidungen in Ehesachen 

und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung 

h. 
Länderberichte: Auch die Fragen A.1, A.5, A.7, B.3 des belgischen, 

französischen und deutschen Länderberichts könnten bereitgestellt werden. 

 

 

Methodik 

 

1. Zeitplan 

 

Für die erste Workshop-Übung sollten etwa zwei Stunden eingeplant werden. Die Darlegung 

des Sachverhalts der Fallstudie könnte bis zu 15 Minuten dauern. Die verschiedenen 

Arbeitsgruppen hätten dann eine Stunde Zeit, die Fragen der Übung durchzugehen, bevor 

sie ihre Ergebnisse dem Plenum vortragen. Die Nachbesprechung könnten dann weitere 

45 Minuten dauern und den Teilnehmern die Möglichkeit geben, eventuell verbliebene 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:DE:PDF
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt28de.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt28de.pdf
http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_ec_vdm_de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:01:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:01:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007CJ0523:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0497:DE:HTML
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_filling_de.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_filling_de.htm
http://www.hcch.net/index_de.php?act=text.display&tid=21
http://www.hcch.net/index_de.php?act=text.display&tid=21
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_information_de.htm?countrySession=2&
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Sachfragen anzusprechen. 

 

2. Dozentenprofil 

 

Der diese Unterrichtseinheit abhaltende Dozent sollte über fundierte Kenntnis der 

anwendbaren Rechtsinstrumente und idealerweise über gewisse praktische Erfahrungen mit 

ihrer Umsetzung verfügen. In Frage käme ein Dozent aus dem Justizwesen, ein Richter, oder 

ein Rechtsanwalt mit Erfahrung in internationalen Familiensachen.  

 

Auch die Kommunikationsfähigkeit und die interpersonellen Kompetenzen des Experten 

sollten berücksichtigt werden, da der ausgewählte Dozent für die Motivation der Teilnehmer 

zum aktiven Engagement in der Übung, für ihre Unterstützung während der Bearbeitung der 

Fallstudie und für die Koordination der Nachbesprechung verantwortlich sein wird. 

 

3. Unterrichtsmethode 

 

Nach der Darlegung des Sachverhalts der Fallstudie vor dem Plenum sollten die Teilnehmer in 

Arbeitsgruppen von sechs bis acht Personen eingeteilt werden. Die Arbeit in kleineren 

Gruppen wird gewährleisten, dass alle Teilnehmer die Gelegenheit erhalten, ihre Meinung zu 

äußern und sich effektiv an der Problemlösung zu beteiligen.  

 

 Bei internationalen Workshops sollte der Dozent versuchen, Gruppen mit Teilnehmern 

aus verschiedenen Mitgliedstaaten und gegebenenfalls unterschiedlichem beruflichem 

Hintergrund zusammenzustellen.  

 

Die einzelnen Gruppen sollten nach dem Umzug in den ihnen zugewiesenen Arbeitsraum mit 

der Erörterung des Falles beginnen. Jede Gruppe könnte einen Berichterstatter benennen, 

der die Aufgabe hat, die Ergebnisse des Teams zusammenzufassen und dem Plenum 

vorzutragen. Die Gruppen sollten eng mit den Texten der relevanten Rechtsakte arbeiten und 

sich bei Klärungsbedarf an den Dozenten wenden. 

 

 In diesem Kontext könnten auch die für den Fall relevanten Fragen im belgischen, 

französischen und deutschen Länderbericht von Interesse sein. 

 

Zwar sollte jede Arbeitsgruppe alle in der Übung gestellten Fragen bearbeiten, die 

Berichterstatter der einzelnen Gruppen könnten jedoch gebeten werden, nur die Ergebnisse 

zu einer oder einigen der bearbeiteten Fragen detailliert vorzutragen. Die anderen 

Berichterstatter haben dann die Möglichkeit, eventuelle anders lautende Schlussfolgerungen 

ihrer eigenen Gruppe hinzuzufügen. Am Ende sollte auch der Dozent Feedback dazu geben, 

wie die Probleme angegangen werden könnten, wobei er die Lösungsvorschläge von Dr. 

Thalia Kruger berücksichtigen sollte.  

 

 Falls der Dozent während der Diskussion erkennt, dass einige der behandelten Punkte 

nicht hinreichend klar geworden sind, sollte er sich am Ende des ersten Seminartages 

Zeit nehmen, um die Punkte auf verständlichere Weise erneut zu erläutern. 
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F. Anhörung des Kindes und Beweisaufnahme 

 

Nach der Analyse der Zuständigkeitsvorschriften sowie der Vorschriften für die Anerkennung 

und Vollstreckung von Entscheidungen über die elterliche Verantwortung, einschließlich der 

besonderen Bestimmungen für Fälle von Kindesentführung durch einen Elternteil, wird sich 

der Workshop auf bestimmte Verfahrensaspekte mit großer praktischer Bedeutung 

konzentrieren. Den Ausgangspunkt sollte die Diskussion über die Teilnahme des Kindes an 

grenzüberschreitenden familienrechtlichen Verfahren und die mit der Anhörung des Kindes 

verbundenen Herausforderungen bilden.  

 

1. Den Rahmen abstecken: das Recht des Kindes, gehört zu werden 

 

Nach Artikel 12 des UN-Übereinkommens über die Rechte des Kindes, muss das Kind das 

Recht haben, seine „Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu 

äußern″ , und ihm wird die „Gelegenheit gegeben, in allen das Kind berührenden Gerichts- 

oder Verwaltungsverfahren (...) gehört zu werden″ . Auf EU-Ebene unterstreicht auch 

Artikel 24 Absatz 1 der Charta das Recht des Kindes, gehört zu werden. Es sollte unbedingt 

darauf hingewiesen werden, dass dies auf internationaler, europäischer und einzelstaatlicher 

Ebene ein allgemein anerkanntes Recht ist.  

 

 Es könnte auf Frage B.3 in den Länderberichten Bezug genommen werden, wo angegeben 

wird, welche internationalen Verträge im Bereich des Familienrechts die verschiedenen 

Mitgliedstaaten ratifiziert haben. 

 

Die Endnutzer sollten darauf aufmerksam gemacht werden, dass es dem Wohle des Kindes 

entspricht, wenn seine Meinung in Zivilverfahren, beispielsweise betreffend Sorgerecht, 

Umgangsrecht oder Rückgabe nach der Entführung durch einen Elternteil, gehört wird, und 

dass dies zugleich für den Richter ein unverzichtbares Mittel ist, das ihm eine bessere 

Beurteilung des Sachverhalts ermöglicht. Die Tatsache, dass es für die Anhörung des Kindes in 

Gerichtsverfahren in den verschiedenen einzelstaatlichen Systemen unterschiedliche 

Anforderungen und Methoden gibt, zeigt jedoch, dass dies ein besonders heikler Aspekt von 

grenzüberschreitenden zivilrechtlichen Streitsachen ist. Vor einer Diskussion mit den 

Endnutzern über die mit der Anhörung des Kindes verbundenen konkreten 

Herausforderungen und die künftigen Möglichkeiten für deren Bewältigung, könnten die in 

verschiedenen internationalen Rechtsinstrumenten festgelegten Garantien vorgestellt 

werden.   

 

 In diesem Kontext könnten die Leitlinien des Europarates für eine kindgerechte Justiz 

erläutert werden, die mit dem Recht des Kindes, gehört zu werden, in Zusammenhang 

stehen. 

 

2. Anhörung des Kindes und die Brüssel IIa-Verordnung 

 

Die Brüssel IIa-Verordnung unterstreicht die Bedeutung der Anhörung des Kindes in 

Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung (Erwägungsgrund 19). Es wäre wichtig, 

hier die Bestimmungen in Erinnerung zu rufen, die sich speziell mit diesem Thema befassen. 
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Nach Artikel 23 der Verordnung kann die Anerkennung einer Entscheidung über die 

elterliche Verantwortung abgelehnt werden, wenn sie ergangen ist, ohne dass das Kind die 

Möglichkeit hatte, gehört zu werden. Ferner ist die Anhörung des Kindes eine der 

Voraussetzungen für die Abschaffung des Exequaturverfahrens beim Umgangsrecht 

(Artikel 41 Absatz 2 Buchstabe c) und bei Entscheidungen über die Rückgabe des Kindes 

(Artikel 42 Absatz 2 Buchstabe a). Die nächste Bestimmung, die angesprochen werden sollte, 

wäre Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung, der die Bestimmungen des Haager 

Übereinkommens von 1980 in grenzüberschreitenden Fällen von Kindesentführung ergänzt 

und erneut das Recht des Kindes auf Meinungsäußerung betont. 

 

Es wäre jedoch wichtig zu betonen, dass diese Bestimmungen die Möglichkeit vorsehen, das 

Kind nicht zu hören, wenn dies „aufgrund seines Alters oder seines Reifegrads unangebracht 

erscheint″ . Da diese Bestimmung eine Ausnahme von dem Grundsatz darstellt, dass die 

Stimme des Kindes in familienrechtlichen Verfahren gehört werden sollte, sollte sie restriktiv 

ausgelegt werden, und der Richter sollte die Anwendung dieser Ausnahmeregelung in jedem 

Einzelfall begründen. Verwiesen werden könnte auch auf die Rechtsprechung des 

Gerichtshofs betreffend die Auslegung der Bestimmungen. 

 

 Zu erwähnen wären hier die Feststellungen des Gerichtshofs in der Rechtssache C-

491/10 PPU, denen zufolge die Möglichkeit der Anhörung des Kindes in jedem Einzelfall 

geprüft werden sollte. 

 

3. Methoden für die Durchführung der Anhörung eines Kindes 

 

In der Präsentation sollte dargelegt werden, dass die Brüssel IIa-Verordnung die nationalen 

Verfahren für die Anhörung des Kindes nicht ändert (Erwägungsgrund 19). Die Endnutzer 

sollten darauf hingewiesen werden, dass zwar in vielen Mitgliedstaaten neue 

Rechtsvorschriften erlassen wurden, die das Recht des Kindes betreffen, gehört zu werden, 

wenn es um Fragen bezüglich des Sorgerechts, des Aufenthalts oder des Besuchsrechts geht, 

dass jedoch keine einheitliche Herangehensweise erkennbar ist.  

 

 Frage A.6 der Länderberichte enthält die Verfahren für die Anhörung des Kindes in den 

verschiedenen Mitgliedstaaten, daher könnte hier auf diesen Teil der 

Schulungsunterlagen Bezug genommen werden. 

 

Um das gegenseitige Vertrauen zwischen den EU-Mitgliedstaaten zu stärken, ist es äußerst 

wichtig, die Kenntnisse über die verschiedenen nationalen Systeme zu verbessern. Es wäre 

daher interessant, kurz die diesbezüglich von nationalen Gesetzgebern getroffenen 

Entscheidungen darzustellen und bewährte sowie weniger bewährte Verfahren betreffend 

die Durchführung der Anhörung eines Kindes aufzuzeigen. 

 

Den Ausgangspunkt könnte die Erörterung der Bedingungen und Anforderungen für den 

Erlass der Entscheidung zur Anhörung des Kindes in Gerichtsverfahren bilden. Beispielsweise 

könnten die verschiedenen Ansätze vorgestellt werden, die von Richtern bezüglich des 

erforderlichen Alters und der nötigen Reife des Kindes gewählt werden. 
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Das nächste Element wäre die Behandlung der folgenden praktischen Fragen: von wem, 

wann, wo und wie wird das Kind gehört. Diese Fragen können eine beträchtliche 

Herausforderung darstellen, wenn es darum geht, das Kind in heiklen familienrechtlichen 

Verfahren mit grenzüberschreitendem Bezug zu hören, ohne jedoch dem betroffenen Kind 

bzw. den betroffenen Kindern mehr als nötig zu schaden. Für die wirksame Durchführung 

der Anhörung ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Person, die das Kind befragt, 

hierfür adäquat ausgebildet ist, und zwar unabhängig davon, ob es sich bei dieser Person 

nach nationalem Recht um den Richter, einen Sozialarbeiter oder eine andere zuständige 

Behörde oder Stelle handelt. Das richtige Zeitmanagement und die Schaffung eines 

geeigneten und freundlichen Umfelds für die Durchführung der Anhörung sind in diesem 

Zusammenhang ebenso wichtig. Hier könnten auch Erfahrungen erwähnt werden, die im 

Zusammenhang mit der Vorbereitung der Anhörung gemacht wurden, ebenso wie 

Erfahrungen damit, welche Fragen dem Kind gestellt werden sollten, um das Risiko einer 

Einflussnahme durch die Eltern zu minimieren und die Gefahr, das Kind unter Druck zu 

setzen, gering zu halten. 

 

Obgleich möglicherweise unterschiedliche Methoden für die Anhörung des Kindes 

anwendbar sind, könnte – um das Bild abzurunden – kurz daran erinnert werden, dass dieses 

Verfahren ein Recht und keine Pflicht darstellt und somit dem Wohl des Kindes entsprechen 

sollte. Sinnvoll wäre es, die Verpflichtung des Richters zu unterstreichen, das Kind über die 

Bedingungen und die möglichen Konsequenzen der Anhörung zu informieren.  

 

 Bei internationalen Workshops wäre es wichtig, die Endnutzer zur Teilnahme an einem 

Austausch über nationale Erfahrungen mit der Anhörung von Kindern zu motivieren und 

für eine Diskussion über die damit verbundenen Herausforderungen zu sorgen.  

 Im Rahmen von Workshops, die sich an Endnutzer aus ein und demselben Land richten, 

könnte der Schwerpunkt stärker auf die Analyse des nationalen Systems und eine 

Diskussion über mögliche Verbesserungen gelegt werden. 

 Verwiesen werden könnte in diesem Kontext auf die Allgemeine Bemerkung über „Das 

Recht des Kindes, gehört zu werden″ des UN-Ausschusses für die Rechte des Kindes, die 

die Vertragsstaaten bei der wirksamen Durchführung der Anhörung des Kindes 

unterstützen soll. 

 

4. Beweisaufnahme in grenzüberschreitenden Zivilsachen 

 

In grenzüberschreitenden familienrechtlichen Verfahren, insbesondere in heiklen Fällen von 

Kindesentführung, ist eine Anwesenheit des Kindes vor Gericht eventuell nicht möglich, 

wenn das Kind zum Beispiel seinen Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat hat, 

möglicherweise aber auch nicht wünschenswert. Aus diesem Grund sieht Erwägungsgrund 20 

der Brüssel IIa-Verordnung die Möglichkeit vor, die Anhörung des Kindes nach den 

Modalitäten der Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 des Rates über die Zusammenarbeit zwischen 

den Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Beweisaufnahme in Zivil- oder 

Handelssachen (Verordnung über die Beweisaufnahme) durchzuführen.  

 

Eine Vorstellung der Verordnung über die Beweisaufnahme wäre daher in dieser 

Unterrichtseinheit insoweit sinnvoll, als sie für die Anhörung des Kindes relevant ist. Das 
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Hauptziel dieses EU-Rechtsakts, nämlich die Gewährleistung einer verbesserten, 

vereinfachten und beschleunigten Zusammenarbeit bei der Beweisaufnahme in Fällen mit 

grenzüberschreitendem Bezug, könnte erörtert werden. Unter praktischem Gesichtspunkt 

wäre es sinnvoll, sich dabei auf die konkreten Schritte zu beziehen, die im Rahmen eines 

Ersuchens um Durchführung einer Beweisaufnahme zu unternehmen sind – Übermittlung des 

Ersuchens, Form und Inhalt des Ersuchens, Sprache usw. – gemäß der Beschreibung in den 

Artikeln 4 bis 9 der Verordnung. Der nächste Punkt, der angesprochen werden könnte, wären 

die unterschiedlichen Bestimmungen über die Erledigung des Ersuchen und die anwendbaren 

Verfahren (Artikel 10 bis 17).  

 

 Hier könnte auf den von der Europäischen Kommission in Absprache mit dem 

Europäischen Justiziellen Netz für Zivil- und Handelssachen erarbeiteten Praktischen 

Leitfaden für die Anwendung der Verordnung über die Beweisaufnahme verwiesen 

werden. 

 

Dabei wäre auf die Möglichkeit hinzuweisen, während der Beweisaufnahme 

Kommunikationstechnologien, insbesondere Videokonferenzen oder Telekonferenzen, 

einzusetzen (Artikel 10 Absatz 4). Mit den Endnutzern könnten die Vorteile und 

Möglichkeiten, aber auch die potenziellen Risiken der Nutzung dieser Technologien während 

der Anhörung des Kindes in grenzüberschreitenden familienrechtlichen Verfahren diskutiert 

werden. 

 

 In Workshops, die sich an Justizangehörige richten, könnte auf den Praktischen 

Leitfaden zum Einsatz der Videokonferenz zur Beweisaufnahme in Zivil- und 

Handelssachen Bezug genommen werden. 

 Auch die Website des e-Justizportals, die Informationen über die mit 

Videokonferenzanlagen ausgestatteten Gerichte in den verschiedenen Mitgliedstaaten 

bietet, könnte für Richter ein hilfreiches Online-Hilfsmittel sein. 

 

In diesem Kontext könnte den Endnutzern mithilfe einer kurzen Einführung in die 

Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 des Rates zur Zustellung von gerichtlichen und 

außergerichtlichen Schriftstücken in den Mitgliedstaaten in Zivil- und Handelssachen ein 

Überblick über die Tätigkeiten der Gemeinschaft im Hinblick auf eine Vereinfachung der 

Beweisaufnahme gegeben und damit das Bild abgerundet werden.  
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Ziele der Unterrichtseinheit: 

 Die Bedeutung der Anhörung des Kindes in grenzüberschreitenden 

familienrechtlichen Verfahren hervorheben. 

 Einen Überblick darüber geben, wie das Recht des Kindes, gehört zu 

werden, auf internationaler Ebene gewahrt wird. 

 Die Rolle der Anhörung des Kindes im Kontext der Brüssel IIa-

Verordnung verdeutlichen. 

 Den Teilnehmern die Möglichkeit zum Austausch und zur Erläuterung 

nationaler Erfahrungen in Bezug auf die Anhörung des Kindes geben 

und Vorschläge für künftige Verbesserungen erörtern. 

 Sicherstellen, dass den Teilnehmern die Schritte bekannt sind, die zur 

Beweisaufnahme in Fällen mit grenzüberschreitendem Aspekt zu 

unternehmen sind.   

 

 

Schulungsunterlagen 

 

1. Notwendige Unterlagen 

(müssen in der Unterrichtseinheit als Hardcopy verfügbar sein) 

 

a.  Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 zur 

Zuständigkeit und zur Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen in 

Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und 

zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 (Brüssel IIa-Verordnung) 

b.  Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 des Rates vom 28. Mai 2001 über die 

Zusammenarbeit zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem 

Gebiet der Beweisaufnahme in Zivil- oder Handelssachen 

c.  Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 13. November 2007 über die Zustellung gerichtlicher und 

außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den 

Mitgliedstaaten („Zustellung von Schriftstücken″ ) und zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 1348/2000 des Rates 

d.  PowerPoint-Präsentation oder Zusammenfassung des Dozenten 
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt39de.pdf 

 

2. Zusätzliche Unterlagen 

(müssen in der elektronischen Dokumentation verfügbar sein – USB-Stick) 

 

a. Artikel 12 des UN-Übereinkommens über die Rechte des Kindes vom 

20. November 1989 

b. Artikel 24 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

c. Urteil des Gerichtshofs vom 22. Dezember 2010, Rechtssache C-491/10 PPU, 

Vorabentscheidungsersuchen des Oberlandesgerichts Celle (Deutschland), in 

dem Verfahren Joseba Andoni Aguirre Zarraga gegen Simone Pelz 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R1206:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:324:0079:01:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:324:0079:01:DE:HTML
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt39de.pdf
http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm#art12
http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm#art12
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0491:DE:HTML%20http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0195:DE:HTML
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d. Allgemeine Bemerkung Nr. 12 (2009) über „Das Recht des Kindes, gehört zu 

werden″  des UN-Ausschusses für die Rechte des Kindes 

e. Leitlinien des Ministerkomitees des Europarates für eine kindgerechte Justiz, 

angenommen am 17. November 2010 

f. Praxisleitfaden zur Anwendung der neuen Brüssel II-Verordnung 

(aktualisierte Version, 1. Juni 2005) 

g. Praktischer Leitfaden für die Anwendung der Verordnung über die 

Beweisaufnahme 

h. Praktischer Leitfaden zum Einsatz der Videokonferenz zur Beweisaufnahme 

in Zivil- und Handelssachen  

i. Europäischer Gerichtsatlas für Zivilsachen – Beweisaufnahme 

j. Europäischer Gerichtsatlas für Zivilsachen – Zustellung von Schriftstücken 

k. Europäisches Justizielles Netz für Zivil- und Handelssachen  – 

Beweisaufnahme und Beweismittel 

l. Europäisches Justizielles Netz für Zivil- und Handelssachen - Zustellung von 

Schriftstücken 

m. e-Justizportal – Arbeitsmittel für Gerichte und Juristen 

n. Länderberichte: Fragen A.6 und B.3 und die länderspezifische Bibliographie 

zur Beteiligung des Kindes an familienrechtlichen Gerichtsverfahren 

 

 

Methodik 

 

1. Zeitplan 

 

Diese Unterrichtseinheit sollte eine Dauer von etwa 90 Minuten haben. Die erste Hälfte 

könnte einer Präsentation des Rechtsrahmens für die Anhörung des Kindes und die 

Beweisaufnahme gewidmet sein In der zweiten Hälfte sollten die Teilnehmer ausreichend 

Zeit für die Diskussion der diversen praktischen Aspekte der Anhörung sowie für die 

Ausarbeitung von Vorschlägen für künftige Verbesserungen haben. 

 

Im Falle eines Durchführungsworkshops für ein internationales Publikum könnte in der 

zweiten Hälfte Zeit für sogenannte „Länderberichte″  mit einer Länge von jeweils maximal 5 

bis 10 Minuten vorgesehen werden.  

 

2. Dozentenprofil 

 

Eine Person mit ausgezeichneten Kommunikationsfähigkeiten und Erfahrung in der 

Anhörung von Kindern in grenzüberschreitenden Gerichtsverfahren ist ausschlaggebend für 

den Erfolg dieser interaktiven Unterrichtseinheit. Daher käme hierfür ein erfahrener 

Familienrichter oder ein für die Befragung von Kindern in grenzüberschreitenden 

familienrechtlichen Sachen zuständiger Beamter einer nationalen Behörde in Betracht.  

 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/Source/GuidelinesChildFriendlyJustice_DE.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/Source/GuidelinesChildFriendlyJustice_DE.pdf
http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_ec_vdm_de.pdf
http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/evidence_ec_guide_de.pdf
http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/evidence_ec_guide_de.pdf
http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/guide_videoconferencing_de.pdf
http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/guide_videoconferencing_de.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/te_information_de.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/ds_information_de.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/evidence_ec_de.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/evidence_ec_de.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/serv_doc/serv_doc_ec_de.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/serv_doc/serv_doc_ec_de.htm
https://e-justice.europa.eu/content_tools_for_courts_and_practitioners-68-de.do
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Da diese Unterrichtseinheit weitgehend auf Diskussionen und dem Austausch von Ideen 

basiert, sollte der ausgewählte Dozent in der Lage sein, die Plenardiskussion zu koordinieren 

und die Endnutzer zur aktiven Teilnahme zu motivieren. 

 

3. Unterrichtsmethode 

 

Da dieser Teil des Workshops für die Endnutzer, insbesondere für Justizangehörige, eine hohe 

praktische Relevanz besitzt und zugleich ein Thema behandelt, bei dem die Mitgliedstaaten 

keine einheitliche Herangehensweise gewählt haben, und somit viele Fragen offen bleiben, 

sollte die Unterrichtseinheit in Teile unterteilt werden, bei denen verschiedene 

Unterrichtsmethoden zur Anwendung kommen. 

 

Der erste Teil sollte als Frontalunterricht vor dem Plenum abgehalten werden. Der Dozent 

sollte den internationalen Status quo in Bezug auf das Recht des Kindes, gehört zu werden, 

sowie die relevanten Bestimmungen der Brüssel IIa-Verordnung vorstellen und eine 

Einführung in die Verordnung über die Beweisaufnahme geben. 

 

Der zweite Teil wird dann aus einer interaktiven Diskussion mit den Teilnehmern bestehen. 

Das Verständnis der unterschiedlichen Methoden, die von den Mitgliedstaaten eingeführt 

wurden, sowie der Herausforderungen, die im Zusammenhang mit der Anhörung des Kindes 

in grenzüberschreitenden Gerichtsverfahren zu bewältigen sind, könnte gefördert werden, 

wenn die Teilnehmer die Gelegenheit erhalten, sich über ihre Erfahrungen, Meinungen und 

Ideen auszutauschen. Vor der Diskussion im Plenum – und mit dem Ziel, diese Diskussion 

weiter zu beleben – könnten „Länderberichte″  zu den im Workshop vertretenen nationalen 

Systemen vorgestellt werden. Diese Berichte könnten entweder durch den Dozenten 

präsentiert werden, oder aber durch Teilnehmer mit Erfahrung in der Anhörung des Kindes in 

grenzüberschreitenden Gerichtsverfahren.  
Am ersten Seminartag sollte der Dozent versuchen, Teilnehmer zu ermitteln, die über die für 

die Anhörung des Kindes in ihren Ländern anwendbaren Verfahren informieren könnten, 

und sollte diese Teilnehmer bitten, ihr Wissen und ihre persönlichen Erfahrungen mit den 

anderen Teilnehmern zu teilen. Der Dozent könnte ihnen ein Papier mit einigen kurzen 

Kernfragen aushändigen, um sie bei der Ausarbeitung ihres „Länderberichts″  zu 

unterstützen. Dabei könnten beispielsweise die folgenden Fragen gestellt werden: Ab 

welchem Alter wird das Kind gehört? Wie werden das Alter und der Reifegrad 

berücksichtigt? Auf welche Weise wird das Kind gehört (wer führt die Anhörung durch, ist 

die betreffende Person besonders geschult, wann und wo findet die Anhörung statt, wie 

lange dauert sie, wird dabei Protokoll geführt)? Wie wird versucht, die Beeinflussung durch 

Erwachsene zu verhindern? Gibt es Situationen, in denen eine Anhörung des Kindes nicht 

angebracht ist? Welche Herausforderungen gibt es aus Ihrer Sicht? Wollen Sie Ihre 

persönlichen Erfahrungen mit uns teilen? Haben Sie Ideen in Bezug auf eine bessere 

Herangehensweise, um die Anhörung kindgerecht zu gestalten? 

 

G. Grenzüberschreitende Verständigung zwischen Gerichten und Zentralen Behörden 

 

1. Grenzüberschreitende direkte Verständigung zwischen Gerichten in Sachen der 

elterlichen Verantwortung 
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Die direkte justizielle Zusammenarbeit ist eines der Schlüsselkonzepte des EU-Zivilrechts.  Die 

Endnutzer sollten auf die Bedeutung der Verständigung zwischen Gerichten in 

grenzüberschreitenden Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung sowie auf deren 

Möglichkeiten hingewiesen werden. Auch die Unterschiede zwischen der innerstaatlichen 

und der grenzüberschreitenden Verständigung zwischen Gerichten sollten kurz erläutert 

werden.  

 

Die innerstaatlichen Rechtsvorschriften einiger Mitgliedstaaten sorgen bereits für eine 

Formalisierung und Regelung der direkten Verständigung zwischen Gerichten. Im Rahmen 

der Brüssel IIa-Verordnung wird sie im Kontext der Verweisung einer Sache (Artikel 15 

Absatz 6) und im Falle von Kindesentführung (Artikel 11 Absätze 6 und 7) ausdrücklich 

vorgeschrieben. Es sollte betont werden, dass die Zusammenarbeit Richtern eine bessere 

Beurteilung der Frage ermöglichen kann, ob die Voraussetzungen für eine Verweisung der 

Sache erfüllt sind, und ihnen beim Verständnis der Gründe für den Erlass einer Entscheidung 

über die Ablehnung der Rückgabe helfen und damit gewährleisten kann, dass das zuständige 

Gericht eine dem Wohl des Kindes entsprechende Entscheidung erlassen kann. Die 

Notwendigkeit einer direkten Verständigung zwischen Gerichten in diesen konkreten Phasen 

des Verfahrens sowie deren Vorteile könnten anhand von praxisbezogenen Beispielen 

hervorgehoben werden.  

 

 Auch die Artikel 8, 9 und 31 des Haager Übereinkommens von 1996, in denen die 

Notwendigkeit einer direkten justiziellen Zusammenarbeit im Falle der Verweisung einer 

Sache von einem Gericht an ein anderes festgeschrieben wird, könnten dargelegt werden.  

 Zudem könnten die nationalen Rechtsvorschriften zur Regelung der justiziellen 

Verständigung und Zusammenarbeit  zwischen den im Workshop vertretenen 

Mitgliedstaaten erläutert werden.  

 

In Durchführungsworkshops, die sich an Justizangehörige wenden, könnte es sinnvoll sein, 

auch die praktischen Modalitäten einer direkten Verständigung zwischen Gerichten in 

verschiedenen Mitgliedstaaten anzusprechen. Erörtert werden könnten die Methoden der 

Verständigung, der Einsatz neuer Technologien, insbesondere der Kontakt per E-Mail oder 

Konferenzschaltungen, sowie Fragen der Übersetzung, der zeitlichen Abstimmung und des 

Datenschutzes. Was in diesem Kontext unbedingt zu erwähnen wäre, ist die Tatsache, dass 

grenzüberschreitende justizielle Kontakte so flexibel wie möglich sein sollten, auch wenn die 

Verständigung den Gesetzen und Verfahren der betreffenden Mitgliedstaaten entsprechen 

muss. 

 

2. Die Rolle der Zentralen Behörden bei der Anwendung der Brüssel IIa-Verordnung 

 

Nach Artikel 55 Buchstabe c der Brüssel IIa-Verordnung sollte die direkte Verständigung 

zwischen Gerichten durch die von den Mitgliedstaaten für die Anwendung der Verordnung 

bestimmten Zentralen Behörden erleichtert werden. Es könnte sich eine Präsentation der 

Rolle und der Funktionen der Zentralen Behörden in grenzüberschreitenden Verfahren 

betreffend die elterliche Verantwortung anschließen. 

 

Es sollte darauf hingewiesen werden, dass jeder Mitgliedstaat mindestens eine Zentrale 

Behörde zu bestimmen hat (Artikel 53), die über hinreichende finanzielle Mittel und 
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Humanressourcen verfügen sollte, um zu einer verbesserten Anwendung der Verordnung 

beizutragen.  

 

 Informationen über die bezeichneten Zentralen Behörden in den einzelnen 

Mitgliedstaaten sind in Frage A.7. der Länderberichte enthalten. 

 Hier könnte auf die relevanten Teile des Praxisleitfadens zur Anwendung der 

Brüssel IIa-Verordnung verwiesen werden. 

 

Als Nächstes könnte Artikel 55 der Brüssel IIa-Verordnung analysiert werden, der die 

Aufgaben der Zentralen Behörden auflistet. Neben ihrer Funktion eines Bindeglieds zwischen 

den Gerichten und den Zentralen Behörden in anderen Mitgliedstaaten informieren und 

unterstützen sie die Träger der elterlichen Verantwortung, die direkt Anträge einreichen 

können. Um den Teilnehmern die künftige Nutzung dieses Systems zu ermöglichen, sollten 

zudem praktische Informationen zu den Schritten erteilt werden, die zu unternehmen sind, 

wenn Anträge bei Zentralen Behörden gestellt werden (Artikel 57). Hervorgehoben werden 

sollte dabei unbedingt die Verpflichtung der Zentralen Behörden, die Beilegung von 

Streitigkeiten betreffend die elterliche Verantwortung durch Mediation zu fördern.  

 

Um das Bild abzurunden, könnten die Pflichten der für die Anwendung des Haager 

Übereinkommens von 1996 und des Haager Übereinkommens von 1980 bestimmten 

Zentralen Behörden dargelegt werden. Von besonderem Interesse für die Endnutzer könnten 

die Praxis und die Erfahrungen Zentraler Behörden im Umgang mit Fällen von 

grenzüberschreitender Kindesentführung sein, da idealerweise dieselben Behörden auch für 

die Anwendung der Brüssel IIa-Verordnung zuständig sein sollten. Erörtert werden könnten 

die Möglichkeiten und Vorteile der Schaffung von Synergien zwischen den Behörden, die für 

diese in Sachen der elterlichen Verantwortung in enger Wechselbeziehung stehenden 

Rechtsinstrumente benannt wurden.  

 

 Hier könnte auf die Website der HCCH verwiesen werden, die Informationen zu den 

benannten Zentralen Behörden bereitstellt. 

 

3. Förderung und Erleichterung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit – das 

Europäische Justizielle Netz (EJN) für Zivil- und Handelssachen 

 

Die Endnutzer sollten darin bestärkt werden, das für die ordnungsgemäße und beschleunigte 

Beilegung von grenzüberschreitenden familienrechtlichen Streitsachen geschaffene System 

für die Zusammenarbeit zu nutzen. In Workshops für Justizangehörige sollten die praktischen 

Möglichkeiten zum Auf- und Ausbau der Kontakte dargelegt werden, die für die Erfüllung 

der in den relevanten Rechtsinstrumenten festgelegten Aufgaben erforderlich sind.  

 

Im Rahmen der Analyse sollte deutlich gemacht werden, dass gegenseitiges Vertrauen und 

damit eine wirksame justizielle Zusammenarbeit erreicht werden können, wenn Richter und 

Zentrale Behörden über eine Plattform für Diskussionen und für den Austausch von 

Kenntnissen und Erfahrungen verfügen. Daher wird auf nationaler, regionaler und 

internationaler Ebene die Errichtung und Unterhaltung spezialisierter Netze gefördert. 
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 Die Teilnehmer könnten gebeten werden, Informationen zu ihnen bekannten nationalen 

oder regionalen Netzen von Familienrichtern in ihren Ländern zu erteilen. 

 

Auf EU-Ebene könnte das Europäische Justizielle Netz (EJN) für Zivil- und Handelssachen 

vorgestellt werden. Es handelt sich um einen flexiblen, unbürokratischen Rahmen, der 

informell handelt und die justizielle Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten sowie den 

Zugang zum Recht für Personen erleichtern soll, die in grenzüberschreitende Rechtssachen 

involviert sind. Hier könnten die Schlüsselrolle der von allen Mitgliedstaaten (mit Ausnahme 

Dänemarks) benannten Kontaktstellen des EJN und die Mittel zur Erreichung der Ziele des 

Netzes dargelegt werden.  

 

Es sollte darauf hingewiesen werden, dass die Brüssel IIa-Verordnung ausdrücklich auf das 

EJN und die Mitwirkung der Zentralen Behörden Bezug nimmt (Erwägungsgrund 25, 

Artikel 54 und 58).  

 

 Behandelt werden könnte hier die Entscheidung des Rates vom 18. Juni 2009, die den 

neuen Rechtsrahmen für das Europäische Justizielle Netz für Zivil- und Handelssachen 

bereitstellt. 

 Hier könnte auf die Website des EJN und insbesondere auf den Abschnitt zur 

elterlichen Verantwortung verwiesen werden, der Informationen zu EU-Vorschriften und 

zu nationalen Bestimmungen der teilnehmen Mitgliedstaaten enthält. 

 

Kurz angesprochen werden sollte auch die wichtige Arbeit des Internationalen Haager 

Richternetzwerks im Kontext des Haager Übereinkommens von 1980. Die von diesem 

Netzwerk aufgestellten Grundsätze und die erarbeiteten Praxisleitfäden zur 

grenzüberschreitenden Verständigung zwischen Gerichten könnten ein weiterer sinnvoller 

Ratgeber für Endnutzer sein.  

 

 

 

 

4. Europäische e-Justiz – Präsentation der verfügbaren Online-Hilfsmittel der EU 

 

Der Mitteilung der Europäischen Kommission über „Eine europäische Strategie für die e-

Justiz″  zufolge sollte der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien 

gefördert werden, um sie justizielle Zusammenarbeit und den Zugang der Bürger zur Justiz 

zu verbessern. In den vorangegangenen Unterrichtseinheiten, in denen der EU-Rechtsrahmen 

im Bereich der grenzüberschreitenden elterlichen Verantwortung analysiert wurde, wurde 

mehrmals auf die zur Verfügung stehenden Online-Hilfsmittel verwiesen. Jetzt werden diese 

Hilfsmittel vorgestellt, und ihre wichtigsten Merkmale und Elemente werden demonstriert, 

damit sichergestellt ist, dass die Endnutzer sie künftig werden einsetzen können. 

 

Auf EU-Ebene wurden mehrere Initiativen entwickelt, um die justizielle Zusammenarbeit zu 

verbessern und für die Bürger den Zugang zu rechtlichen Informationen zu erleichtern: 

 Das Europäische e-Justizportal ist die jüngste Initiative und wurde als elektronische 

Anlaufstelle (sogenannter „One-Stop-Shop″ ) konzipiert. Es enthält nicht nur 
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Informationen über die Gesetzgebung und Rechtsprechung in der Europäischen 

Union und den Mitgliedstaaten, sondern bietet auch einen Überblick über die 

Justizsysteme der Mitgliedstaaten, die verschiedenen Rechtsberufe und ihre Netze, 

Empfehlungen zur Suche nach Rechtsanwälten, Notaren, Mediatoren, juristischen 

Übersetzern und Dolmetschern in Europa.  

 Der Europäische Gerichtsatlas für Zivilsachen ist unter anderem ein sinnvolles 

Hilfsmittel für die Ermittlung der zuständigen Gerichte oder Behörden in anderen 

Mitgliedstaaten sowie für das Ausfüllen und die elektronische Übermittlung 

eventuell erforderlicher Formulare für grenzüberschreitende Verfahren. 

 Die Datenbanken EUR-Lex und N-Lex beinhalten eine Suchmaschine für den Zugang 

zu Rechtsvorschriften im Bereich des Familienrechts auf EU-Ebene und auf nationaler 

Ebene. 

 In Anbetracht der Bedeutung der Rechtsprechung des EuGH für die einheitliche 

Anwendung des EU-Familienrechts könnte auch CURIA, die offizielle Website des 

Gerichtshofs der Europäischen Union, vorgestellt werden.  

 

Bei Workshops, die ausschließlich für nationales Publikum veranstaltet werden, könnten 

schließlich noch auf nationaler Ebene verfügbare elektronische Hilfsmittel oder Datenbanken 

vorgestellt werden. 

 

 Hier könnte auf Frage B.4 der Länderberichte Bezug genommen werden, die 

Informationen zu derartigen Online-Quellen enthält. 

 

 

Ziele der Unterrichtseinheit: 

 Für die Notwendigkeit einer direkten Verständigung zwischen 

Gerichten in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung sowie 

für deren Vorteile sensibilisieren. 

 Die praktischen Modalitäten der direkten Verständigung zwischen 

Gerichten in grenzüberschreitendem Kontext erörtern. 

 Das System der Zusammenarbeit zwischen nationalen Zentralen 

Behörden beschreiben und sicherstellen, dass die Teilnehmer deren 

Funktionen im Kontext der Anwendung der Brüssel IIa-Verordnung 

kennen. 

 Die zur Verbesserung der justiziellen Zusammenarbeit und des 

Zugangs der Bürger zur Justiz verfügbaren Online-Hilfsmittel 

vorstellen.  

 Einen Kontext für die Benutzung der einzelnen Online-Hilfsmittel der 

EU bieten und erläutern, welche Unterstützung diese bei 

grenzüberschreitenden Verfahren bieten können. 

 

 

 

Schulungsunterlagen 

 

1. Notwendige Unterlagen 

(müssen in der Unterrichtseinheit als Hardcopy verfügbar sein) 
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a. Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 zur 

Zuständigkeit und zur Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen in 

Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und 

zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 (Brüssel IIa-Verordnung) 

b. Haager Konferenz für Internationales Privatrecht 

c. Europäisches Justizielles Netz für Zivil- und Handelssachen 

d. Europäisches Justizielles Netz für Zivil- und Handelssachen – Elterliche 

Verantwortung 

e. Europäisches e-Justizportal 

f. Europäischer Gerichtsatlas für Zivilsachen 

g. Europäischer Gerichtsatlas für Zivilsachen – Familienrecht 

h. Datenbank EUR-Lex 

i. Datenbank N-Lex 

j. Website CURIA 

k. PowerPoint-Präsentation oder Zusammenfassung des Dozenten 

 

2. Zusätzliche Unterlagen 

(müssen in der elektronischen Dokumentation verfügbar sein – USB-Stick) 

 
a. Informationen über Zentrale Behörden, Sprachen, Gerichte und 

Rechtsbehelfsverfahren gemäß Artikel 68 der 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 Verantwortung – konsolidierte Fassung 

b. Entscheidung Nr. 568/2009/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juni 2009 zur Änderung der Entscheidung 2001/470/EG des Rates 

über die Einrichtung eines Europäischen Justiziellen Netzes für Zivil- und 

Handelssachen 

c. Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament und den 

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss vom 30. Mai 2008 – Eine 

europäische Strategie für die e-Justiz  

d. Praxisleitfaden zur Anwendung der neuen Brüssel II-Verordnung 

(aktualisierte Version, 1. Juni 2005) 

e. Haager Übereinkommen vom 19. Oktober 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 

f. Haager Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 über die zivilrechtlichen 

Aspekte internationaler Kindesentführung  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:DE:PDF
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_de.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_gen_de.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_gen_de.htm
https://e-justice.europa.eu/home.do
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_de.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_information_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_de.htm
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_cr2201_de.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_cr2201_de.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_cr2201_de.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_cr2201_de.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_cr2201_de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0035:0040:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0035:0040:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0329:FIN:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0329:FIN:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0329:FIN:DE:PDF
http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_ec_vdm_de.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt34de.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt34de.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt34de.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt34de.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt28de.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt28de.pdf


67 
 

g. Schlussfolgerungen und Empfehlungen der gemeinsamen Konferenz 

Europäische Kommission – Haager Konferenz zur direkten richterlichen 

Kommunikation in Familienrechtssachen und zur Entwicklung eines 

Richternetzwerks (2009) 

h. Haager Konferenz für Internationales Privatrecht, Bericht zur gerichtlichen 

Kommunikation in Bezug auf internationalen Kinderschutz, erstellt von 

Philippe Lortie (gegenwärtig Präliminardokument Nr. 3 vom April 2011).  

i. e-Learning-Kurs: Themenbereich 1, Teil 2 zur grenzüberschreitenden 

Kindesentführung innerhalb der EU 

j. Länderberichte: Fragen A.7 und B.4 

 

 

Methodik 

 

1. Zeitplan 

 

Diese Unterrichtseinheit sollte eine Dauer von etwa 60 Minuten haben. Grundsätzlich 

könnten 20 bis 30 Minuten für die Darstellung des theoretischen Hintergrunds und des 

Rechtsrahmens für die direkte Verständigung zwischen Gerichten sowie für die 

Zusammenarbeit zwischen Zentralen Behörden im Kontext von grenzüberschreitenden 

Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung vorgesehen werden. Die zweite Hälfte 

der Unterrichtseinheit würde dann aus einer Demonstration der verfügbaren Online-

Hilfsmittel bestehen.  

 

2. Dozentenprofil 

 

Für die erfolgreiche Durchführung dieses Teils des Workshops sind Erfahrung in der 

Präsentation von Online-Hilfsmitteln und gute Kommunikationsfähigkeiten von großer 

Bedeutung. In Betracht käme daher ein Dozent aus dem Justizwesen. Eine gute Option 

wären auch ein Beamter von einer Zentralen Behörde oder ein Richter mit Erfahrung in der 

direkten Verständigung zwischen Gerichten. 

 

3. Unterrichtsmethode 

 

Für diese Unterrichtseinheit sollten zwei verschiedene Unterrichtsmethoden zum Einsatz 

kommen: Frontalunterricht und IT-gestütztes Lernen.  

 

Im ersten Teil werden die Endnutzer in Form von Frontalunterricht Informationen über den 

Rechtsrahmen für die Zusammenarbeit zwischen Gerichten und zwischen Zentralen Behörden 

erhalten und werden auf die Vorteile und Möglichkeiten der Errichtung spezialisierter Netze 

hingewiesen werden. Die praktischen Modalitäten und die Herausforderungen, die im 

Bereich der direkten Verständigung zwischen Gerichten zu bewältigen sind, könnten anhand 

von praxisbezogenen Beispielen verdeutlicht werden. 

 

Der zweite Teil wird dann auf einer interaktiven Präsentation der verschiedenen, auf EU-

Ebene zur Verfügung stehenden Online-Hilfsmittel basieren, die die grenzüberschreitende 

http://www.hcch.net/upload/judcomm_concl2009e.pdf
http://www.hcch.net/upload/judcomm_concl2009e.pdf
http://www.hcch.net/upload/judcomm_concl2009e.pdf
http://www.hcch.net/upload/judcomm_concl2009e.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd03be.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd03be.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd03be.pdf
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Zusammenarbeit zwischen Gerichten im Zusammenhang mit dem internationalen 

Kinderschutz erleichtern. Aus diesem Grund sollte der Dozent über einen Internet-Zugang 

verfügen und ausreichend Zeit für die Präsentation der relevanten Websites haben. Die 

wichtigsten Merkmale und Hilfsmittel der einzelnen Websites lassen sich besser erläutern, 

wenn die Teilnehmer ebenfalls Zugang zu Rechnern haben und damit in der Lage sind, sich 

mit diesen Merkmalen und Hilfsmitteln vertraut zu machen. 

  

 Bei der Vorstellung der Online-Hilfsmittel kann auf vorangegangene Workshop-

Diskussionen verwiesen werden, um deren Funktionalität besser herauszustellen und den 

Teilnehmern die Möglichkeit zu bieten, deren Mehrwert für grenzüberschreitende 

Verfahren zu erkennen. 

 

H. Vorabentscheidung in familienrechtlichen Verfahren   

 

Das Vorabentscheidungsverfahren gilt als Aspekt des Grundrechts auf einen wirksamen 

Rechtsbehelf, ein durch Artikel 47 der Charta garantiertes Recht. Die Vorabentscheidungen 

des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) werden allmählich geltende 

Rechtsprechung. Mehrere wichtige Grundsätze des EU-Rechts, auch im Bereich des 

Familienrechts, wurden durch das Vorabentscheidungsverfahren aufgestellt, und eine 

zunehmende Zahl heikler grenzüberschreitender Familienstreitigkeiten wird sogar im 

Rahmen des Eilvorlageverfahrens (PPU) behandelt. Diese Unterrichtseinheit wird sich vor 

allem darauf konzentrieren, den Endnutzern diesen grundlegenden Mechanismus 

vorzustellen und sie mit ihm vertraut zu machen.  

 

1. Einführung in das Vorabentscheidungssystem 

 

Der Rahmen könnte mit einer kurzen Darstellung der Geschichte des europäischen 

Justizsystems sowie der Rolle, des Aufbaus und der Zuständigkeit des EuGH abgesteckt 

werden. Hier sollten auch die wichtigsten Merkmale der Rechtssachen, in denen der 

Gerichtshof angerufen werden kann, sowie die Statistiken zu seiner Rechtsprechungstätigkeit 

angesprochen werden. 

 

Wenn dann mit der Behandlung des Vorabentscheidungsverfahrens begonnen wird, müssen 

zunächst die Funktion und der Zweck dieses EU-Mechanismus sowie die Rolle der nationalen 

Gerichte und des EuGH geklärt werden. Den Endnutzern sollte erläutert werden, dass es sich 

dabei um ein Verfahren der Zusammenarbeit zwischen gleichgestellten justiziellen Organen 

handelt, dessen Ziel darin besteht, die einheitliche Auslegung und Anwendung des EU-Rechts 

in allen Mitgliedstaaten zu gewährleisten.  

 

 Die Rolle des Vorabentscheidungsverfahrens wurde in der Rechtssache 166/73 betont, 

auf die hier Bezug genommen werden könnte.  

 In Workshops, die sich an Justizangehörige richten, könnten zunächst die Teilnehmer 

gebeten werden, über ihre Erfahrungen mit dem Vorabentscheidungsverfahren und über 

die Praxis in ihren Ländern zu berichten.   
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Den nächsten Punkt sollte die Behandlung der Rechtsgrundlage des 

Vorabentscheidungsverfahrens bilden. Vorgestellt werden sollten Artikel 19 Absatz 3 

Buchstabe b des Vertrags über die Europäische Union (EUV) und Artikel 267 des Vertrags über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). Hier könnten kurz die Änderungen an 

Artikel 267 AEUV skizziert werden, die der Vertrag von Lissabon bewirkt hat. Verwiesen 

werden könnte auch auf die relevanten Bestimmungen der Satzung und der 

Verfahrensordnung des Gerichtshofs. 

 

2. Zuständigkeit des EuGH und Vorlageentscheidung 

 

Artikel 267 Absatz 1 AEUV besagt, dass der EuGH im Wege der Vorabentscheidung über die 

Auslegung der Verträge und über die Gültigkeit und die Auslegung der Handlungen der 

Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union entscheidet. In diesem Kontext muss 

unbedingt darauf hingewiesen werden, dass „Handlungen″  die verbindlichen und die nicht 

verbindlichen Akte nach Artikel 288 AEUV umfassen. Im Familienrecht können somit alle 

Fragen, die sich aus den familienrechtlichen Verordnungen der EU, insbesondere der 

Brüssel IIa-Verordnung, ergeben, dem EuGH vorgelegt werden. Um das Bild abzurunden, 

könnten von der Zuständigkeit des EuGH ausgeschlossene Sachen, beispielsweise dem 

nationalen Recht oder der Anwendung des EU-Rechts unterliegende Sachen, erwähnt 

werden. 

 

 Es sollte darauf hingewiesen werden, dass nach Artikel 256 Absatz 3 AEUV das Gericht 

in besonderen in der Satzung festgelegten Sachgebieten für Vorabentscheidungen 

zuständig ist. Da bisher noch keine derartigen Bestimmungen in die Satzung aufgenommen 

wurden, liegt die alleinige Zuständigkeit beim EuGH. 

 Nun könnten Aspekte von Brüssel IIa, deren Auslegung nationalen Richtern nicht klar war 

und die Gegenstand einer Vorabentscheidung waren, vorgestellt werden, beispielsweise 

der Begriff des „gewöhnlichen Aufenthalts″. Es könnte auch eine Diskussion über 

Bestimmungen von Brüssel IIa angestoßen werden, die nach wie vor unklar sind und in der 

Zukunft dem EuGH vorgelegt werden könnten. 

 

Das Vorabentscheidungsverfahren wird durch das nationale Gericht eines Mitgliedstaats 

initiiert. Es wäre wichtig zu betonen, dass die Entscheidung über die Frage, ob eine 

Einrichtung Gerichtscharakter im Sinne von Artikel 267 AEUV besitzt, dem EU-Recht 

unterliegt. Seit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon hat die Zuständigkeit des 

Gerichtshofs durch die Zahl der nationalen Gerichte, die jetzt Fragen zur Vorabentscheidung 

vorlegen können, erheblich an Umfang zugenommen. 

 

 Es könnten die – im Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-54/96 bestätigten – 

Kriterien erläutert werden, die bei der Beurteilung der Frage anzuwenden sind, ob die 

vorlegende Einrichtung Gerichtscharakter besitzt. 

 

Als Nächstes sollte die Unterscheidung zwischen Vorabentscheidungsersuchen im Ermessen 

eines Gerichts und Vorabentscheidungsersuchen, zu denen ein Gericht verpflichtet ist, 

erläutert werden. Hier sollten die Absätze 2 und 3 von Artikel 267 AEUV vorgestellt und die 

Kriterien erläutert werden, die bei der Unterscheidung zwischen Gerichten, die dem EuGH 
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Fragen zur Entscheidung vorlegen können, und Gerichten, die zur Anrufung des Gerichtshofs 

verpflichtet sind, zur Anwendung kommen. Gemeinsam mit den Teilnehmern könnten die 

Kriterien analysiert werden, die ein nachgeordnetes Gericht bei seiner Entscheidung, ob es 

seinen Ermessensspielraum für die Anrufung des Gerichtshofs nutzen sollte, zugrunde legen 

könnte. Als Nächstes wäre eine Erörterung der Schlussfolgerungen des Gerichtshofs bezüglich 

der Auslegung von Artikel 267 AEUV und der diesbezüglich entwickelten Theorien, 

beispielsweise der „Acte-clair-Doktrin″ , interessant.   

 

 Die Schlussfolgerungen des Gerichtshofs in der Rechtssache C-283/81 CILFIT sind in 

diesem Kontext substanziell und könnten dargelegt werden.  

 

3. Vorlage eines Vorabentscheidungsersuchens: Prozess und Verfahren  

 

Nach der Entscheidung, dem EuGH eine Frage zur Vorabentscheidung vorzulegen, sollten 

nun praktische Empfehlungen zu den damit verbundenen Schritten gegeben werden. Der 

Punkt, der als Erstes zu klären ist, ist der Verfahrensabschnitt, in dem das nationale Verfahren 

ausgesetzt und eine Frage dem EuGH vorgelegt werden sollte. Der nächste Aspekt von 

großer praktischer Bedeutung sind die Form und der Inhalt des 

Vorabentscheidungsersuchens. Hilfreich wären Informationen und sachdienliche Tipps zur 

Ausarbeitung eines Vorabentscheidungsersuchens und zur Gliederung der Entscheidung. Mit 

den Teilnehmern könnten gute und schlechte Beispiele für Vorlagefragen erörtert werden, 

die den Kernaspekt jedes Vorabentscheidungsersuchens darstellen. 

 

 Hier sollten die Empfehlungen an die nationalen Gerichte bezüglich der Vorlage von 

Vorabentscheidungsersuchen beim EuGH behandelt werden, insbesondere wenn sich der 

Workshop an Richter wendet. 

 Bei Veranstaltungen, die sich an Rechtspraktiker wenden, könnten auch die Hinweise für 

die Prozessvertreter der Verfahrensbeteiligten für das schriftliche und das mündliche 

Verfahren vor dem EuGH ein sinnvolles Hilfsmittel sein. 

   

Auch das Verfahren vor dem EuGH sollte kurz skizziert werden. Dabei könnten die 

Hauptmerkmale der beiden durch Artikel 20 der Satzung des Gerichtshofs vorgesehenen 

Phasen, das schriftliche und das mündliche Verfahren, dargelegt werden. Die Rolle der 

Schlussanträge des Generalanwalts in Vorabentscheidungen könnten diese Analyse ergänzen. 

 

4. Das Eilvorlageverfahren (PPU) in familienrechtlichen Streitsachen 

 

Das Eilvorlageverfahren (PPU) wurde im März 2008 eingeführt. Dieses Verfahren ermöglicht 

die sofortige Behandlung besonders dringender Sachen und den zügigen Erlass der 

Entscheidung innerhalb von etwa zwei bis vier Monaten.  

 

Von Anfang an sollte deutlich gemacht werden, dass das Eilvorlageverfahren nur auf die 

unter Titel V von Teil 3 des AEUV fallenden Bereiche, – das heißt, 

Vorabentscheidungsersuchen im Zusammenhang mit dem Raum der Freiheit, der Sicherheit 

und des Rechts – anwendbar ist. Grenzüberschreitende familienrechtliche Streitsachen fallen 

unter das Eilvorlageverfahren, und der einzelstaatliche Richter kann in Ausnahmesituationen 
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die Anwendung dieses Verfahrens beantragen, wobei dieser Antrag zu begründen ist. Auch 

wenn es eine erschöpfende Liste derartiger Ausnahmesituationen nicht gibt, sollte deutlich 

gemacht werden, dass in der Praxis Vorabentscheidungsersuchen in Verfahren betreffend die 

elterliche Verantwortung oder das Sorgerecht für Kinder durch den EuGH wahrscheinlich 

zugelassen werden. Um das Bild abzurunden, könnte die Möglichkeit erwähnt werden, dass 

der EuGH von Amts wegen entscheiden kann, dieses Verfahren anzuwenden. 

 

 Hier könnte die erste Entscheidung des Gerichtshofs im Eilvorlageverfahren in 

Rechtssache C-195/08 PPU vorgestellt werden, in der es um die Rückgabe eines 

widerrechtlich in einem anderen Mitgliedstaat zurückgehaltenen Kindes ging. 

 Zudem könnten auch Entscheidungen wie C-403/09 PPU, C-211/10 PPU, C-497/10 PPU und 

C-155/11 PPU, die Fragen der elterlichen Verantwortung betrafen, erwähnt werden. 

    

Artikel 23 Buchstabe a der Satzung des EuGH und Artikel 104 Buchstabe b der 

Verfahrensordnung des EuGH sind die Bestimmungen, die das Eilvorlageverfahren regeln. 

Diese sollten als Nächstes vorgestellt werden. Auch die Darlegung der spezifischen Merkmale, 

durch die sich dieses Verfahren von dem normalen und beschleunigten 

Vorabentscheidungsverfahren unterscheidet, könnte hilfreich sein. Es wäre von praktischer 

Bedeutung, als Nächstes die Bedingungen für einen Antrag auf Anwendung des 

Eilvorlageverfahrens sowie die Form und den Inhalt dieses Antrags zu erläutern. Beispiele für 

die Ausarbeitung und Einreichung eines solchen Antrags sowie diesbezügliche 

praxisbezogene Empfehlungen könnten für die Endnutzer von Interesse sein, insbesondere 

wenn sich der Workshop an Justizangehörige richtet.   

 

 Hier könnte erneut auf die Empfehlungen  an die nationalen Gerichte bezüglich der 

Vorlage von Vorabentscheidungsersuchen beim EuGH Bezug genommen werden. 

 Da Schriftstücke im Rahmen des Eilvorlageverfahrens elektronisch übermittelt werden, 

könnte hier die Anwendung e-Curia des EuGH präsentiert werden, die den Austausch von 

Verfahrensschriftstücken mittels der Einrichtung „funktionaler Mailboxen″ ermöglicht. 

 

5. Wirkungen einer Vorabentscheidung 

 

Um die Behandlung des Vorabentscheidungsverfahrens abzuschließen, sollten seine 

Wirkungen auf europäischer und nationaler Ebene erläutert werden. Der EuGH stellt eine 

abschließende Auslegung der ihm vorgelegten Bestimmungen des EU-Rechts bereit, aber es 

obliegt dem vorlegenden nationalen Gericht, das nationale Verfahren wieder aufzunehmen, 

aus dieser Entscheidung des EuGH die entsprechenden Schlussfolgerungen zu ziehen und die 

abschließende Entscheidung in der Hauptsache zu erlassen. Die Endnutzer sollten darauf 

hingewiesen werden, dass die Entscheidungen des EuGH rechtskräftig und verbindlich sind, 

und zwar nicht nur für die vorlegende Stelle (inter partes), sondern für alle nationalen 

Gerichte der Mitgliedstaaten (erga omnes). Abschließend könnten die Wirkungen einer 

Vorabentscheidung in Bezug auf die Gültigkeit eines Rechtsakts dargestellt werden. 
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 Hier könnte auch die Entscheidung des Gerichtshofs in der Rechtssache C-206/01 

erwähnt werden, die den verbindlichen Charakter der Vorabentscheidung für das 

vorlegende nationale Gericht deutlich macht. 

 Die Endnutzer könnten eine Einführung in Online-Datenbanken erhalten, die 

Vorabentscheidungen des EuGH und andere relevante Dokumente (Vorlagefragen, 

Schlussanträge des Generalanwalts usw.) als Volltext enthalten. CURIA, die offizielle 

Website des Gerichtshofs, und andere sachdienliche Datenbanken zur Rechtsprechung, 

beispielsweise EUR-Lex, JURIFAST und JURE, könnten kurz vorgestellt werden. 

 

  

Ziele der Unterrichtseinheit: 

 Den Teilnehmern die Möglichkeit bieten, sich mit dem 

Vorabentscheidungsverfahren vertraut zu machen. 

 Gewährleisten, dass den Teilnehmern die Schritte bekannt sind, die im 

Zuge der Vorlage eines Vorabentscheidungsersuchens zu 

unternehmen sind. 

 Dafür Sorge tragen, dass die Teilnehmer praktische Empfehlungen zur 

Ausarbeitung einer Vorlagefrage erhalten. 

 Das Eilvorlageverfahren und seine Bedeutung in 

grenzüberschreitenden familienrechtlichen Streitsachen vorstellen. 

 

 

Schulungsunterlagen 

 

1. Notwendige Unterlagen 

(müssen in der Unterrichtseinheit als Hardcopy verfügbar sein) 

 

a. 

Artikel 19, Vertrag über die Europäische Union (EUV) und Artikel 267, 

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (konsolidierte 

Fassung) 

b. 
Artikel 103, 104, 104a und 104b der Verfahrensordnung des Gerichtshofs der 

EU 

c. 
Artikel 20 und 23a des Protokolls Nr. 3 über die Satzung des Gerichtshofs der 

EU 

d. 
Empfehlungen an die nationalen Gerichte bezüglich der Vorlage von 

Vorabentscheidungsersuchen 

e. 

Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 zur 

Zuständigkeit und zur Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen 

in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und 

zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000  

f. PowerPoint-Präsentation oder Zusammenfassung des Dozenten 

 

2. Zusätzliche Unterlagen 

(müssen in der elektronischen Dokumentation verfügbar sein – USB-Stick) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E267:DE:HTML
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/txt5_2008-09-25_11-58-42_344.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/txt5_2008-09-25_11-58-42_344.pdf
hhttp://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/statut_2008-09-25_11-55-49_682.pdf
hhttp://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/statut_2008-09-25_11-55-49_682.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:338:0001:0006:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:DE:PDF
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a. Artikel 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

b. 
Artikel 256 und Artkel 288, Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union (konsolidierte Fassung) 

c. 

Hinweise für die Prozessvertreter der Verfahrensbeteiligten für das 

schriftliche und das mündliche Verfahren vor dem Gerichtshof der 

Europäischen Gemeinschaften (wenn sich der Workshop an Rechtspraktiker 

richtet) 

d. 
Bericht über die Anwendung des Eilvorlageverfahrens durch den 

Gerichtshof vom 31. Januar 2012 

e. 

Urteil des Gerichtshofs vom 16. Januar 1974, Rechtssache 166/73, 

Vorabentscheidungsersuchen des Bundesfinanzhofs (Deutschland), Folgen 

letztinstanzlicher Urteile, Rheinmühlen-Düsseldorf gegen Einfuhr- und 

Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel 

f. 

Urteil des Gerichtshofs vom 6. Oktober 1982, Rechtssache 283/81, 

Vorabentscheidungsersuchen des Corte suprema di Cassazione (Italien), 

Vorlagepflicht 

g. 

Urteil des Gerichtshofs vom 17. September 1997, Rechtssache C-54/96, 

Vorabentscheidungsersuchen des Vergabeüberwachungsausschusses des 

Bundes (Deutschland), Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH gegen 

Bundesbaugesellschaft Berlin mbH 

h. 

Urteil des Gerichtshofs vom 12. November 2002, Rechtssache C-206/01, 

Vorabentscheidungsersuchen des High Court of Justice of England and 

Wales, Arsenal Football Club plc gegen Matthew Reed 

i. 

Urteil des Gerichtshofs vom 11. Juli 2008, Rechtssache C-195/08 PPU, 

Vorabentscheidungsersuchen des Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litauen), 

Verfahren auf Antrag von Inga Rinau 

j. 

Urteil des Gerichtshofs vom 23. Dezember 2009, Rechtssache C-403/09 PPU, 

Vorabentscheidungsersuchen des Višje Sodišče v Mariboru (Slowenien), 

Jasna Detiček gegen Maurizio Sgueglia 

k. 

Urteil des Gerichtshofs vom 1. Juli 2010, Rechtssache C-211/10 PPU, 

Vorabentscheidungsersuchen des Obersten Gerichtshofs (Österreich), Doris 

Povse gegen Mauro Alpago 

l. 
Urteil des Gerichtshofs vom 5. Oktober 2010, Rechtssache C‑256/10 PPU, 

Vorabentscheidungsersuchen des Supreme Court (Irland), J. McB. gegen L. E. 

m. 

Urteil des Gerichtshofs vom 22. Dezember 2010, Rechtssache C-497/10 PPU, 

Vorabentscheidungsersuchen des Court of Appeal of England and Wales 

(Civil Division) (Vereinigtes Königreich), Barbara Mercredi gegen Richard 

Chaffe 

n. 
Urteil des Gerichtshofs vom 10. Juni 2011, Rechtssache C-155/11 PPU, 

Vorabentscheidungsersuchen der Rechtbank 's-Gravenhage (Niederlande), 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E256:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008e288:de:HTML
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/txt9_2008-09-25_12-08-29_775.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-07/de_rapport.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61973CJ0166:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61981J0283:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61996CJ0054:DE:PDF
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47877&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=537738
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0195:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0403:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0211:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0400:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:055:0017:01:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CO0155:DE:HTML
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Bibi Mohammad Imran gegen Minister van Buitenlandse Zaken 

o. 

Urteil des Gerichtshofs vom 26. April 2012, Rechtssache C-92/12 PPU, 

Vorabentscheidungsersuchen des High Court (Irland), Health Service 

Executive gegen S.C., A.C. 

p. CURIA – Gerichtshof der Europäischen Union 

q. e-Justizportal - Rechtsprechung 

r. EUR-Lex - Rechtsprechung der EU 

s. JURIFAST - Vorabentscheidungen des Gerichtshofs der EU 

t. e-Learning-Kurs: Themenbereich II zum Vorabentscheidungsverfahren 

u. 

Länderberichte: Einzelstaatliche Rechtsprechung zur Brüssel IIa-Verordnung 

in Sachen der elterlichen Verantwortung und  länderspezifische 

Bibliographie zum Vorabentscheidungssystem in Familiensachen 

 

Methodik 

 

1. Zeitplan 

 

Diese Unterrichtseinheit sollte eine Dauer von 60 Minuten haben und Zeit für Diskussionen 

vorsehen. 

 

2. Dozentenprofil 

 

Für diesen Tagesordnungspunkt des Workshops wäre ein mit der Ausarbeitung von 

Vorabentscheidungsersuchen in familienrechtlichen Verfahren vertrauter Justizangehöriger 

eine gute Option . Alternativ käme ein Akademiker oder ein Dozent aus dem Justizwesen mit 

ausgeprägter Kenntnis dieses EU-Mechanismus in Betracht. 

 

3. Unterrichtsmethode 

 

Da eine große Menge an Informationen vermittelt werden muss, sollte diese 

Unterrichtseinheit vorzugsweise in Form von Frontalunterricht abgehalten werden. 

 

Um die Interaktivität in diesem Teil der Fortbildung zu steigern, sollten die Einbindung 

praxisbezogener Beispiele (z. B. Vorlagefragen an den EuGH, die bewährte oder weniger 

bewährte Verfahren darstellen) oder die Aufforderung der Teilnehmer zu eigenen Beiträgen 

(z. B. zur Integration des Vorabentscheidungsverfahrens in das Justizsystem und die 

Gerichtspraxis der jeweiligen Mitgliedstaaten) in Betracht gezogen werden. In Workshops, 

die sich an Teilnehmer richten, die bereits über Erfahrungen mit dem 

Vorabentscheidungssystem verfügen, könnte der Dozent die Teilnehmer bitten, die anderen 

Teilnehmer an ihrem Wissen teilhaben zu lassen, wodurch für eine Atmosphäre des Dialogs 

gesorgt wird.  

 

Ein Hilfsmittel für die Vorbereitung dieser Unterrichtseinheit könnte der zweite 

Themenbereich des e-Learning-Kurses sein, der dem Vorabentscheidungsverfahren gewidmet 

ist. Dieser Teil des e-Learning-Kurses wurde von Dr. Ruth Lamont, Dozentin der 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=122181&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=539324
http://curia.europa.eu/
https://e-justice.europa.eu/content_case_law-11-de.do
http://eur-lex.europa.eu/RECH_naturel.do
http://www.juradmin.eu/en/jurisprudence/jurifast_en.html
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Rechtswissenschaftlichen Fakultät der University of Liverpool, entwickelt. Das in diesem 

Themenbereich bereitgestellte Material könnte im Rahmen der Analyse angesprochen oder 

während der Fortbildung direkt zur Verfügung gestellt werden. 

 

I. Übung II – Fallstudie zu einem Vorabentscheidungsersuchen 

 

Nach der Präsentation zum Vorabentscheidungssystem und seiner Bedeutung für 

familienrechtliche Verfahren sollten die Teilnehmer die Gelegenheit erhalten, ein reales 

Fallszenario zu diskutieren und die Anwendung dieses Systems in der Praxis kennenzulernen.  

 

Eine Fallstudie, die auf einem grenzüberschreitenden Familienstreit basiert und schwierige 

Fragen zur Auslegung des EU-Rechts aufwirft, wird für die Endnutzer von doppeltem Nutzen 

sein: Sie werden die Rechtsfragen ermitteln müssen, die in den Anwendungsbereich der 

Brüssel IIa-Verordnung fallen, und werden damit das am ersten Seminartag erworbene 

Wissen konsolidieren müssen, und sie werden die Gelegenheit haben, die Fragen für ein 

Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH auszuarbeiten und zu formulieren.   

 

Diese Unterrichtseinheit wird es den Dozenten und dem Workshop-Leiter ermöglichen zu 

beurteilen, welche Begriffe und Vorschriften nicht ausreichend erläutert wurden, und bei der 

Vorbereitung und Diskussion der Fallstudie entsprechend Abhilfe zu leisten. In ähnlicher 

Weise werden die Teilnehmer die Möglichkeit haben, eventuell verbliebene Fragen zu stellen 

und erforderlichenfalls weitere Erläuterungen zu verlangen. 

 

Das von Dr. Ruth Lamont, Dozentin der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der University of 

Liverpool, entwickelte Fallszenario bezieht sich auf eine familienrechtlichen Streitsache über 

das Sorgerecht für das Kind, in der die Elternteile und das Kind in zwei verschiedenen EU-

Mitgliedstaaten leben. Die Arbeitsgruppen werden zwei verschiedene Aufgaben zu lösen 

haben: 

 

Aufgabe 1 – Ermittlung und Erörterung der für das Fallszenario relevanten 

Zuständigkeitsgründe der Brüssel IIa-Verordnung. Die Arbeitsgruppen werden verschiedene 

Aufgabenstellungen erhalten, die die Analyse des Begriffs des „gewöhnlichen Aufenthalts″ , 

die Prüfung der Zuständigkeitsgründe nach Artikel 9 sowie die Prüfung der Möglichkeit der 

Verweisung an ein anderes Gericht nach Artikel 15 erfordern. 

 

Aufgabe 2 – Ausarbeitung und Formulierung der Fragen für ein Vorabentscheidungsersuchen 

an den EuGH. Die Endnutzer werden auch gebeten werden, die allgemeinen 

Voraussetzungen für ein Vorabentscheidungsersuchen zu erörtern und zu prüfen, ob unter 

den gegebenen Umständen die Beantragung des Eilvorlageverfahrens angebracht ist. 

 

 Das Fallszenario sowie die Lösungsvorschläge sind in Anhang 3.2 zu finden. 
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Ziele der Unterrichtseinheit: 

 Die zur Rolle, zum Zweck und zur Funktion des 

Vorabentscheidungsverfahrens erteilten Informationen konsolidieren. 

 Die Teilnehmer auffordern, ein Problem der Auslegung des EU-Rechts 

zu analysieren und Fragen für ein Vorabentscheidungsersuchen an den 

EuGH zu formulieren. 

 Den Teilnehmern die Möglichkeit bieten, gewisse Erfahrung in der 

Anwendung der Brüssel IIa-Verordnung in einer 

grenzüberschreitenden Familienstreitigkeit zu sammeln. 

 Verbleibende Unklarheiten erkennen und diese in der 

Unterrichtseinheit ansprechen. 

 

 

Schulungsunterlagen 

 

1. Notwendige Unterlagen 

(müssen in der Unterrichtseinheit als Hardcopy verfügbar sein) 

 

a. Artikel 267, Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(konsolidierte Fassung) 

b. Empfehlungen an die nationalen Gerichte bezüglich der Vorlage von 

Vorabentscheidungsersuchen 

c. Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 zur 

Zuständigkeit und zur Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen in 

Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und 

zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 (Brüssel IIa-Verordnung) 

d. Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 des Rates vom 28. Mai 2001 über die 

Zusammenarbeit zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem 

Gebiet der Beweisaufnahme in Zivil- oder Handelssachen 

e. Urteil des Gerichtshofs vom 2. April 2009, Rechtssache C-523/07, 

Vorabentscheidungsersuchen des Korkein hallinto-oikeus (Finnland), 

Verfahren auf Antrag von A 

f. Urteil des Gerichtshofs vom 22. Dezember 2010, Rechtssache C-497/10 PPU, 

Vorabentscheidungsersuchen des Court of Appeal of England and Wales 

(Civil Division) (Vereinigtes Königreich), Barbara Mercredi gegen Richard 

Chaffe 

g. Workshop-Übung II: Fallstudie zu einem Vorabentscheidungsersuchen, Teile I 

bis IV 

 

2. Zusätzliche Unterlagen 

(müssen in der elektronischen Dokumentation verfügbar sein – USB-Stick) 

 
a. Verfahrensordnung des Gerichtshofs der EU 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E267:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:338:0001:0006:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R1206:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007CJ0523:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:055:0017:01:DE:HTML
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/txt5_2008-09-25_11-58-42_344.pdf
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b. Hinweise für die Prozessvertreter der Verfahrensbeteiligten für das 

schriftliche und das mündliche Verfahren vor dem Gerichtshof der 

Europäischen Gemeinschaften 

c. Länderberichte: Frage A.1 des österreichischen und des niederländischen 

Länderberichts könnten ebenfalls zur Verfügung gestellt werden. 

 

Methodik 

 

1. Zeitplan 

 

Die Workshop-Übung sollte etwa zweieinhalb Stunden dauern.  

 

Um die für die Bildung der verschiedenen Arbeitsgruppen erforderliche Zeit zu sparen, 

könnten die Einteilung der Gruppen durch den Dozenten oder Workshop-Leiter sowie die 

Festlegung der Teilaspekte der beiden Aufgaben, die die einzelnen Gruppen zu erledigen 

haben, während der Mittagspause des zweiten Seminartages stattfinden.  

 

 Es empfiehlt sich, die Gruppen so einzuteilen, dass jetzt Teilnehmer zusammenarbeiten, 

die in der vorangegangenen Übung nicht zusammengearbeitet haben. 

 

Da die Fallstudie in zwei Aufgaben unterteilt ist, die sich mit unterschiedlichen Themen 

befassen, muss darauf geachtet werden, dass die für diese Übung vorgesehene Zeit hälftig 

auf diese beiden Aufgaben verteilt wird. Die Präsentation des Sachverhalts und die 

Erläuterung der Aufgaben könnte etwa 10 bis 15 Minuten dauern. Die Arbeitsgruppen 

sollten dann 25 bis 30 Minuten Zeit haben, um die Aufgabe zu diskutieren und ihre 

Antworten auszuarbeiten, weitere 15 Minuten sollten dann dem Vortrag einer kurzen 

Zusammenfassung ihrer Ergebnisse vor dem Plenum gewidmet sein. In der verbleibenden Zeit 

sollte der Dozent die Aussagen der Teilnehmer zusammenfassen und ihnen die Möglichkeit 

zu einer kurzen Abschlussdiskussion geben. 

 

2. Dozentenprofil 

 

Der Dozent, der diese Workshop-Übung präsentiert, sollte über fundierte Kenntnis der 

Brüssel IIa-Verordnung und des Vorabentscheidungsverfahrens verfügen und idealerweise 

praktische Erfahrung in grenzüberschreitenden familienrechtlichen Streitsachen besitzen. Ein 

mit der Vorlage von Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH in diesem Bereich des EU-

Rechts vertrauter Richter könnte eine gute Option sein.  

 

Ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit und interpersonellen Kompetenzen ist ebenso 

wichtig, da der Dozent eng mit den Teilnehmern arbeiten muss, um sie zur Zusammenarbeit 

zu motivieren, sie zu unterstützen sowie ihre Fragen zu beantworten – und 

selbstverständlich, um die Abschlussdiskussionen zu fördern.     

 

3. Unterrichtsmethode 

 

Diese interaktive Unterrichtseinheit basiert auf einer Fallstudie, die in zwei verschiedene 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/txt9_2008-09-25_12-08-29_775.pdf
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Aufgaben unterteilt ist: Die erste Aufgabe erfordert die Ermittlung der EU-rechtlichen 

Probleme, die im Rahmen des Fallszenarios auftreten, die zweite Aufgabe verlangt die 

Ausarbeitung der Vorlagefragen für ein Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH. Nach 

einer kurzen Präsentation des Sachverhalts vor dem Plenum sollten die Teilnehmer daher in 

kleinere Arbeitsgruppen aufgeteilt werden. Da jede Aufgabe aus drei Teilen besteht, 

empfiehlt es sich, drei getrennte Arbeitsgruppen zu bilden. Diese Gruppen bleiben während 

der Bearbeitung der Fallstudie unverändert, sodass sie als Team zusammenarbeiten können. 

 

 Die Motivation der Teilnehmer zur aktiven Mitarbeit an dieser Fallstudie könnte durch 

eine Veränderung des Arbeitsumfelds erreicht werden. 

 

Der Arbeitsablauf wird verbessert, wenn für jede Arbeitsgruppe ein Berichterstatter benannt 

wird, der für die Zusammenfassung der Ergebnisse seiner Gruppe und deren Präsentation vor 

dem Plenum zuständig sein wird. Alle Arbeitsgruppen sollten also einen Computer gestellt 

bekommen und Internet-Zugang haben, um eventuelle zusätzliche sachdienliche Unterlagen 

konsultieren und ihre Antworten schriftlich zusammenfassen zu können.  

 

Der für die Koordinierung dieser Übung zuständige Dozent sollte die Teilnehmer zur 

Meinungsäußerung motivieren und für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung stehen, 

die möglicherweise während der Bearbeitung der Fallstudie auftreten werden. Zurück im 

Plenum und vor dem Abschluss der Übung könnte der Dozent die wichtigsten Aussagen der 

Teilnehmer zusammenfassen und einige allgemeine Schlussfolgerungen ziehen. 

 

 Falls der Dozent oder Workshop-Leiter während der Diskussion erkennt, dass einige der 

zuvor behandelten Punkte den Teilnehmern nicht klar geworden sind, sollte er sich am 

Ende dieser Unterrichtseinheit Zeit nehmen, um diese Punkte erneut zu erläutern. 

 

Hilfreiche Empfehlungen zur Vorbereitung und Organisation dieser Workshop-Übung hat 

auch Dr. Ruth Lamont gegeben. In dem „Paket mit Materialien für Dozenten″  finden sich 

unter anderem Informationen zu dem notwendigen Material, das an die Teilnehmer 

ausgegeben werden sollte, zu den Lernergebnissen sowie zu den Rechtsfragen, die besonders 

berücksichtigt und ausgeführt werden sollten. Und schließlich wurden als Begleitmaterial 

PowerPoint-Folien erstellt, die die Gliederung dieser Unterrichtseinheit erleichtern könnten. 

 

 Das „Paket mit Materialien für Dozenten″ und die „PowerPoint-Folien für Dozenten″ sind 

Bestandteil der Fallstudie zu einem Vorabentscheidungsersuchen, die in Anhang 3.2 

dieser Anleitung enthalten ist. 

 

J. Einführung in die Familienmediation   

 

Der vierte Themenbereich widmet sich der Mediation als Form der alternativen 

Streitbeilegung, deren Ziel die positive, gütliche und zügige Konfliktbewältigung ist. Der 

Einsatz der Mediation in familienrechtlichen Verfahren, insbesondere im Kontext von 

Streitigkeiten über die elterliche Verantwortung und grenzüberschreitende 

Kindesentführung, wird auf nationaler Ebene und auf EU-Ebene in zunehmendem Maße 
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gefördert. Diese Unterrichtseinheit gibt eine Einführung in die Familienmediation in 

grenzüberschreitenden Situationen und macht deutlich, welche Möglichkeiten dieses 

Instrument bietet. 

 

1.  Alternative Streitbeilegung und Mediation 

 

Bevor der Schwerpunkt auf die internationale Familienmediation gelegt wird, wäre es 

sinnvoll, einen kurzen Überblick über die alternative Streitbeilegung (Alternative Dispute 

Resolution, ADR) im Allgemeinen zu geben und die Mediation von anderen Formen der ADR 

– beispielsweise Schiedsgerichtsbarkeit, Schlichtung und strukturierte Verhandlung – 

abzugrenzen. Mediation kann als Verfahren definiert werden, in dem zwei oder mehr 

Streitparteien mit Hilfe eines Mediators auf freiwilliger Basis selbst versuchen, eine 

Vereinbarung über die Beilegung ihrer Streitigkeiten zu erzielen. Dieses Verfahren kann von 

den Parteien eingeleitet oder von einem Gericht vorgeschlagen oder angeordnet werden 

oder nach dem Recht eines Mitgliedstaats vorgeschrieben sein.  

 

 Es sollte unbedingt betont werden, dass jeder Konflikt individuell evaluiert werden sollte, 

um den jeweils besten Streitbeilegungsmechanismus zu ermitteln.  

 

Wenn sich die Präsentation jetzt den grenzüberschreitenden familienrechtlichen Verfahren 

zuwendet, sollte dargelegt werden, dass die zeitliche und verfahrensbezogene Flexibilität der 

Mediation sowie ihre Vertraulichkeit und die Vollstreckbarkeit einer eventuellen 

Vereinbarung den Parteien die Möglichkeit bieten kann, eine tragfähige und kreative Lösung 

zu erzielen, die dem Wohle des Kindes entspricht. Zugleich sollten die diversen Barrieren 

erwähnt werden, auf die es zurückzuführen ist, dass sich die Parteien und ihre Anwälte, 

insbesondere in grenzüberschreitenden Streitsachen, gegen den Einsatz der Mediation 

sträuben. Die Herausforderungen, die dabei zu bewältigen sind, sind die unterschiedlichen 

Rechtssysteme, die Kompetenz der Mediatoren, der Mangel an Informationen und die 

mangelnde Kooperation zwischen den beteiligten Akteuren auf allen Ebenen, einschließlich 

Richtern, Zentrale Behörden, Rechtsanwälten und Mediatoren. 

 

2. Der EU-Rechtsrahmen für die grenzüberschreitende Mediation  

 

Es wäre wichtig anzumerken, dass sowohl die Brüssel IIa-Verordnung (Artikel 55 Absatz 2 

Buchstabe e) als auch das Haager Übereinkommen von 1980 (Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe c) 

die Möglichkeit der Mediation in familienrechtlichen Verfahren vorsehen und die Zentralen 

Behörden darin bestärken, auf eine gütliche Einigung hinzuwirken. Die Bedeutung der 

Familienmediation in grenzüberschreitenden Fällen von Kindesentführung wird auch 

dadurch unterstrichen, dass es eine Mediatorin des Europäischen Parlaments für 

grenzüberschreitende elterliche Kindesentführungen gibt.  

 

Auf EU-Ebene sollte die Richtlinie Nr. 2008/52/EG über bestimmte Aspekte der Mediation in 

Zivil- und Handelssachen (Mediationsrichtlinie) vorgestellt werden, die einen Rahmen für die 

grenzüberschreitende Mediation bietet. Der erste Aspekt, der zu klären ist, ist der 

Anwendungsbereich der Mediationsrichtlinie (Artikel 1 bis 3). Dabei sollte die Tatsache 

deutlich gemacht werden, dass die Richtlinie zwar nur für grenzüberschreitende 
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Streitigkeiten anwendbar ist, dass die Mitgliedstaaten jedoch Gesetze erlassen können, die 

sich sowohl auf grenzüberschreitende als auch rein innerstaatliche Fälle beziehen.  

 

 Hier könnte auf die Frage B.1 der Länderberichte Bezug genommen werden, die sich mit 

den Bestimmungen zur Mediation in den verschiedenen einzelstaatlichen Systemen 

befasst. 

 

Die wichtigsten materiellrechtlichen Vorschriften der Mediationsrichtlinie könnten analysiert 

werden, wobei zu beachten ist, dass diese die unterschiedlichen regulatorischen Konzepte 

der Mitgliedstaaten widerspiegeln. Artikel 6 gewährleistet die Vollstreckbarkeit von 

Mediationsvereinbarungen, wobei die Entscheidung über die zuständige Stelle und die Form 

den Mitgliedstaaten überlassen bleibt. Es sollte betont werden, dass dies die gegenseitige 

Anerkennung und Vollstreckung in der gesamten EU ermöglicht, und zwar unter denselben 

Bedingungen, wie sie für die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen 

in Sachen der elterlichen Verantwortung gelten. 

  

 Informationen über die zur Entgegennahme von Anträgen auf Vollstreckbarerklärung 

einer im Mediationsverfahren erzielten schriftlichen Vereinbarung befugten Behörden 

sind im Europäischen Gerichtsatlas zu finden. 

 

Auch die Verfahrensgrundsätze der Vertraulichkeit und der Aussetzung von 

Verjährungsfristen während des Mediationsverfahrens könnten dargelegt werden. Neben 

diesen konkreten Bestimmungen enthält die Richtlinie auch „weiche″  Leitlinien, die von den 

Mitgliedstaaten angewandt werden sollten. Diese könnten hier erörtert werden. Um die 

Qualität der Mediation sicherzustellen, bestärkt beispielsweise Artikel 4 die Mitgliedstaaten 

darin, die Aus- und Fortbildung von Mediatoren sowie die Entwicklung freiwilliger 

Verhaltenskodizes durch Mediatoren zu fördern. 

 

 Als bewährtes Beispiel könnte hier auf den Europäischen Verhaltenskodex für Mediatoren 

verwiesen werden. 

 

Auch die Beziehung zwischen Gerichtsverfahren und Mediation sowie die Rolle des Richters 

in diesem Prozess sollte angesprochen werden. Artikel 5 der Mediationsrichtlinie gibt jedem 

Richter das Recht, die Parteien aufzufordern, zunächst die Mediation in Anspruch zu 

nehmen. In Anbetracht der Tatsache, dass der Einsatz der Mediation in den Mitgliedstaaten 

nicht sehr verbreitet ist, könnte hier die Tatsache kritisch erörtert werden, dass die Richtlinie 

den einzelstaatlichen Gesetzgeber nicht daran hindert, im einzelstaatlichen System ihren 

Einsatz verbindlich vorzuschreiben oder Anreize und Sanktionen einzuführen,    

  

 Im Rahmen internationaler Workshops könnten die Teilnehmer Informationen über ihre 

nationalen Systeme für die Mediation und die Praxis in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten 

erteilen. 

 Bei Veranstaltungen, die sich nur an ein nationales Publikum richten, kann der für diese 

Unterrichtseinheit verantwortliche Dozent konkretere Informationen über das 

einzelstaatliche System bereitstellen. 
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3. Pilotprojekte zur Familienmediation  

 

Nach der Darlegung der wichtigsten Elemente der Richtlinie wäre es interessant, das Bild 

durch die Vorstellung von Pilotprojekten zur Mediation in der EU abzurunden. Die 

Hauptziele derartiger Projekte sind die Sensibilisierung, die Herstellung von Kontakten 

zwischen Fachleuten und die Entwicklung effizienter Mediationsmodelle. Unter anderem 

könnte hier das deutsch-polnische Projekt, das zur Verabschiedung der Breslauer Erklärung 

zur bi-nationalen Kindschaftsmediation von 2007 geführt und damit die Weiterentwicklung 

der internationalen Familienmediation beeinflusst hat, vorgestellt werden. 

 

Verwiesen werden könnte ferner auf das EU-Projekt „Fortbildung zum Internationalen 

Familienmediator″  (Training for international family mediation, TIM), das die Schaffung eines 

gesamteuropäischen Netzwerks erfahrener Familienmediatoren zum Ziel hat. Zudem könnte 

kurz die Arbeit der Europäischen Richtervereinigung für die Mediation (GEMME) vorgestellt 

werden.  

 

 Auch könnte hier der überarbeitete Entwurf des Leitfadens zu bewährten Verfahren auf 

der Grundlage des Haager Kindesentführungsübereinkommens, Teil V – Mediation, 

vorgestellt werden, der sich eingehend mit Fragen der Mediation in internationalen Fällen 

von Kindesentführung befasst. 

 

Die Präsentation dieser Projekte könnte für die Teilnehmer einen Anreiz darstellen, sich an 

einer Diskussion über die Möglichkeiten und Grenzen der Familienmediation in 

grenzüberschreitenden Streitigkeiten, das Mediationsverfahren und die Beteiligung des 

Kindes an und seine Stellung in diesem Prozess zu beteiligen. 

  

 

Ziele der Unterrichtseinheit: 

 Für die Instrumente der Mediation sensibilisieren und den Einsatz der 

Familienmediation in grenzüberschreitenden Streitigkeiten fördern. 

 Den Teilnehmern die Möglichkeit bieten, sich mit dem Aufbau und 

den Hauptaspekten der Mediationsrichtlinie vertraut zu machen. 

 Die Möglichkeiten und Grenzen der Familienmediation diskutieren. 

 

 

Schulungsunterlagen 

 

1.  Notwendige Unterlagen 

(müssen in der Unterrichtseinheit als Hardcopy verfügbar sein) 

 

a. Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. 

Mai 2008 über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und 

Handelssachen (Mediationsrichtlinie) 

b. PowerPoint-Präsentation oder Zusammenfassung des Dozenten 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:01:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:01:DE:HTML
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2. Zusätzliche Unterlagen 

(müssen in der elektronischen Dokumentation verfügbar sein – USB-Stick) 

 
a. Europäischer Verhaltenskodex für Mediatoren  

b. Breslauer Erklärung vom 8. Oktober 2007 zur bi-nationalen 

Kindschaftsmediation  

c. Haager Konferenz für Internationales Privatrecht, Überarbeiteter Entwurf 

des Leitfadens zu bewährten Verfahren auf der Grundlage des Haager 

Kindesentführungsübereinkommens, Teil V – Mediation (2012) 

d. Europarat, Empfehlung Nr. R (98)1 des Ministerkomitees an die 

Mitgliedstaaten zur Familienmediation, angenommen am 21. Januar 1998 

e. Europarat, Europäische Kommission für die Effizienz der Justiz, Richtlinien 

für eine bessere Umsetzung der bestehenden Empfehlung zur 

Familienmediation und Mediation in Zivilsachen (CEPEJ (2007)14) 

f. Europäischer Gerichtsatlas für Zivilsachen – Mediation 

g. e-Justizportal - Mediation 

h. Europäisches Justizielles Netz für Zivil- und Handelssachen - Alternative 

Verfahren zur Streitbeilegung 

i. e-Learning-Kurs: Themenbereich III zur Familienmediation 

j. Länderberichte: Frage B.1 und länderspezifische Bibliographie zur 

Familienmediation. 

 

 

Methodik 

  

1. Zeitplan 

 

Die für diese Unterrichtseinheit vorgesehene Zeit könnte etwa 60 Minuten betragen. Dabei 

sollte etwas Zeit für eine Diskussion eingeplant werden. 

 

2. Dozentenprofil 

 

Für die erfolgreiche Durchführung dieser Unterrichtseinheit sollte ein Mediator mit 

praktischer Erfahrung im Bereich der grenzüberschreitenden Familienmediation und 

juristischem Hintergrund gefunden werden.  

 

3. Unterrichtsmethode 

 

Diese Unterrichtseinheit sollte in Form von Frontalunterricht vor dem Plenum abgehalten 

werden. Den Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, die diversen Aspekte der 

Familienmediation zu erörtern und sich über ihre Erfahrungen mit diesem Instrument in 

ihren Mitgliedstaaten sowie über bewährte Verfahren auszutauschen, würde für diesen Teil 

des Workshops einen Mehrwert darstellen. 

http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_de.pdf
http://www.mikk-ev.de/wp-content/uploads/breslauer-erklaerung.pdf
http://www.mikk-ev.de/wp-content/uploads/breslauer-erklaerung.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abdguide5_mediation_de.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abdguide5_mediation_de.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abdguide5_mediation_de.pdf
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1153972&SecMode=1&DocId=450792&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1153972&SecMode=1&DocId=450792&Usage=2
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1223897&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1223897&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1223897&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/me_information_de.htm
https://e-justice.europa.eu/content_mediation-62-de.do
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_de.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_de.htm
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Ein Hilfsmittel für die Vorbereitung und Durchführung dieser Unterrichtseinheit könnte der 

dritte Themenbereich des e-Learning-Kurses sein, der der Familienmediation in 

grenzüberschreitenden Fällen von Kindesentführung durch einen Elternteil gewidmet ist. 

Dieser Teil des e-Learning-Kurses wurde von Dr. Jamie Walker, Dozentin und Mediatorin in 

grenzüberschreitenden Fällen von Kindesentführung, entwickelt. Praktische Elemente, 

beispielsweise die Fallstudien und die bereitgestellten Tabellen, könnten in die Präsentation 

des Dozenten integriert werden. 

 

K. Übung III – Rollenspiel zu Familienmediation in einem Fall grenzüberschreitender 

Kindesentführung 

 

Nach der Vorstellung der Mediation als Verfahren der alternativen Streitbeilegung sollten die 

Endnutzer die Gelegenheit erhalten, aktiv an einem Mediationsprozess mitzuwirken und die 

Möglichkeiten und Grenzen dieses Instruments kennenzulernen. Zu diesem Zweck wird den 

Teilnehmern das Rollenspielszenario vorgestellt und dann eine Mediationssitzung 

nachgestellt.  

 

Das Rollenspiel basiert auf dem Szenario einer grenzüberschreitenden Entführung durch 

einen Elternteil. In einer solchen, äußerst heiklen Familienstreitigkeit, kann die Mediation zu 

tragfähigen Lösungen führen, nicht nur in Bezug auf die Frage der Rückgabe, sondern auch 

für Fragen im Zusammenhang mit dem Sorgerecht, dem Umgangsrecht und anderen Fragen, 

beispielsweise finanzieller Art. Durch ihre aktive Mitwirkung in dem Rollenspiel – entweder 

als die Parteien (in diesem Fall, das Paar) oder als die Mediatoren – werden die Endnutzer die 

Freiwilligkeit, Flexibilität und Selbstbestimmtheit der Mediation erleben können, mit deren 

Hilfe internationale Kindschaftsstreitigkeiten in auf die Erfordernisse und Interessen der 

Beteiligten ausgerichteter Weise beigelegt werden können. 

 

Es sind zwei Rollenspieleinheiten vorgesehen, um den Endnutzern die Möglichkeit zu geben, 

sich auf verschiedene Phasen des Mediationsprozesses zu konzentrieren. Nachdem festgelegt 

wurde, welche Fragen in dem ersten Rollenspiel entschieden werden sollen, werden die 

Rollenspielgruppen versuchen, eine Vereinbarung zu erzielen. In der Abschlussdiskussion 

werden die einzelnen Gruppen dem Plenum Bericht erstatten und sich mit den anderen 

Teilnehmern über die gewonnenen Einsichten austauschen. 

 

 Der Dozent könnte kurz die verschiedenen Phasen eines Mediationsprozesses vorstellen, 

bevor mit der Nachstellung der Mediationssitzung begonnen wird. 

 

Die Bedingungen für das Rollenspiel basieren auf der Breslauer Erklärung zur bi-nationalen 

Kindschaftsmediation, bei der besonders darauf geachtet wurde, das Mediationsverfahren 

entsprechend dem Rahmenwerk internationaler Vereinbarungen und Übereinkommen, 

beispielsweise das Haager Übereinkommen von 1980 und die Brüssel IIa-Verordnung, zu 

gestalten.   

 

Diese Workshop-Übung wurde von Dr. Jamie Walker, Dozentin und Mediatorin in 

grenzüberschreitenden Fällen von Kindesentführung, entwickelt. Dr. Walker hat ein 

Fallszenario ausgearbeitet, das sich auf einen Streit in einem Fall von grenzüberschreitender 
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Kindesentführung durch einen Elternteil und die im Rahmen des Mediationsverfahrens zu 

erzielende Vereinbarung bezieht. Das Szenario umfasst auch Anweisungen für die Dozenten 

und die Akteure in der nachgestellten Mediation. Es werden auch zwei Vorschläge für 

Mediationsvereinbarungen bereitgestellt. 

 

 Das Fallszenario, die Anweisungen (Rollenanweisungen und Anweisungen für Dozenten) 

sowie die Vorschläge für Mediationsvereinbarungen sind in Anhang 3.3 der Anleitung zum 

Fortbildungsmodul zu finden. 

 
 

Ziele der Unterrichtseinheit: 

 Die Endnutzer auffordern, aktiv an einem Mediationsverfahren in 

einem grenzüberschreitenden Fall von Kindesentführung mitzuwirken.  

 Den Teilnehmern einen vertieften Einblick in die Möglichkeiten der 

grenzüberschreitenden Familienmediation vermitteln.  

 Unklarheiten erkennen und die verbleibenden Fragen der Endnutzer 

beantworten. 

 Die Kommunikationsfähigkeiten der Endnutzer verbessern. 

 

 

Schulungsunterlagen 

 

1. Notwendige Unterlagen 

(müssen in der Unterrichtseinheit als Hardcopy verfügbar sein) 

 

a. Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. 

Mai 2008 über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und 

Handelssachen (Mediationsrichtlinie) 

b. Breslauer Erklärung vom 8. Oktober 2007 zur bi-nationalen 

Kindschaftsmediation 

c. Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 zur 

Zuständigkeit und zur Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen in 

Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und 

zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 (Brüssel IIa-Verordnung)  

d. Haager Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 über die zivilrechtlichen 

Aspekte internationaler Kindesentführung 

e. Länderberichte: Frage B.1 des deutschen und des italienischen 

Länderberichts  

f. Workshop-Übung III: Rollenspiel zur Familienmediation in einem 

grenzüberschreitenden Fall von Kindesentführung durch einen Elternteil 

(Fallszenario, im Mediationsverfahren zu erzielende Vereinbarung, 

Rollenanweisungen, Mediationsvereinbarung I und II) 

 

2. Zusätzliche Unterlagen 

(müssen in der elektronischen Dokumentation verfügbar sein – USB-Stick) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:01:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:01:DE:HTML
http://www.mikk-ev.de/wp-content/uploads/breslauer-erklaerung.pdf
http://www.mikk-ev.de/wp-content/uploads/breslauer-erklaerung.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:DE:PDF
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt28de.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt28de.pdf
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a. e-Learning-Kurs: Themenbereich III zur Familienmediation 

b. Länderberichte: Frage B.1 und länderspezifische Bibliographie zur 

Familienmediation 

 

 

Methodik 

 

1. Zeitplan 

 

Ein Rollenspielszenario erfordert ausreichend Zeit, daher wird diese Workshop-Übung etwa 

drei Stunden dauern. Zwischen den beiden Sitzungen des Mediationsverfahrens sollte eine 

30-minütige Pause vorgesehen werden.  

 

 Es empfiehlt sich, die Teilnehmer bereits im Vorfeld zur aktiven Mitwirkung 

aufzufordern und sie darauf vorzubereiten, beispielsweise am Abend des zweiten 

Seminartages. 

 

Dabei könnte der von Dr. Jamie Walker (unter: „Anweisungen für Dozenten″ ) 

vorgeschlagene Zeitplan befolgt werden, um die richtige Zeiteinteilung sicherzustellen. 

Diesem Zeitplan zufolge sollte für jede der beiden Sitzungen/Phasen des 

Mediationsverfahrens eine Stunde eingeplant werden, wovon 10 Minuten für die 

Vorbereitung, 35 Minuten für das Rollenspiel selbst und 15 Minuten für die Nachbesprechung 

in den kleinen Rollenspielgruppen vorzusehen wären. Die Nachbesprechung im Plenum mit 

den Berichten aus den verschiedenen Rollenspielgruppen und der Verteilung der Vorschläge 

für Mediationsvereinbarungen sollte dann etwa 45 Minuten beanspruchen.  

 

2. Dozentenprofil 

 

Für diese Workshop-Übung die richtigen Experten zu finden, ist extrem wichtig, da der Erfolg 

des Rollenspiels sehr stark von deren Betreuung abhängig ist. Der Dozent muss die Akteure 

der nachgestellten Mediation motivieren und auswählen, die Teilnehmer durch das 

Mediationsverfahren führen und das Rollenspiel gegebenenfalls unterbrechen, Fragen 

beantworten und die Ergebnisse mit den Teilnehmern in einer Nachbesprechung analysieren.   

 

Es wird empfohlen, mit der Durchführung der nachgestellten Mediation zwei Dozenten zu 

betrauen, um so sicherzustellen, dass sie die Arbeit der verschiedenen Rollenspielgruppen 

besser anleiten und wirksam unterstützen können. In Betracht kämen Mediatoren mit 

Erfahrung im Umgang mit grenzüberschreitenden Familienstreitsachen. Das ideale Dozenten-

Team sollte einen juristischen und psychologischen/pädagogischen Hintergrund und ein 

hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit besitzen. 

 

3. Unterrichtsmethode 

 

Die Gliederung dieser Unterrichtseinheit basiert auf einem Rollenspielszenario, bei dem die 

Endnutzer aufgefordert werden, sich durch die Übernahme aktiver Rollen einzubringen. Um 
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den Teilnehmern die Möglichkeit zu bieten, möglichst viel Nutzen aus der Nachstellung einer 

Mediationssitzung zu ziehen, werden die Rollenspieleinheiten in parallelen Kleingruppen 

von sechs Teilnehmern durchgeführt. Zwei Teilnehmer werden die Parteien (in diesem Fall, 

das Paar) und zwei die Co-Mediatoren darstellen (gemäß den Standards der Breslauer 

Erklärung zur bi-nationalen Kindschaftsmediation), und zwei werden Beobachter sein. Die 

Personen, die die Parteien darstellen, werden bis zum Ende der Übung dieselben bleiben – 

die Beobachter und Mediatoren sollten jedoch nach dem Abschluss der ersten Sitzung/Phase 

des Mediationsverfahrens die Rollen tauschen.    

 

 Zu Beginn dieser Unterrichtseinheit, nachdem er den Teilnehmern das Fallszenario 

erläutert hat, sollte(n) der/die Dozent(en) deutlich machen, dass Perfektion nicht das 

Ziel des Rollenspiels ist, und die Teilnehmer dadurch zur aktiven Teilnahme ermutigen. 

 Es empfiehlt sich, die Gruppen so einzuteilen, dass jetzt Teilnehmer zusammenarbeiten, 

die in den vorangegangenen Übungen nicht zusammengearbeitet haben. 

 

Die Teilnehmer sollten in die für die einzelnen Rollenspielgruppen vorgesehenen Bereiche 

umziehen und ihre Rollen getrennt vorbereiten. Manche der Akteure werden unter der Hand 

Informationen und besondere Anweisungen erhalten. Es ist besonders wichtig, dass die 

Teilnehmer sehen, wie sich eine Lösung entwickelt. Daher sollten die Rollenspielgruppen in 

der abschließenden Sitzung/Phase des Mediationsverfahrens darüber entscheiden, welches 

Szenario sie spielen wollen. 

 

 Rollenanweisungen für die Parteien (in diesem Fall, das Paar) sowie Informationen für die 

abschließende Mediationssitzung sind in Anhang 3.3 zu finden. 

 

Der/Die Dozent(en) sollte(n) darauf eingestellt sein, das Rollenspiel gegebenenfalls zu 

unterbrechen, um Fragen und Diskussionen zu ermöglichen. Für den Austausch über die 

Ergebnisse der nachgestellten Mediation im Plenum am Ende dieser Workshop-Übung wird 

Feedback seitens des/der Dozenten erforderlich sein, der/die schnell die wichtigsten Momente 

dieses Verfahrens erkennen muss/müssen. Wenn nach der Analyse der Ergebnisse noch Zeit 

für eine breiter angelegte Diskussion bleibt, könnte der Schwerpunkt auf die Rolle der 

Mediation in unter die Brüssel IIa-Verordnung und das Haager Übereinkommen von 1980 

fallenden Fällen von grenzüberschreitender Kindesentführung gelegt werden.  

 

 Hilfreiche Empfehlungen zur Vorbereitung und Organisation der nachgestellten 

Mediation sind auch in dem von Dr. Jamie Walker ausgearbeiteten Material (unter: 

„Anweisungen für Dozenten″) in Anhang 3.3 dieser Anleitung zu finden. 

 Hier könnte die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, das Rollenspiel zu filmen und 

das Material für die Nachbesprechung und Abschlussdiskussion zu nutzen. Dieser Aspekt 

könnte insbesondere in für eine kleine Gruppe von Endnutzern organisierten Workshops 

einen Mehrwert besitzen. Zu diesem Zweck müssen die erforderliche Ausrüstung und das 

nötige Personal (Videokameras, Kameramann) zur Verfügung stehen, und für die Auswahl 

der Filme muss etwas mehr Zeit eingeplant werden. Es ist unbedingt darauf hinzuweisen, 
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dass für die Verwendung des Videos/Films die ausdrückliche Zustimmung aller Akteure 

erforderlich ist. 

 

L. Abschließende Unterrichtseinheit 

 
Die Ziele der abschließenden Unterrichtseinheit sind die Zusammenfassung der Ergebnisse 

der Veranstaltung und die unmittelbare Beurteilung ihres Verlaufs und ihrer Auswirkungen. 

Sie kann zudem die Gelegenheit bieten, erneut auf die mögliche künftige Nutzung der 

Schulungsunterlagen zu verweisen. 

 

1. Workshop-Ergebnisse 

 

Es ist Aufgabe des Workshop-Leiters, die wichtigsten Aspekte, die im Rahmen der 

Veranstaltung behandelt wurden, zu wiederholen und einige der interessantesten Merkmale 

der Diskussionen und des Erfahrungsaustauschs zwischen den Endnutzern zu benennen. Die 

Teilnehmer könnten zudem aufgefordert werden zu sagen, was sie am Workshop am 

interessantesten fanden und was sie aus den Diskussionen mit ihren Kollegen und den 

Dozenten mitnehmen werden. 

 

2. Bewertung des Workshops  

 

An dieser Stelle könnte eine erste Diskussion darüber stattfinden, ob der Workshop die 

Erwartungen der Endnutzer erfüllt hat. Die Teilnehmer sollten auf jeden Fall aufgefordert 

werden, den Einschätzungsfragebogen auszufüllen und damit ihr schriftliches Feedback 

abzugeben; darüber hinaus wäre eine Diskussion mit den Kollegen und Dozenten ein 

weiteres Mittel, um ihre Eindrücke auf eine weniger formelle Weise zu präsentieren.  

  

 In Abhängigkeit vom Aufbau des Eröffnungsgesprächs könnte dieser Teil des 

Workshops einige der in dessen Rahmen stattgefundenen Diskussionen widerspiegeln. 

Falls die Teilnehmer beispielsweise aufgefordert wurden, spezifische Fragen zu 

nennen, die im Workshop angesprochen werden sollten, wäre es interessant zu 

erfahren, ob dies tatsächlich umgesetzt wurde.  

 

In dieser Nachbesprechung könnte versucht werden herauszufinden, was die Teilnehmer an 

dem Seminar am meisten geschätzt haben, welche Arbeitsmethoden sie am effizientesten 

fanden und welche der diskutierten Themen für ihre Arbeit am meisten oder am wenigsten 

relevant waren. Zudem wäre die Frage nützlich, ob sie der Meinung sind, dass weitere 

Elemente in die Fortbildung hätten integriert werden können, um sie umfassender zu 

gestalten oder besser auf ihre Lernprioritäten und Interessen abzustimmen. Außerdem 

könnte Feedback zu den bereitgestellten Schulungsunterlagen und zu deren Nutzen und 

Verständlichkeit eingeholt werden.  

 

Neben der Diskussion sollte der Workshop-Leiter auch die Gelegenheit nutzen, auf die 

Bewertung des Workshops und auf Maßnahmen zur Gewährleistung der Qualitätskontrolle 

der Veranstaltung zu verweisen. Hier könnte auf den Einschätzungsfragebogen und das 

mittelfristige Bewertungsverfahren verwiesen werden, um die Teilnehmer auf diese 
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Maßnahmen hinzuweisen, die Ziele dieses Verfahrens zu erläutern und sie zu motivieren, 

Verbesserungsvorschläge für künftige Workshops zu machen. 

  

 In dieser Unterrichtseinheit könnte außerdem etwas Zeit für die Präsentation des 

Einschätzungsfragebogens eingeplant werden, wobei angesprochen werden sollte, 

welche Elemente der Workshop-Veranstalter anhand der jeweiligen Fragen bewerten 

möchte.  

 

3. Abschluss des Workshops  

 

Vor dem Abschluss des Workshops könnte daran erinnert werden, inwieweit das im 

Workshop zur Verfügung gestellte Material (Hintergrundmaterial, elektronische 

Dokumentation, e-Learning-Kurs) künftig genutzt werden kann. Außerdem könnten 

Informationen zu Aufbaulehrgängen gegeben werden. Die Veranstaltung sollte mit dem 

Dank des Workshop-Leiters und einigen Abschiedsworten an Teilnehmer und Dozenten 

schließen. 

 

 

Ziele der Unterrichtseinheit: 

 Wiederholung der Kernpunkte der Workshop-Diskussionen. 

 Erste Bewertung des Kurses. 

 Sicherstellung einer effektiven Nutzung der Schulungsunterlagen 

(Nutzerpaket).  

 Abschluss des Workshops. 

 

 

Schulungsunterlagen 

 

Notwendige Unterlagen 

(müssen in der Unterrichtseinheit als Hardcopy verfügbar sein) 

 

a.  Kurzfristig auszufüllender Bewertungsbogen  

 

 

Methodik 

 

1. Zeitplan  

 

Etwa 30 Minuten sollten für eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Workshop-

Ergebnisse und für eine erste Diskussion über das Feedback der Teilnehmer ausreichen.  

 

2. Dozentenprofile 

 

Die abschließende Unterrichtseinheit sollte grundsätzlich vom Workshop-Leiter koordiniert 

werden. Ein weiterer Mehrwert könnte entstehen, wenn diese Rolle vom Workshop-

Veranstalter übernommen würde, der dann direktes Feedback zu den verschiedenen 

Optionen einholen könnte, die bei der Gliederung des Kurses gewählt wurden. 
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3. Unterrichtsmethode 

 

Diese Unterrichtseinheit sollte vor dem Plenum und unter Beteiligung aller Teilnehmer und – 

soweit wie möglich – aller Dozenten abgehalten werden. 

 

Nach der Eröffnung der Diskussion durch den Workshop-Leiter sollten die Teilnehmer und 

Dozenten das Wort erteilt bekommen und ermutigt werden, sich offen über ihre Gedanken 

und Ideen zu der Fortbildung auszutauschen.  

 

 Die Bewertung der Fortbildung kann nur Erfolg haben, wenn den Endnutzern deren 

Bedeutung klar ist. Ihr Engagement und die Sicherstellung ihres  aufrichtigen und 

konstruktiven Feedbacks nicht nur direkt nach dem Seminar, sondern auch später im 

Rahmen der mittelfristigen Bewertung, ist für die effektive Bewertung des Nutzens des 

Workshops unabdingbar. 

 

 

 



Anhang 1 - Vorlage Workshop-Programm 
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Inhalt 

Bei einer geschätzten Zahl von jährlich einer 

Million Ehescheidungen mit Auslandsbezug in 

der EU leben Kinder letztendlich oftmals in einem 

anderen Land als einer der Elternteile – eine 

unter familienrechtlichem Gesichtspunkt mit 

zahlreichen Schwierigkeiten verbundene 

Situation. Diese Schwierigkeiten umfassen 

beispielsweise die Frage, welche Gerichte für eine 

Entscheidung in einem Streit hinsichtlich der 

elterlichen Verantwortung zuständig sind, wie 

eine Entscheidung in einem anderen 

Mitgliedstaat anerkannt und vollstreckt wird und 

wie grenzüberschreitende Kindesentführung 

durch einen Elternteil verhindert werden kann.  

 

Der Workshop 

 

 bietet eine fachspezifische Fortbildung 

zur Brüssel IIa-Verordnung und deren 

Zusammenspiel mit anderen EU-

Rechtsakten im Bereich Ziviljustiz; 

 zeigt das Zusammenspiel von 

europäischen, internationalen und 

innerstaatlichen Rechtsvorschriften zu 

grenzüberschreitenden Streitsachen im 

Bereich der elterlichen Verantwortung, 

einschließlich grenzüberschreitender 

Kindesentführung durch einen Elternteil; 

 bietet den Teilnehmern eine praktische 

Einführung in das 

Vorabentscheidungsverfahren; 

 vermittelt den Teilnehmern einen 

vertieften Einblick in die Möglichkeiten 

der grenzüberschreitenden 

Familienmediation. 

 

 

ELTERLICHE 

VERANTWORTUNG IN 

GRENZÜBERSCHREITENDEM 

KONTEXT, EINSCHLIESSLICH 

KINDESENTFÜHRUNG 
 

 

 
Ort und Datum 

Workshop-Raum 
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Tag I 
  

08:45 Ankunft und Anmeldung der 

Teilnehmer  

  

I. Grenzüberschreitende elterliche 

Verantwortung 

  

09:10 

I. Eröffnungsgespräch 

  

09:30 Elterliche Verantwortung: 

Zuständigkeitsvorschriften, 

einstweilige Maßnahmen und 

anwendbares Recht 
  

11:00 Kaffeepause 
  
11:30 Grenzüberschreitende 

Kindesentführung innerhalb der 

EU 
  
12:45 Mittagspause 

  

14:15 Anerkennung und Vollstreckung 

von Entscheidungen, 

einschließlich Vorschriften zum 

Umgangsrecht und 

Kindesentführung 
  

15:15 Kaffeepause 

  

15:45 Fallstudie I: Elterliche 

Verantwortung und 

Kindesentführung  
  

17:45 Ende des ersten Seminartages 

  

 

Tag II 

  

II.  Verfahren in Familiensachen 
  
09:00 Anhörung des Kindes und 

Beweisaufnahme 
  

10:45 Kaffeepause 
  

11:15 Grenzüberschreitende 

Verständigung zwischen 

Gerichten und Zentralen 

Behörden  
  

12:00 Mittagspause 

 
III.  Vorabentscheidungsverfahren in 

Familiensachen 
  

13:30 Vorabentscheidung in 

familienrechtlichen Verfahren 
  

14:30 Kaffeepause 
  

  

15:00 Fallstudie II: 

Vorabentscheidungsersuchen  
  

17:30 Ende des zweiten Seminartages 
  

  

  

  

 

Tag III 

  

IV.  Familienmediation 
 
09:00 

 
Einführung in die 

Familienmediation 
  
10:00 Rollenspiel – Übung I: 

Familienmediation in einem 

grenzüberschreitenden Fall von 

Kindesentführung  
  
11:00 Kaffeepause 
  
  

11:30 Rollenspiel – Übung II: 

Familienmediation in einem 

grenzüberschreitenden Fall von 

Kindesentführung 
  

13:00 Abschlusssitzung 

  
13:30 Mittagessen und Ende des 

Workshops 
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Hintergrundmaterial – Nutzerpaket 

Elektronisch bereitzustellen 

Anhang 2.1 – Hintergrundmaterial – Nutzerpaket 

 

1. Allgemeine Informationen 
 

1. Endgültige Version des Workshop-Programms 

2. Dozentenliste  

3. Teilnehmerliste 

4. Kurzfristig auszufüllender Bewertungsbogen 

 

 

2. e-Learning-Kurs 

 

1. e-Learning-Kurs über Elterliche Verantwortung in 

grenzüberschreitendem Kontext, einschließlich Kindesentführung – 

HTML-Version (zugänglich) 

 

 

3. Dozentenbeiträge 
 

Notizen, Gliederungen, PowerPoint-Präsentationen und von den Dozenten 

schriftlich bereitgestellte Texte 

 

 

4. Rechtsquellen 

 

 Europäisches Primärrecht 

1. Artikel 24, 32, 47 der Charta der Grundrechteder Europäischen Union 

2. Artikel 19 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) 

3. Artikel 256, 267, 288 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (konsolidierte Fassung) 

4. Artikel 103, 104, 104a und 104b der Verfahrensordnung des Gerichtshofs der EU 

5. Artikel 20 und 23a des Protokolls Nr. 3 über die Satzung des Gerichtshofs der EU 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1992:191:0001:0112:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:de:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:de:PDF
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/txt5_2008-09-25_11-58-42_344.pdf
hhttp://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/statut_2008-09-25_11-55-49_682.pdf
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 Europäisches Sekundärrecht 

6. Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 des Rates vom 29. Mai 2009 zur 

Zuständigkeit und zur Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen in 

Ehesachen und Sachen elterlicher Verantwortung für Kinder beider 

Ehegatten   

7. Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 des Rates vom 28. Mai 2001 über die 

Zusammenarbeit zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem 

Gebiet der Beweisaufnahme in Zivil- oder Handelssachen 

8. Richtlinie 2003/8/EG des Rates vom 27. Januar 2003 zur Verbesserung des 

Zugangs zum Recht bei Streitsachen mit grenzüberschreitendem Bezug 

durch Festlegung gemeinsamer Mindestvorschriften für die 

Prozesskostenhilfe in derartigen Streitsachen 

9. Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 zur 

Zuständigkeit und zur Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen in 

Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung 

und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 (Brüssel IIa-

Verordnung)   

10. Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 13. November 2007 über die Zustellung gerichtlicher und 

außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den 

Mitgliedstaaten (Zustellung von Schriftstücken) und zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 1348/2000 des Rates 

11. Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

21. Mai 2008 über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und 

Handelssachen  

12. Praxisleitfaden zur Anwendung der neuen Brüssel II-Verordnung, 

Europäische Kommission, aktualisierte Version, Oktober 2005 

13. Praktischer Leitfaden für die Anwendung der Verordnung über die 

Beweisaufnahme 

14. Praktischer Leitfaden zum Einsatz der Videokonferenz zur 

Beweisaufnahme in Zivil- und Handelssachen  

15. Informationen über Gerichte und Rechtsbehelfsverfahren gemäß Artikel 

68 der 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 

Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 - 

konsolidierte Fassung 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:160:0019:0036:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:160:0019:0036:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:160:0019:0036:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:160:0019:0036:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R1206:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R1206:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R1206:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:026:0041:0047:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:026:0041:0047:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:026:0041:0047:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:026:0041:0047:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:324:0079:01:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:324:0079:01:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:324:0079:01:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:324:0079:01:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:324:0079:01:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:01:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:01:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:01:DE:HTML
http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/guide_new_brussels_ii_de.pdf
http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/guide_new_brussels_ii_de.pdf
http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/evidence_ec_guide_de.pdf
http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/evidence_ec_guide_de.pdf
http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/guide_videoconferencing_de.pdf
http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/guide_videoconferencing_de.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_cr2201_de.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_cr2201_de.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_cr2201_de.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_cr2201_de.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_cr2201_de.pdf
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/vers_consolide_cr2201_de.pdf


Anhang 2.1 – Hintergrundmaterial – Nutzerpaket 

 

94 
 

16. Liste der zuständigen Gerichte in Verfahren betreffend die elterliche 

Verantwortung gemäß Artikel 68 der Verordnung, veröffentlicht in ABl. 

C040 vom 17. Februar  2005 

17. Bescheinigungen gemäß Artikel 39, Artikel 41 Absatz 1 und Artikel 42 

Absatz 1 der Verordnung Brüssel IIa, Formblätter der Anhänge II, III und 

IV 

18. Bescheinigung gemäß Artikel 42 der Verordnung Brüssel IIa über 

Entscheidungen über die Rückgabe des Kindes (der Kinder) 

 Entscheidungen 

19. Entscheidung Nr. 568/2009/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 18. Juni 2009 zur Änderung der Entscheidung 2001/470/EG des 

Rates über die Einrichtung eines Europäischen Justiziellen Netzes für Zivil- und 

Handelssachen  

 Dokumente der Europäischen Kommission 

20. Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament und 

den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss vom 30. Mai 2008 – 

Eine europäische Strategie für die e-Justiz 

21. Mitteilung der Europäischen Kommission „EU-Agenda für die Rechte 

des Kindes″  vom 15. Februar 2011 (KOM(2011) 60 endgültig) 

 Hinweise und Berichte von Organen und Einrichtungen der 

Europäischen Union 

22. Hinweise für die Prozessvertreter der Verfahrensbeteiligten für das 

schriftliche und das mündliche Verfahren vor dem Gerichtshof der 

Europäischen Gemeinschaften   

(besonders für Workshops relevant, die sich an Rechtspraktiker wenden) 

23. Empfehlungen an die nationalen Gerichte bezüglich der Vorlage von 

Vorabentscheidungsersuchen    

(besonders für Workshops relevant, die sich an Justizangehörige wenden) 

24. Bericht über die Anwendung des Eilvorlageverfahrens durch den Gerichtshof vom 

31. Januar 2012 

 

 

5. Internationale Übereinkommen 

 

1. UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes vom 20. November 1989 

2. Europarat, Europäische Menschenrechtskonvention vom 4. November 1950 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2005/c_040/c_04020050217de00020004.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2005/c_040/c_04020050217de00020004.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2005/c_040/c_04020050217de00020004.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:DE:PDF
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_filling_de.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_filling_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0035:0040:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0035:0040:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0329:FIN:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0329:FIN:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0329:FIN:DE:PDF
http://ec.europa.eu/justice/policies/children/docs/com_2011_60_de.pdf
http://ec.europa.eu/justice/policies/children/docs/com_2011_60_de.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/txt9_2008-09-25_12-08-29_775.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/txt9_2008-09-25_12-08-29_775.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/txt9_2008-09-25_12-08-29_775.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:338:0001:0006:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:338:0001:0006:DE:PDF
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-07/de_rapport.pdf
http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_DEU.pdf
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3. Europarat, Europäisches Übereinkommen über die Anerkennung und 

Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die 

Wiederherstellung des Sorgerechts vom 1. September 1983 

4. Europarat, Europäisches Übereinkommen über die Ausübung von Kinderrechten 

vom 25. Januar 1996 

5. Europarat, Europäisches Übereinkommen über den Umgang von und mit Kindern 

vom 15. Mai 2003 

6. Haager Übereinkommen vom 5. Oktober 1961 über die Zuständigkeit der 

Behörden und das anzuwendende Recht auf dem Gebiet des Schutzes von 

Minderjährigen 

7. Haager Übereinkommen vom 19. Oktober 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 

8. Haager Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 über die zivilrechtlichen Aspekte 

internationaler Kindesentführung 

 

 

6. Rechtsprechung des EuGH 

 

1. Urteil des Gerichtshofs vom 16. Januar 1974, Rechtssache 166/73, 

Vorabentscheidungsersuchen des Bundesfinanzhofs (Deutschland), Folgen 

letztinstanzlicher Urteile, Rheinmühlen-Düsseldorf gegen Einfuhr- und 

Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel 

2. Urteil des Gerichtshofs vom 6. Oktober 1982, Rechtssache 283/81, 
Vorabentscheidungsersuchen des Corte suprema di Cassazione (Italien), 

Vorlagepflicht 

3. Urteil des Gerichtshofs vom 17. September 1997, Rechtssache C-54/96, 

Vorabentscheidungsersuchen des Vergabeüberwachungsausschusses des Bundes 

(Deutschland), Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH gegen 

Bundesbaugesellschaft Berlin mbH 

4. Urteil des Gerichtshofs vom 12. November 2002, Rechtssache C-206/01, 

Vorabentscheidungsersuchen des High Court of Justice of England and Wales, 

Arsenal Football Club plc gegen Matthew Reed 

5. Urteil des Gerichtshofs vom 27. November 2007, Rechtssache C-435/06, 

Vorabentscheidungsersuchen des Korkein hallinto-oikeus (Finnland), in dem 

Verfahren C 

6. Urteil des Gerichtshofs vom 11. Juli 2008, Rechtssache C-195/08 PPU, 

Vorabentscheidungsersuchen des Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litauen), 

Verfahren auf Antrag von Inga Rinau 

7. Urteil des Gerichtshofs vom 2. April 2009, Rechtssache C-523/07, 

Vorabentscheidungsersuchen nach den Art. 68 EG und 234 EG, eingereicht vom 

http://conventions.coe.int/Treaty/GER/Treaties/Html/105.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/GER/Treaties/Html/105.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/GER/Treaties/Html/105.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/GER/Treaties/Html/160.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/GER/Treaties/Html/160.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/GER/Treaties/Html/192.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/GER/Treaties/Html/192.htm
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt10de.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt10de.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt10de.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt34de.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt34de.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt34de.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt34de.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt28de.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt28de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61973CJ0166:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61981J0283:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61996CJ0054:DE:PDF
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47877&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=537738
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62006CJ0435:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0195:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007CJ0523:DE:HTML
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Korkein hallinto-oikeus (Finnland), Verfahren auf Antrag von A 

8. Urteil des Gerichtshofs vom 23. Dezember 2009, Rechtssache C-403/09 PPU, 

Vorabentscheidungsersuchen des Višje Sodišče v Mariboru (Slovenia), Jasna 

Detiček gegen Maurizio Sgueglia 

9. Urteil des Gerichtshofs vom 1. Juli 2010, Rechtssache C-211/10 PPU, 

Vorabentscheidungsersuchen des Obersten Gerichtshofs (Österreich), Doris Povse 

gegen Mauro Alpago 

10. Urteil des Gerichtshofs vom 5. Oktober 2010, Rechtssache C‑400/10 PPU, 

Vorabentscheidungsersuchen des Supreme Court (Irland), J. McB. gegen L. E. 

11. Urteil des Gerichtshofs vom 9. November 2010, Rechtssache C-296/10, Bianca 

Purrucker gegen Guillermo Vallés Pérez 

12. Urteil des Gerichtshofs vom 22. Dezember 2010, Rechtssache C-497/10 PPU, 

Barbara Mercredi gegen Richard Chaffe 

13. Urteil des Gerichtshofs vom 22. Dezember 2010, Rechtssache C-491/10 PPU, 

Vorabentscheidungsersuchen des Oberlandesgerichts Celle (Deutschland), in dem 

Verfahren Joseba Andoni Aguirre Zarraga gegen Simone Pelz 

14. Urteil des Gerichtshofs vom 10. Juni 2011, Rechtssache C-155/11 PPU, 

Vorabentscheidungsersuchen der Rechtbank 's-Gravenhage (Niederlande), Bibi 

Mohammad Imran gegen Minister van Buitenlandse Zaken 

15. Urteil des Gerichtshofs vom 26. April 2012, Rechtssache C-92/12 PPU, 

Vorabentscheidungsersuchen des High Court (Irland), Health Service Executive 

gegen S.C., A.C. 

 

 

7. Rechtsprechung des EGMR 

 

1. Urteil des EGMR vom 26. Juni 2003, in der Rechtssache Maire gegen Portugal, 

Beschwerdenr. 48206/99 

2. Urteil des EGMR vom 25. Januar 2000, in der Rechtssache Ignaccolo-Zenide gegen 

Rumänien, Beschwerdenr. 31679/96 

 

 

8. Sonstige Dokumente 

 

 Vereinte Nationen 

1. Allgemeine Bemerkung Nr. 12 (2009) über „Das Recht des Kindes, 

gehört zu werden″  des UN-Ausschusses für die Rechte des Kindes 

 Europarat 

2. Europarat, Empfehlung Nr. R (98)1 des Ministerkomitees an die 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62009CJ0403:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0211:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0400:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0296:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0497:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62010CJ0491:DE:HTML%20http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0195:DE:HTML
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=122181&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=539324
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=122181&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=539324
http://www.hcch.net/incadat/fullcase/0543.htm
http://www.hcch.net/incadat/fullcase/0336.htm
http://www.hcch.net/incadat/fullcase/0336.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1153972&SecMode=1&DocId=450792&Usage=2
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Mitgliedstaaten zur Familienmediation, angenommen am 

21. Januar 1998 

3. Europarat, Europäische Kommission für die Effizienz der Justiz, 

Richtlinien für eine bessere Umsetzung der bestehenden Empfehlung 

zur Familienmediation und Mediation in Zivilsachen (CEPEJ (2007)14) 

4. Leitlinien des Ministerkomitees des Europarates für eine kindgerechte 

Justiz, angenommen am 17. November 2010 

 Haager Konferenz für Internationales Privatrecht 

5. 
Haager Konferenz für Internationales Privatrecht, Allgemeine 

Grundsätze und Praxisleitfaden, Grenzüberschreitender Kontakt mit 

Kindern (2008)  

6. Schlussfolgerungen und Empfehlungen der gemeinsamen Konferenz 

Europäische Kommission – Haager Konferenz zur direkten richterlichen 

Kommunikation in Familienrechtssachen und zur Entwicklung eines 

Richternetzwerks (2009)  

7. Haager Konferenz für Internationales Privatrecht, Bericht zur 

gerichtlichen Kommunikation in Bezug auf internationalen 

Kinderschutz, erstellt von Philippe Lortie (gegenwärtig 

Präliminardokument Nr. 3 vom April 2011)  

8. Haager Konferenz für internationales Privatrecht, Überarbeiteter Entwurf des 

Praxishandbuchs zur Anwendung des Haager Kinderschutzübereinkommens von 

1996 (Revised draft Practical Handbook on the operation of the 1996 Hague 

Protection of Children Convention (Prel. Doc. No 4 von Mai 2011)   

9. Haager Konferenz für Internationales Privatrecht, Überarbeiteter 

Entwurf des Leitfadens zu bewährten Verfahren auf der Grundlage des 

Haager Kindesentführungsübereinkommens, Teil V – Mediation (2012) 

10. 
Musterformular für den Antrag auf Rückgabe widerrechtlich 

verbrachter oder zurückgehaltener Kinder nach dem Haager 

Übereinkommen von 1980 

 Dokumente zur Mediation 

11. Europäischer Verhaltenskodex für Mediatoren von Juli 2004 

12. Breslauer Erklärung vom 8. Oktober 2007 zur bi-nationalen 

Kindschaftsmediation 

 

 

9. Nützliche Links 

 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1153972&SecMode=1&DocId=450792&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1153972&SecMode=1&DocId=450792&Usage=2
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1223897&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1223897&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1223897&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/Source/GuidelinesChildFriendlyJustice_DE.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/Source/GuidelinesChildFriendlyJustice_DE.pdf
http://www.hcch.net/upload/guidecontact_e.pdf
http://www.hcch.net/upload/guidecontact_e.pdf
http://www.hcch.net/upload/guidecontact_e.pdf
http://www.hcch.net/upload/judcomm_concl2009e.pdf
http://www.hcch.net/upload/judcomm_concl2009e.pdf
http://www.hcch.net/upload/judcomm_concl2009e.pdf
http://www.hcch.net/upload/judcomm_concl2009e.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd03be.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd03be.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd03be.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd03be.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd04e.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd04e.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd04e.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abduct2011pd04e.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abdguide5_mediation_de.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abdguide5_mediation_de.pdf
http://www.hcch.net/upload/wop/abdguide5_mediation_de.pdf
http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=2778&dtid=28
http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=2778&dtid=28
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_de.pdf
http://www.mikk-ev.de/wp-content/uploads/breslauer-erklaerung.pdf
http://www.mikk-ev.de/wp-content/uploads/breslauer-erklaerung.pdf
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1. Website CURIA 

2. Europäisches e-Justizportal 

3. e-Justizportal - Rechtsprechung 

4. e-Justizportal - Mediation 

5. e-Justizportal - Elterliche Verantwortung 

6. e-Justizportal – Arbeitsmittel für Gerichte und Juristen 

7. Datenbank EUR-Lex  

8. Europäischer Gerichtsatlas für Zivilsachen – Familienrecht 

9. Europäischer Gerichtsatlas für Zivilsachen – Entscheidungen in Ehesachen und in 

Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung 

10. Europäischer Gerichtsatlas für Zivilsachen – Mediation 

11. Europäischer Gerichtsatlas für Zivilsachen – Zustellung von Schriftstücken 

12. Europäischer Gerichtsatlas für Zivilsachen – Beweisaufnahme 

13. Europäisches Justizielles Netz für Zivil- und Handelssachen - Alternative Verfahren 

zur Streitbeilegung 

14. Europäisches Justizielles Netz für Zivil- und Handelssachen - Elterliche 

Verantwortung 

15. Europäisches Justizielles Netz für Zivil- und Handelssachen - Zustellung von 

Schriftstücken 

16. Europäisches Justizielles Netz für Zivil- und Handelssachen  – Beweisaufnahme und 

Beweismittel 

17. Website der Haager Konferenz für Internationales Privatrecht 

18. Haager Konferenz für Internationales Privatrecht – Abschnitt Kindesentführung 

19. Haager Konferenz für Internationales Privatrecht – INCADAT 

20. JURIFAST - Vorabentscheidungen des Gerichtshofs der EU 

21. Datenbank N-Lex 

22. 116000 – Europäische Notrufnummer für vermisste Kinder 

 

 

10. Länderberichte 
 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
https://e-justice.europa.eu/home.do
https://e-justice.europa.eu/content_case_law-11-de.do
https://e-justice.europa.eu/content_mediation-62-de.do
https://e-justice.europa.eu/content_parental_responsibility-46-de.do
https://e-justice.europa.eu/content_tools_for_courts_and_practitioners-68-de.do
http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_information_de.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_information_de.htm?countrySession=2&
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/me_information_de.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/ds_information_de.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/te_information_de.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_de.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_de.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_ec_de.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_ec_de.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/serv_doc/serv_doc_ec_de.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/serv_doc/serv_doc_ec_de.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/evidence_ec_de.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/evidence_ec_de.htm
http://www.hcch.net/
http://www.hcch.net/index_de.php?act=text.display&tid=21
http://www.incadat.com/index.cfm?act=text.text&lng=1
http://www.juradmin.eu/en/jurisprudence/jurifast_en.html
http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_de.htm
http://www.hotline116000.eu/practices.html
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27 Länderberichte 

 

 

11. Allgemeine Bibliographie 
 

Allgemeine Bibliographie  
(erstellt auf der Grundlage der in den Länderberichten enthaltenen Informationen)  
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Hintergrundmaterial  

(notwendiges Material, das in der Unterrichtseinheit als Hardcopy 

verfügbar sein muss) 

Anhang 2.2 – Hintergrundmaterial, das als Hardcopy bereitgestellt wird 

 
1. Allgemeine Informationen 

 

1. Endgültige Version des Workshop-Programms 

2. Dozentenliste  

3. Teilnehmerliste 

4. Kurzfristig auszufüllender Bewertungsbogen 

 

 
2. Dozentenbeiträge 

 

Notizen, Gliederungen, PowerPoint-Präsentationen und von den Dozenten 

schriftlich bereitgestellte Texte 

 
 

3. EU-Gesetzgebung 

 

 Europäisches Primärrecht 

1. Artickel19, Vertrag über die Europäische Union (EUV) 

2. Artikel 267, Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(konsolidierte Fassung) 

3. Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

4. Artikel 103, 104, 104a und 104b der Verfahrensordnung des 

Gerichtshofs der EU 

5. Artikel 20 und 23a des Protokolls Nr. 3 über die Satzung des 

Gerichtshofs der EU 

 Europäisches Sekundärrecht 

6. Verordnung (EG) Nr. 1206/2001 des Rates vom 28. Mai 2001 über die 

Zusammenarbeit zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet 

der Beweisaufnahme in Zivil- oder Handelssachen 

7. Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 zur 

Zuständigkeit und zur Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen in 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:DE:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E267:DE:HTML
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_de.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/txt5_2008-09-25_11-58-42_344.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/txt5_2008-09-25_11-58-42_344.pdf
hhttp://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/statut_2008-09-25_11-55-49_682.pdf
hhttp://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/statut_2008-09-25_11-55-49_682.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R1206:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:338:0001:0029:DE:PDF
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Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und zur 

Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 (Brüssel IIa-Verordnung) 

8. Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 13. November 2007 über die Zustellung gerichtlicher und 

außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den 

Mitgliedstaaten („Zustellung von Schriftstücken”) und zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 1348/2000 des Rates 

9. Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

21. Mai 2008 über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und 

Handelssachen 

 Dokumente der Europäischen Kommission 

10. Praxisleitfaden zur Anwendung der neuen Brüssel II-Verordnung 

(aktualisierte Version, 1. Juni 2005) 

 Hinweise von Organen und Einrichtungen der Europäischen Union  

11. Empfehlungen an die nationalen Gerichte bezüglich der Vorlage von 

Vorabentscheidungsersuchen 

 

 

4. Internationale Übereinkommen und Erklärungen 

 

1. Haager Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 über die zivilrechtlichen 

Aspekte internationaler Kindesentführung 

2. Haager Übereinkommen vom 19. Oktober 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 

3. Breslauer Erklärung vom 8. Oktober 2007 zur bi-nationalen 

Kindschaftsmediation 

 

5. Rechtsprechung des EuGH 

 

1. Urteil des Gerichtshofs vom 2. April 2009, Rechtssache C-523/07, 

Vorabentscheidungsersuchen des Korkein hallinto-oikeus (Finnland), Verfahren 

auf Antrag von A 

2. Urteil des Gerichtshofs vom 22. Dezember 2010, Rechtssache C-497/10 

PPU, Vorabentscheidungsersuchen des Court of Appeal of England and Wales 

(Civil Division) (Vereinigtes Königreich), Barbara Mercredi gegen Richard 

Chaffe 

 

6. Workshop-Übungen 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:324:0079:01:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:324:0079:01:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:01:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:0003:01:DE:HTML
http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_ec_vdm_de.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:338:0001:0006:DE:PDF
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt28de.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt28de.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt34de.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt34de.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt34de.pdf
http://www.hcch.net/upload/conventions/txt34de.pdf
http://www.mikk-ev.de/wp-content/uploads/breslauer-erklaerung.pdf
http://www.mikk-ev.de/wp-content/uploads/breslauer-erklaerung.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007CJ0523:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:055:0017:01:DE:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:055:0017:01:DE:HTML
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1. Workshop-Übung I: Fallstudie zu elterlicher Verantwortung und 

Kindesentführung 

2. Workshop-Übung II: Fallstudie zu einem Vorabentscheidungsersuchen 

(Teile I bis IV) 

3. Workshop-Übung III: Rollenspiel zur Familienmediation in einem 

grenzüberschreitenden Fall von Kindesentführung durch einen 

Elternteil (Fallszenario, im Mediationsverfahren zu erzielende 

Vereinbarung, Rollenanweisungen, Mediationsvereinbarung I und II) 

 

 

7. Links 

 

1. Website CURIA  

2. Europäisches e-Justizportal 

3. Europäischer Gerichtsatlas für Zivilsachen 

4. Europäischer Gerichtsatlas für Zivilsachen – Familienrecht 

5. Europäisches Justizielles Netz für Zivil- und Handelssachen 

6. Europäisches Justizielles Netz für Zivil- und Handelssachen – Elterliche 

Verantwortung 

7. Datenbank EUR-Lex 

8. Website der Haager Konferenz für Internationales Privatrecht 

9. Datenbank N-Lex 

 

 

8. Länderberichte 

 

1. Frage B.1 des deutschen und des italienischen Länderberichts 

 

 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
https://e-justice.europa.eu/home.do
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_de.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_information_de.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_de.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_gen_de.htm
http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_gen_de.htm
http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm
http://www.hcch.net/
http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_de.htm
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Fallstudie: Elterliche Verantwortung und Kindesentführung2 

 

Fall  

Anhang 3.1 – Workshop-Übung I 

 

  Heidi (eine Deutsche) und Paul (ein Franzose) leben seit 2003 als Paar zusammen in Brüssel, 

wo beide arbeiten. Sie waren nie verheiratet. Im Oktober 2006 wird ihre Tochter Laura 

geboren, im November 2008 ihr Sohn Nicolas. Paul hat formell (in Anwesenheit eines 

Beamten) die Vaterschaft für die Kinder anerkannt und ist in den Geburtsurkunden als Vater 

angegeben. Nach belgischem Recht führt dies dazu, dass Heidi und Paul die elterliche 

Verantwortung für die Kinder gemeinsam tragen.  

  Im Februar 2012 erhält Paul überraschend die Möglichkeit, für zwei Jahre nach Paris 

abgeordnet zu werden. Er nimmt diese Tätigkeit im März 2010 auf. Er pendelt zwischen 

Brüssel und Paris und mietet zudem in Paris eine Wohnung an, wo er jede Woche zwei oder 

drei Nächte verbringt. Der geänderte Lebensstil stellt für die Familie eine Belastung dar, die 

Beziehung von Heidi und Paul verschlechtert sich und zerbricht schließlich im Sommer 2010. 

Paul zieht in seine Wohnung in Paris. Beide Elternteile wollen, dass die Kinder bei ihnen 

leben. 

 

 Wo kann Paul ein Gerichtsverfahren anstrengen, um zu beantragen, dass die Kinder 

prinzipiell bei ihm in Paris leben? 

 

Lösungsvorschlag: 

In einem Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung liegt die Zuständigkeit bei dem 

Gericht des gewöhnlichen Aufenthaltsorts der Kinder (Art. 8 Brüssel IIa-Verordnung). Dem 

Sachverhalt zufolge ist dies Brüssel.  

NB: Der Europäische Gerichtshof eine Entscheidung bezüglich der Bestimmung des 

gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes erlassen. 

Siehe Rechtssache C-523/07, A, Slg. 2009, I-2805, Randnummern 37-39:  

„(37) Der „gewöhnliche Aufenthalt” des Kindes im Sinne von Art. 8 Abs. 1 der Verordnung ist 

anhand aller tatsächlichen Umstände des Einzelfalls zu ermitteln. 

(38) Neben der körperlichen Anwesenheit des Kindes in einem Mitgliedstaat sind andere 

Faktoren heranzuziehen, die belegen können, dass es sich nicht nur um eine vorübergehende 

oder gelegentliche Anwesenheit handelt und dass der Aufenthalt Ausdruck einer gewissen 

Integration in ein soziales und familiäres Umfeld ist. 

(39) Zu berücksichtigen sind insbesondere die Dauer, die Regelmäßigkeit und die Umstände 

des Aufenthalts in einem Mitgliedstaat sowie die Gründe für diesen Aufenthalt und den 

Umzug der Familie in diesen Staat, die Staatsangehörigkeit des Kindes, Ort und Umstände 

der Einschulung, die Sprachkenntnisse sowie die familiären und sozialen Bindungen des 

Kindes in dem betreffenden Staat.” 

Zum gewöhnlichen Aufenthalt eines Säuglings, siehe C-497/10PPU, Mercredi gegen Chaffe, 

noch nicht in der Sammlung veröffentlicht, www.curia.eu. Der Gerichtshof berücksichtigt die 

Kriterien, die er in der Rechtssache A aufgestellt hat, aber erklärt: „Im Allgemeinen ist das 

Umfeld eines Kindes von geringem Alter weitgehend ein familiäres Umfeld, das durch die 

Bezugsperson oder ‑personen bestimmt wird, mit denen das Kind zusammenlebt, die das 

                                                 
2   Entwickelt von Dr. Thalia Kruger, Dozentin an der Universität Antwerpen und 

wissenschaftliche Honorarmitarbeiterin an der Universität Cape Town 

http://www.curia.eu/
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Kind tatsächlich betreuen und die für es sorgen.” (Randnummer 54) und „Dies gilt erst recht, 

wenn das betreffende Kind ein Säugling ist. Dieser teilt zwangsläufig das soziale und 

familiäre Umfeld des Personenkreises, auf den er angewiesen ist. Wird, wie im 

Ausgangsverfahren, der Säugling tatsächlich von seiner Mutter betreut, ist folglich deren 

Integration in ihr soziales und familiäres Umfeld zu beurteilen. Dabei können die in der 

Rechtsprechung des Gerichtshofs aufgestellten Kriterien, etwa die Gründe für den Umzug der 

Kindesmutter in einen anderen Mitgliedstaat, ihre Sprachkenntnisse oder ihre geografische 

und familiäre Herkunft, eine Rolle spielen.” (Randnummer 55). 

 

Zusatzfrage, die der Dozent stellen kann: Gibt es Ausnahmen von oder Alternativen zu der 

allgemeinen Bestimmung zum gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes? 

 

Die Eltern können sich darauf verständigen, die Sache in Frankreich verhandeln zu lassen, 

einem Staat, zu dem die Kinder eine enge Bindung haben (Art. 12 Abs. 3 Brüssel IIa-

Verordnung).  

Kann der gewöhnliche Aufenthalt des Kindes nicht festgestellt werden, kann sich ein Gericht 

auf der Grundlage der Anwesenheit des Kindes für zuständig erklären (Art. 13 Brüssel IIa-

Verordnung). 

Ein nach der Verordnung zuständiges Gericht kann die Sache auch an ein anderes Gericht 

verweisen (Art. 15 Brüssel IIa-Verordnung). Diese Bestimmung gestattet es einem Gericht, sich 

direkt an ein Gericht in einem anderen EU-Mitgliedstaat zu wenden, zu dem das Kind eine 

enge Bindung hat. Die Verweisung kann auf Initiative des Gerichts, bei dem die Sache 

anhängig ist, auf Initiative eines anderen Gerichts (das eine enge Bindung zu dem Kind 

beansprucht), oder aber auf Initiative einer der Parteien erfolgen. Ergreift eines der Gerichte 

die Initiative, muss mindestens eine der Parteien der Verweisung zustimmen, bevor sie 

erfolgen kann.  

 

 Wenn die Parteien im Zusammenhang mit ihrem Rechtsstreit ein Mediationsverfahren in 

Belgien in Anspruch nehmen und dort eine Vereinbarung erzielen, ist diese 

Vereinbarung dann in Frankreich rechtlich verbindlich?  

 

Lösungsvorschlag:  

Wenn die Vereinbarung die Form einer öffentlichen Urkunde hat, kann sie gemäß der 

Brüssel IIa-Verordnung anerkannt werden, und zwar unter denselben Bedingungen wie eine 

Entscheidung. Art. 46 der Verordnung siehe die Anerkennung öffentlicher Urkunden vor. Ist 

die öffentliche Urkunde in dem Staat, in dem sie ausgefertigt wurde, vollstreckbar, ist sie 

auch gemäß der Verordnung vollstreckbar.  

Was ist eine öffentliche Urkunde? 

Kann in Ländern des romanischen Rechtskreises eine notarielle Akte sein. 

Kann ein gerichtlicher Vergleich sein (maßgeblich sind die nationalen Rechtsvorschriften zur 

Mediation). Richtlinie 2008/52/EG über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und 

Handelssachen (Amtsblatt L 136 vom 24.5.2008, S. 3) verpflichtet die Mitgliedstaaten, die 

Vollstreckbarkeit von Mediationsvereinbarungen sicherzustellen (Art. 6). 
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Identischer Fall, aber:  

Lassen Sie uns annehmen, dass das Gericht in Brüssel im November 2010 entschieden hat, dass 

die Kinder immer von Samstag um 18.00 Uhr bis Mittwoch um 16.00 Uhr bei Heidi in Brüssel 

und von Mittwoch um 16.00 Uhr bis Samstag um 18.00 Uhr bei Paul leben sollen. Heidi hat 

die Kinder jeweils am Mittwochnachmittag nach Paris zu bringen. (Sie hat frei, weil sie eine 

Vier-Tage-Woche hat.) Paul hat die Kinder jeweils am Samstagabend zurück nach Brüssel zu 

bringen. Diese Regelung funktioniert während des ersten Monats gut. Mitte Dezember 

beginnt Paul, die Kinder zu spät zurückzubringen, und gewöhnt es sich dann an, sie erst am 

Sonntag zurückzubringen. Für Heidi ist dies unbefriedigend, weil sie die Sonntage mit ihren 

Kindern verbringen möchte.  

 

 Kann Heidi die Entscheidung des belgischen Gerichts in Frankreich vollstrecken lassen? 

Welche möglichen Gründe gibt es für eine Ablehnung?  

 

Lösungsvorschlag: 

Um in einem anderen Mitgliedstaat (in diesem Fall Frankreich) vollstreckt zu werden, muss 

die gerichtliche Entscheidung im Ursprungsmitgliedstaat (in diesem Fall Belgien) vollstreckbar 

sein (Art. 28).  

Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, gibt es in diesem Fall zwei Möglichkeiten: 

- Unmittelbare Vollstreckung (kein Exequaturverfahren erforderlich), wenn das 

belgische Gericht die Bescheinigung nach Anhang III ausgestellt hat (Art. 41: 

Umgangsrecht). In diesem Fall kann die Vollstreckung nicht abgelehnt werden. Mit 

dieser Bescheinigung wird die Entscheidung des belgischen Gerichts einer 

französischen Entscheidung gleichwertig und kann in Frankreich auf dieselbe Weise 

vollstreckt werden wie eine französische Entscheidung.  

- Vollstreckung im Wege des Exequaturverfahrens (Art. 28). Für die genaue Form dieses 

Verfahrens ist das nationale Recht maßgeblich (Art. 30). Im Wesentlichen müsste sich 

Heidi an das französische Gericht wenden, um die Vollstreckung zu beantragen. Erst 

nachdem die Vollstreckung bewilligt wurde, kann die gerichtliche Entscheidung in 

Frankreich vollstreckt werden. In diesem Fall ist für die Ablehnungsgründe Art. 23 der 

Brüssel IIa-Verordnung maßgeblich. Diese Gründe sind:  

o wenn die Anerkennung offensichtlich der öffentlichen Ordnung widerspräche; 

o wenn das Kind nicht gehört wurde und damit wesentliche Grundsätze des 

Mitgliedstaats, in dem die Anerkennung beantragt wird, verletzt werden, 

ausgenommen in dringenden Fällen;  

o wenn der betreffenden Person, die sich auf das Verfahren nicht eingelassen 

hat, die Entscheidung nicht so rechtzeitig zugestellt wurde, dass sie sich 

verteidigen konnte, es sei denn, sie ist mit der Entscheidung eindeutig 

einverstanden;  

o wenn eine Person die Ablehnung der Vollstreckung mit der Begründung 

beantragt, dass die Entscheidung in ihre elterliche Verantwortung eingreift, 

und diese Person in dem Verfahren nicht gehört wurde;  

o wenn die Entscheidung mit einer späteren Entscheidung unvereinbar ist, die in 

dem Staat ergangen ist, in dem die Vollstreckung beantragt wird; 

o wenn die Entscheidung mit einer späteren Entscheidung unvereinbar ist, die in 

einem anderen Mitgliedstaat oder in dem Drittstaat, in dem das Kind seinen 
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gewöhnlichen Aufenthalt hatte, ergangen ist, sofern diese Entscheidung in 

dem Staat, in dem die Vollstreckung beantragt wird, vollstreckt werden kann. 
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Identischer Fall:  

Ab Juni 2011 ist Heidi in Brüssel absolut nicht mehr glücklich. Sie fängt an, nach einer neuen 

Stelle in Köln zu suchen, wo ihre Eltern und ihre Schwester leben. Paul erzählt sie von ihren 

Plänen nichts. Im März 2012 zieht Paul wieder zurück nach Brüssel (nachdem seine 

Abordnung beendet ist), in eine neue Wohnung. Die Regelung bezüglich der Kinder läuft 

unverändert weiter.  

Im Mai 2012 zieht Heidi nach Köln, ohne Paul ein Wort davon zu sagen. Am ersten Mittwoch 

nach dem Umzug bringt sie die Kinder nicht zu Pauls Wohnung. Er ruft sie über Handy an, 

aber sie hat ihren Vertrag gekündigt, sodass er sie nicht erreichen kann. Nachdem er mehrere 

gemeinsame Freunde angerufen hat, erfährt er, dass Heidi in Deutschland ist, vermutlich mit 

den Kindern. Er ruft bei Heidis Eltern an, aber diese weigern sich, ihm irgendwelche 

Informationen darüber zu geben, wo Heidi und die Kinder sind. Sie werfen ihm vor, Schuld 

am Auseinanderbrechen der Familie zu sein, und sagen ihm, dass er nicht zu entscheiden 

habe, was Heidi tun könne oder müsse. Als unverheirateter Vater habe er ihrer Ansicht nach 

keinen Anspruch darauf, dass die Kinder bei ihm leben.   

Paul ist am Boden zerstört. Er hat keine Ahnung, was er tun kann. 

 

 Können Sie Paul helfen? Erläutern Sie, welche Schritte er unternehmen muss, und 

welchen Verlauf das sich anschließende Verfahren haben wird. 

 

 

Lösungsvorschlag: 

Es handelt sich hier um einen grenzüberschreitenden Fall von Kindesentführung. Nach 

Artikel 3 des Haager Kindesentführungsübereinkommens ist er definiert als das 

widerrechtliche Verbringen der Kinder, das heißt, unter Verletzung des Sorgerechts von Paul, 

das er der Entscheidung des belgischen Gerichts zufolge besitzt. Es gilt die Brüssel IIa-

Verordnung in Verbindung mit dem Haager Kindesentführungsübereinkommen von 1980 

(das in allen EU-Mitgliedstaaten anwendbar ist). 

Der erste Schritt, den Paul unternehmen muss, besteht darin, dass er sich an die Zentrale 

Behörde des Landes wendet, in dem er lebt. Die Kontaktangaben sind zu finden unter:  

- Europäischer Gerichtsatlas für Zivilsachen: 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_centralauthorities_de.ht

m, oder 

- Website der Haager Konferenz für Internationales Privatrecht: 

http://www.hcch.net/index_de.php?act=conventions.authorities&cid=24, 

Diese Zentrale Behörde wird ihm mitteilen, welche Dokumente er benötigt, und wird den 

Kontakt zu der Zentralen Behörde des Landes, in dem sich die Kinder befinden, herstellen. 

Wenn nötig wird die Zentrale Behörde Unterstützung bei der Ermittlung des Aufenthaltsorts 

der Kinder gewähren (Art. 7 des Haager Übereinkommens).  

Die Zentralen Behörden werden versuchen, die Rückgabe der Kinder zu erwirken.  

Kann die Rückgabe der Kinder nicht erwirkt werden (beispielsweise auf freiwilliger Basis oder 

durch Mediation), wird die Zentrale Behörde des Landes, in dem sich die Kinder befinden, 

Unterstützung bei der Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens in diesem Land (in diesem 

Fall Deutschland) gewähren,  

Das deutsche Gericht wird nur über die Rückgabe entscheiden, nicht aber in der Sache selbst 

– das heißt, darüber, wo die Kinder künftig ihren Aufenthalt haben werden. Grundsätzlich 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_centralauthorities_de.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_centralauthorities_de.htm
http://www.hcch.net/index_de.php?act=conventions.authorities&cid=24
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hat das Gericht die Rückgabe der Kinder anzuordnen, sofern nicht einer der begrenzten 

Ablehnungsgründe zur Anwendung kommen kann (Artikel 12, 13 und 20 des Haager 

Übereinkommens). Zu beachten ist, dass diese Ablehnungsgründe durch die Brüssel IIa-

Verordnung noch weiter eingeschränkt werden. Insgesamt hat das Gericht die folgenden 

Ablehnungsgründe zu prüfen: 

1. Das Kind hält sich seit mehr als einem Jahr in dem Land auf, in das es entführt wurde, 

und das Kind hat sich in seiner neuen Umgebung eingelebt. 

2. Die die Rückgabe beantragende Person hat ihr Sorgerecht zur Zeit der Entführung 

tatsächlich nicht ausgeübt oder hat der Entführung nachträglich zugestimmt;  

3. Die Rückgabe des Kindes wäre mit der schwerwiegenden Gefahr eines körperlichen 

oder seelischen Schadens für das Kind verbunden oder würde es auf andere Weise in 

eine unzumutbare Lage bringen, sofern der Mitgliedstaat, in den die Rückgabe des 

Kindes erfolgen soll, keine angemessenen Maßnahmen zum Schutz des Kindes 

getroffen hat;  

4. Dem Kind wurde die Möglichkeit gegeben, gehört zu werden, sofern dies nicht 

aufgrund seines Alters oder seines Reifegrads unangebracht erscheint, oder das Kind 

widersetzt sich der Rückgabe, und es erscheint angebracht, seine Meinung zu 

berücksichtigen. 

5. Eine Rückgabe des Kindes würde den geltenden Grundwerten (über den Schutz der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten) des Staates, in dem die Rückgabe beantragt 

wird, widersprechen.  

Nach der Rückgabe der Kinder ist das belgische Gericht zuständig für die Streitsache 

betreffend die elterliche Verantwortung, d. h. für den Streit über den künftigen 

Aufenthaltsort der Kinder.  

Somit ist das belgische Gericht weiterhin zuständig. Diese Zuständigkeit wird durch das 

widerrechtliche Verbringen der Kinder nicht geändert (Art. 10 Brüssel IIa-Verordnung). 

 

Identischer Fall: 

Lassen Sie uns annehmen, das deutsche Gericht hätte Pauls Antrag zurückgewiesen.  

 

 Was kann er tun?  

 

Lösungsvorschlag: 

Maßgeblich ist der Ablehnungsgrund, den das deutsche Gericht verwendet hat.  

Hat das Gericht Art. 1 des Haager Übereinkommens (Ziffern 2-4, siehe oben) verwendet, hat 

Paul eine zweite Chance in Belgien, wo der Streit hinsichtlich der elterlichen Verantwortung 

verhandelt werden wird (Artikel 11 Absätze 6 und 7 der Brüssel IIa-Verordnung).  

Eine spätere Entscheidung des belgischen Gerichts, in der die Rückgabe der Kinder 

angeordnet wird, ist vollstreckbar (Artikel 11 Absatz 8), trotz der Ablehnung des deutschen 

Gerichts. Für diese Situation wurde das Exequaturverfahren abgeschafft (Artikel 42 und 

Anhang IV). Dies bedeutet, dass die Entscheidung in allen anderen Mitgliedstaaten 

unmittelbar vollstreckbar ist, ohne dass sie durch ein Gericht dieser Staaten genehmigt 

werden muss.  

Wurde die Ablehnung auf Artikel 12 oder 20 des Haager Übereinkommens (Ziffern 1 und 5 

weiter oben) gestützt, gibt es die so genannte zweite Chance nicht. In diesen Fällen wird 

Deutschland der neue gewöhnliche Aufenthalt der Kinder, und Verfahren betreffend die 

elterliche Verantwortung müssen dort durchgeführt werden.  
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Für die zur Verfügung stehenden Rechtsmittel gegen die Ablehnung in Deutschland ist das 

nationale Recht Deutschlands maßgeblich. 

 

Rechtsquellen: 

 

Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 zur Zuständigkeit und zur 

Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die 

elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 (Brüssel IIa-

Verordnung) 

 

Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung, 

geschlossen in Den Haag am 25. Oktober 1980 (alle EU-Mitgliedstaaten sind Vertragsparteien 

dieses Übereinkommens)  
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Fallstudie: Vorabentscheidungsersuchen3 

 

Inhalt 

 

I. Fallszenario – Der Sachverhalt 

II. Aufgabe 1 

III. Fallszenario – Fortsetzung (Voraussetzungen für ein Vorabentscheidungsersuchen) 

IV. Aufgabe 2 

V. Paket mit Materialien für Dozenten (enthält: Lernergebnisse, Zeitplan und 

bereitzustellende Materialien sowie Antworten auf die Problemstellung) 

V. PowerPoint-Folien für Dozenten 

Anhang 3.2 – Workshop-Übung II 
 

I. Fallszenario – Der Sachverhalt 

 
Sara, eine 26-jährige Niederländerin, und Jacques, ein 30-jähriger Franzose, haben sich in 

Österreich kennengelernt, wo beide gearbeitet haben. Sie führen seit 2009 eine Beziehung 

und haben im Jahr 2010 in Österreich geheiratet.  

Sara und Jacques haben eine Tochter, Marie, die im Jahr 2010 geboren wurde und jetzt zwei 

Jahre alt ist. Marie wurde in Österreich geboren und besitzt die niederländische 

Staatsangehörigkeit. Sie lebt in Österreich, aber hat ausgedehnte Urlaube bei ihren 

Großeltern mütterlicherseits in Holland verbracht. Sie spricht Deutsch und etwas Französisch, 

und ihre Sprachentwicklung ist recht weit fortgeschritten. Sie besucht eine Kindertagesstätte 

in Österreich, wo die Mitarbeiter ihre Sprachkompetenz und ihre Lernentwicklung positiv 

beurteilen und der Meinung sind, dass sie im Allgemeinen ein glückliches Kind ist. 

Im Jahr 2011 zerbricht die Beziehung von Jacques und Sara, und sie lassen sich in Österreich 

scheiden. Nach der Scheidung spricht das österreichische Gericht Sara das Sorgerecht für 

Marie zu. Jacques besitzt ein weitreichendes Umgangsrecht mit Marie an den Wochenenden. 

Diese Regelung gilt seit sechs Monaten und wird dank der Kooperation beider Elternteile 

erfolgreich umgesetzt. Marie pflegt einen engen und ständigen Kontakt mit ihrem Vater. 

Jacques ist in leitender Stellung bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Österreich 

beschäftigt und lebt in einer Dreizimmerwohnung, die für Marie ausreichend Platz bietet, 

wenn sie ihn besucht. Sara gab ihre Arbeit nach der Geburt von Marie auf und ist noch nicht 

auf den Arbeitsmarkt zurückgekehrt, weil sie in Österreich keine Arbeit finden konnte. Sara 

kommt finanziell in Österreich immer schlechter klar und entschließt sich, nach Holland 

zurückzukehren, um dort Arbeit zu finden und sich von ihren Eltern bei der Betreuung von 

Marie unterstützen zu lassen. Sie nimmt Kontakt mit Jacques auf, der dem Umzug von Sara 

und Marie nach Holland zustimmt.  

Sara und Marie kehren im Februar 2012 nach Holland zurück. Sara hat in der Folge in Holland 

Arbeit gefunden. Marie besucht an drei Tagen pro Woche eine Kindertagesstätte und 

                                                 
3   Entwickelt von Dr. Ruth Lamont, Dozentin der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der 

University of Liverpool. 
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verbringt zwei Tage pro Woche in der Obhut ihrer Großeltern mütterlicherseits. Die restliche 

Zeit verbringt sie bei Sara. 

Es ist jetzt Juli 2012, und Jacques macht sich Sorgen über sein Umgangsrecht mit Marie. 

Jacques hat seit dem Umzug an den Wochenenden keinen Kontakt mit Marie gehabt. Er hat 

mit ihr telefoniert, aber die informelle Vereinbarung zwischen Sara und Jacques, dass er nach 

dem Umzug im Sommer mit Marie Kontakt haben würde, wurde nicht umgesetzt. Er 

beantragt bei dem österreichischen Gericht eine Änderung des Umgangsrechts, das ihm nach 

der Scheidung gewährt wurde, um – statt nur an den Wochenenden – für längere Zeit 

Umgang mit Marie zu haben, oder ersatzweise das alleinige Sorgerecht von Marie auf 

Jacques, in Österreich, übertragen zu lassen. 

Jacques stellt am 10. Juli 2012 einen auf Artikel 9 der Brüssel IIa-Verordnung gestützten 

Antrag bei dem österreichischen Gericht.. Für die Entscheidung über den Antrag ist das 

Familiengericht in Österreich zuständig, dessen Entscheidungen vor einem höheren Gericht 

angefochten werden können. 

Jacques argumentiert, dass das österreichische Gericht nach Brüssel IIa zuständig ist, weil: 

 Sara und Marie rechtmäßig umgezogen sind und Marie ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt seit weniger als drei Monaten in Holland hat 

 die österreichischen Gerichte nach der Scheidung über das Sorge- und Umgangsrecht 

entschieden haben und die für die spätere Entscheidung über das Kindeswohl am 

besten geeigneten Gerichte sind 

Sara argumentiert, dass das österreichische Gericht nicht zuständig ist, weil: 

 Marie ihren gewöhnlichen Aufenthalt jetzt in Holland hat und die Zuständigkeit auf 

Artikel 8 von Brüssel IIa beruhen sollte 

 Jacques Antrag bei dem österreichischen Gericht gemäß Artikel 9 scheitern muss, weil 

er mehr als drei Monate nach Maries Umzug Holland eingereicht wurde 

 Sara nach Artikel 15 von Brüssel IIa bei dem österreichischen Gericht die Verweisung 

der Sache an ein niederländisches Gericht beantragt 

 

 

II. Aufgabe 1 

 
Aus Sicht des österreichischen Gerichts sind folgende Feststellungen wichtig: 

a) Wo hat M ihren gewöhnlichen Aufenthalt? 

b) Begründet Artikel 9 von Brüssel IIa die Zuständigkeit des österreichischen Gerichts? 

c) Sollte das österreichische Gericht einem Antrag nach Artikel 15 Brüssel IIa stattgeben? 

 

Jede Gruppe sollte den Sachverhalt prüfen und die für ihre Aufgabe relevanten 

Bestimmungen und Rechtssachen ermitteln.  

 Erörtern Sie die für den Sachverhalt relevanten Zuständigkeitsgründe nach Brüssel IIa   

 Erarbeiten Sie als Gruppe eine kurze Präsentation (max. 10 Minuten) zu den 

Fragestellungen für Ihre Gruppe   
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Gruppe (a) 

Wo hat M ihren gewöhnlichen Aufenthalt? 

 

Verwenden Sie die folgenden Materialien: 

 Verordnung 2201/2003 

 Verordnung 1206/2001 

 Rechtssache C-523/07 A, Slg. 2009, I-02805 

 Rechtssache 497/10 PPU, Mercredi (noch nicht in der Sammlung veröffentlicht), Urteil 

vom 22. Dezember 2010 

 

Prüfen Sie: 

 Was bedeutet „gewöhnlicher Aufenthalt” für ein Kind nach Brüssel IIa? Für welche 

Zuständigkeitsgründe ist er nach der Verordnung relevant? 

 Ermitteln Sie die Kernfragen – welche Fragen und Nachweise wird das Gericht bei der 

Feststellung des gewöhnlichen Aufenthalts von M berücksichtigen?   

 Geben Sie an, wo M Ihrer Meinung nach ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, und 

begründen Sie Ihre Entscheidung 

 Wie kann das Gericht Nachweise für den derzeitigen gewöhnlichen Aufenthalt von M 

erlangen? 

 

Gruppe (b) 

Begründet Artikel 9 von Brüssel IIa die Zuständigkeit des österreichischen Gerichts? 

 

Verwenden Sie die folgenden Materialien: 

 Verordnung 2201/2003 

 Verordnung 1206/2001 

 Rechtssache C-523/07 A, Slg. 2009, I-02805  

 Rechtssache 497/10 PPU, Mercredi (noch nicht in der Sammlung veröffentlicht), Urteil 

vom 22. Dezember 2010 

 

Prüfen Sie: 

 Welche Anforderungen enthält Artikel 9 von Brüssel IIa? Was muss nachgewiesen 

werden, um die Zuständigkeit nach Artikel 9 feststellen zu können? 

 Ermitteln Sie die Kernfragen – welche Fragen und Nachweise das Gericht 

berücksichtigen wird, wenn es prüft, ob die Anforderungen von Artikel 9 erfüllt sind 

 Geben Sie an, ob Sie der Meinung sind, dass das österreichische Gericht nach Artikel 9 

zuständig sein wird, und begründen Sie ihre Entscheidung 

 Ist Ihrer Meinung nach das österreichische Gericht am ehesten in der Lage, die Sache 

zu verhandeln? Welche Gründe haben Sie für diese Meinung? 

 

Gruppe (c) 



Anhang 3.2 – Workshop-Übung II 

 

113 
 

Sollte das österreichische Gericht einem Antrag nach Artikel 15 Brüssel IIa stattgeben? 

 

Verwenden Sie die folgenden Materialien: 

 Verordnung 2201/2003 

 Verordnung 1206/2001 

 Rechtssache C-523/07 A, Slg. 2009, I-02805 

 Rechtssache 497/10 PPU, Mercredi (noch nicht in der Sammlung veröffentlicht), Urteil 

vom 22. Dezember 2010 

Prüfen Sie: 

 Welche Anforderungen enthält Artikel 15 von Brüssel IIa? Welchen Zweck hat er im 

Rahmen der Verordnung, und warum ist er für Saras Fall relevant? 

 Ermitteln Sie die Kernfragen – welche Fragen und Nachweise das Gericht 

berücksichtigen wird, wenn es prüft, ob die Anforderungen von Artikel 15 erfüllt sind 

 Denken Sie, dass das österreichische Gericht einer Übertragung der Zuständigkeit an 

die niederländischen Gerichte nach Artikel 15 zustimmen wird? Geben Sie die Gründe 

für Ihre Entscheidung an. 

 Ist Ihrer Meinung nach das niederländische Gericht am ehesten in der Lage, die Sache 

zu verhandeln? Welche Gründe haben Sie für diese Meinung? 

 

III. Fallszenario – Fortsetzung 

 

Voraussetzungen für ein Vorabentscheidungsersuchen 

Das Vorabentscheidungsverfahren wird durch Artikel 267 des Vertrags über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union [2010] ABl. C83/01 eingeführt: 

Artikel 267 Absatz 1 AEUV – Der Gerichtshof der Europäischen Union entscheidet im Wege 

der Vorabentscheidung: a) über die Auslegung der Verträge; b) über die Gültigkeit und die 

Auslegung der Handlungen der Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union. 

Wird eine derartige Frage einem Gericht eines Mitgliedstaats gestellt und hält dieses Gericht 

eine Entscheidung darüber zum Erlass seines Urteils für erforderlich, so kann es diese Frage 

dem Gerichtshof zur Entscheidung vorlegen. 

Wird eine derartige Frage in einem schwebenden Verfahren bei einem nationalen Gericht 

gestellt, dessen Entscheidungen selbst nicht mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen 

Rechts angefochten werden können, so ist dieses Gericht zur Anrufung des Gerichtshofs 

verpflichtet. 

Ein nationales Gericht kann den Europäischen Gerichtshof um Vorabentscheidung über die 

Auslegung jeder beliebigen Bestimmung von Brüssel IIa ersuchen. Gerichte, deren 

Entscheidungen nicht mehr mit Rechtsmitteln angefochten werden können, müssen den 

Gerichtshof anrufen, wenn die Auslegung des EU-Rechts für ihre Entscheidung in der Sache 

erforderlich ist. Nachgeordnete Gerichte können den Gerichtshof anrufen, wenn die 

Auslegung des EU-Rechts für den Erlass einer Entscheidung durch das nationale Gericht 

erforderlich ist. 
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Das nationale Gericht entscheidet nach wie vor in nationalen familienrechtlichen Fragen und 

wendet das Recht an, nachdem der Europäische Gerichtshof eine Entscheidung über die 

Bedeutung des EU-Rechts erlassen hat.  

Wenn ein Rechtsstreit schnell beigelegt werden muss, kann das nationale Gericht 

beantragen, dass die Fragen durch den Europäischen Gerichtshof im Eilvorlageverfahren 

behandelt werden, sodass es schneller zu einer Entscheidung des Gerichtshofs kommt. Dies 

kann in familienrechtlichen Verfahren angebracht sein, beispielsweise in Fällen, in denen das 

Kindeswohl gefährdet ist, wenn sich die Entscheidung verzögert. Auch wenn das nationale 

Gericht die Anwendung des Eilvorlageverfahrens beantragt, wird die Entscheidung über 

dessen Anwendung beim Europäischen Gerichtshof liegen. 

Das österreichische Gericht kann Fragen zur Auslegung von Brüssel IIa dem Europäischen 

Gerichtshof vorlegen, um eine abschließende Entscheidung über die Bedeutung und 

Anwendung der betreffenden Bestimmungen zu erlangen. 

 

IV. Aufgabe 2 

 
Aus Sicht des österreichischen Gerichts ergeben sich aus Jacques Antrag nach Artikel 9 von 

Brüssel IIa folgende Auslegungsfragen: 

a) Ab wann hatte Marie ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne von Artikel 9 in 

Holland, und wann begann die Dreimonatsfrist zu laufen? 

b) Umfasst ein Antrag auf Änderung des Umgangsrechts nach Artikel 9 auch die 

Zuständigkeit für einen Antrag auf Übertragung des Sorgerechts für Marie von Sara in 

Holland auf Jacques in Österreich? 

c) Ist die von Sara beantragte Übertragung der Zuständigkeit nach Artikel 15 notwendig 

und entspricht sie dem Wohle von Marie? 

 

Jede Gruppe sollte die aus Jacques Antrag bei dem österreichischen Gericht resultierende 

Auslegungsfrage prüfen, die Grundsätze für die Formulierung einer Frage für ein 

Vorabentscheidungsersuchen ermitteln und diese Grundsätze im Rahmen der Formulierung 

einer Frage anwenden. 

 Erörtern Sie die Voraussetzungen für ein Vorabentscheidungsersuchen und 

diskutieren Sie, ob es unter den gegebenen Umständen angebracht ist, die 

Behandlung im Eilvorlageverfahren zu beantragen (15 Minuten).   

 Formulieren Sie eine Frage, die das dem Europäischen Gerichtshof vorzulegende 

Problem in Bezug auf die Auslegung von Brüssel IIa benennt (15 Minuten).   

 

Gruppe (a) 

Ab wann hatte Marie ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne von Artikel 9 in Holland, und 

wann begann die Dreimonatsfrist zu laufen? 

 

Verwenden Sie die folgenden Materialien: 
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 Konsolidierte Verfahrensordnung des Europäischen Gerichtshofs 

 Empfehlungen zur Vorlage von Vorabentscheidungsersuchen 

 Hinweise für die Prozessvertreter der Verfahrensbeteiligten 

 Artikel 267 AEUV (siehe oben) 

 

Prüfen Sie: 

 Ob das österreichische Familiengericht nach Artikel 267 AEUV zu einem 

Vorabentscheidungsersuchen verpflichtet ist, oder ob es den Europäischen Gerichtshof 

anrufen kann 

 Ob in dem Fall Zeitdruck besteht und die Voraussetzungen für die Beantragung des 

Eilvorlageverfahrens erfüllt sind 

 

Formulieren Sie mithilfe der Hinweise in den Materialien des Gerichtshofs eine Frage, die das 

dem Europäischen Gerichtshof vorzulegende Problem in Bezug auf die Auslegung von 

Artikel 9 benennt. 

 Sie sollten sich darauf konzentrieren, eine Frage zu formulieren, die ohne Einblick in 

den sachlichen Hintergrund des Falles verständlich ist. 

 Die Fragen sollten unmittelbar auf die wichtigsten Begriffe und Bestimmungen von 

Brüssel IIa Bezug nehmen und sich auf die wichtigsten Rechtsfragen konzentrieren, 

die sich aus den Artikeln der Verordnung ergeben. 

 

Gruppe (b) 

Umfasst ein Antrag auf Änderung des Umgangsrechts nach Artikel 9 auch die Zuständigkeit 

für einen Antrag auf Übertragung des Sorgerechts für Marie von Sara in Holland auf Jacques 

in Österreich? 

 

Verwenden Sie die folgenden Materialien: 

 Konsolidierte Verfahrensordnung des Europäischen Gerichtshofs 

 Empfehlungen zur Vorlage von Vorabentscheidungsersuchen 

 Hinweise für die Prozessvertreter der Verfahrensbeteiligten 

 Artikel 267 AEUV (siehe oben) 

 

Prüfen Sie: 

 Ob das österreichische Familiengericht nach Artikel 267 AEUV zu einem 

Vorabentscheidungsersuchen verpflichtet ist, oder ob es den Europäischen Gerichtshof 

anrufen kann 

 Ob in dem Fall Zeitdruck besteht und die Voraussetzungen für die Beantragung des 

Eilvorlageverfahrens erfüllt sind 

 

Formulieren Sie mithilfe der Hinweise in den Materialien des Gerichtshofs eine Frage, die das 

dem Europäischen Gerichtshof vorzulegende Problem in Bezug auf die Auslegung von 

Artikel 9 benennt. 
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 Sie sollten sich darauf konzentrieren, eine Frage zu formulieren, die ohne Einblick in 

den sachlichen Hintergrund des Falles verständlich ist. 

 Die Fragen sollten unmittelbar auf die wichtigsten Begriffe und Bestimmungen von 

Brüssel IIa Bezug nehmen und sich auf die wichtigsten Rechtsfragen konzentrieren, 

die sich aus den Artikeln der Verordnung ergeben. 

 

Gruppe (c) 

Ist die von Sara beantragte Übertragung der Zuständigkeit nach Artikel 15 notwendig und 

entspricht sie dem Wohle von Marie? 

 

Verwenden Sie die folgenden Materialien: 

 Konsolidierte Verfahrensordnung des Europäischen Gerichtshofs 

 Empfehlungen zur Vorlage von Vorabentscheidungsersuchen 

 Hinweise für die Prozessvertreter der Verfahrensbeteiligten 

 Artikel 267 AEUV (siehe oben) 

 

Prüfen Sie: 

 Ob das österreichische Familiengericht nach Artikel 267 AEUV zu einem 

Vorabentscheidungsersuchen verpflichtet ist, oder ob es den Europäischen Gerichtshof 

anrufen kann 

 Ob in dem Fall Zeitdruck besteht und die Voraussetzungen für die Beantragung des 

Eilvorlageverfahrens erfüllt sind 

 

Formulieren Sie mithilfe der Hinweise in den Materialien des Gerichtshofs eine Frage, die das 

dem Europäischen Gerichtshof vorzulegende Problem in Bezug auf die Auslegung von 

Artikel 9 benennt. 

 Sie sollten sich darauf konzentrieren, eine Frage zu formulieren, die ohne Einblick in 

den sachlichen Hintergrund des Falles verständlich ist. 

 Die Fragen sollten unmittelbar auf die wichtigsten Begriffe und Bestimmungen von 

Brüssel IIa Bezug nehmen und sich auf die wichtigsten Rechtsfragen konzentrieren, 

die sich aus den Artikeln der Verordnung ergeben. 

 

 

V. Paket mit Materialien für Dozenten 

 
Lernergebnisse 

Das Material, das im Mittelpunkt dieses Fortbildungsmoduls steht, bezieht sich auf eine 

familienrechtlichen Streitsache über das Sorgerecht für das Kind, in der die Elternteile und 

das Kind in zwei verschiedenen EU-Mitgliedstaaten leben. Daraus ergeben sich Fragen zum 

EU-Recht nach der Verordnung 2201/2003 (Brüssel IIa) die sich darauf beziehen, die Gerichte 

welches Landes die Sache zu verhandeln haben (welches Gericht zuständig ist) und wie das 

Wohl des betroffenen Kindes geschützt werden kann.  
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Am Ende der Unterrichtseinheit sollten die Endnutzer zu Folgendem in der Lage sein: 

 Ermittlung von Rechtsfragen in grenzüberschreitenden familienrechtlichen Verfahren, 

die in den Anwendungsbereich von Brüssel IIa fallen, und vertrauter Umgang mit der 

Terminologie der Rechtsvorschrift und ihrer Rolle für die Beilegung von Streitigkeiten 

 Erkennung von problematischen Formulierungen in Brüssel IIa und Analyse von deren 

Auswirkungen in grenzüberschreitenden familienrechtlichen Streitigkeiten 

 Erläuterung der Rolle und des Zwecks des Vorabentscheidungsverfahrens sowie der 

Rollen des nationalen Gerichts und des Europäischen Gerichtshofs in diesem 

Verfahren 

 Analyse eines Problems der Auslegung des EU-Rechts und Formulierung von Fragen 

für ein Vorabentscheidungsersuchen an den Europäischen Gerichtshof 

 

Die Unterrichtseinheit ist in zwei Abschnitte unterteilt: 

Aufgabe 1: Ermittlung der EU-rechtlichen Fragen, die sich aus einem Fallszenario ergeben 

Aufgabe 2: Formulierung der Fragen für ein Vorabentscheidungsersuchen an den 

Europäischen Gerichtshof 

 

Für jeden Abschnitt sollte die Gruppe in drei getrennte Arbeitsgruppen aufgeteilt werden, da 

sich das Problem in drei Fragen gliedert. Die Gruppen können über die gesamte 

Unterrichtseinheit hinweg unverändert bleiben, sodass die Teilnehmer als Team 

zusammenarbeiten können. 

 

 

Zeitplan und bereitzustellende Materialien 

Aufgabe 1: Ermittlung der EU-rechtlichen Fragen, die sich aus einem Fallszenario ergeben 

 

Material - alle Teilnehmer sollten Kopien folgender Unterlagen erhalten: 

 

 Sachzusammenhang und rechtliches Vorbringen 

 Arbeitsbogen mit Fragen, abgestimmt auf die jeweilige Gruppe und ihre Aufgabe (a), 

(b) oder (c) 

 Verordnung 2201/2003 (Brüssel IIa) 

 Verordnung 1206/2001 (Beweisaufnahmeverordnung) 

 Rechtssache C-523/07 A, Slg. 2009, I-02805.  

 Rechtssache 497/10 PPU, Mercredi (noch nicht in der Sammlung veröffentlicht), Urteil 

vom 22. Dezember 2010 

 

Einführung in das Problem 

 

 Teilen Sie die Gruppe in drei Arbeitsgruppen auf und teilen Sie jeder Arbeitsgruppe 

mit, welchen Teil der Aufgabe – (a), (b) oder (c) – sie bearbeiten soll. 
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 Geben Sie die für Aufgabe 1 relevanten Materialien aus. 

 Die Endnutzer sollten gebeten werden, den Sachverhalt zu prüfen und festzustellen, 

welche besonderen Probleme sich aus ihm ergeben. Jede Gruppe sollte die durch 

ihren Teil der Aufgabe aufgeworfenen Fragen prüfen und die Kernfragen für den 

Rest der Gruppe zusammenfassen. 

 Die Prüfung des Sachverhalts und der mit ihm verbundenen Rechtsfragen kann 

zwischen 15 und 20 Minuten dauern. Die Teilnehmer sollten weitere 15 bis 20 

Minuten auf die Entwicklung und Zusammenfassung ihrer Antwort auf die Aufgabe 

verwenden. 

 Bitten Sie die Endnutzer, ein Mitglied der Gruppe zu benennen, das eine kurze 

Zusammenfassung ihrer Ergebnisse präsentiert (max. 10 Minuten). 

 Fassen Sie die Aussagen der Teilnehmer und die durch den Sachverhalt 

aufgeworfenen Kernfragen zusammen (siehe „Antworten auf die Problemstellung” 

und PowerPoint) 

 

Antworten auf die Problemstellung 

 

Aus Sicht des österreichischen Gerichts sind folgende Feststellungen wichtig: 

a) Wo hat M ihren gewöhnlichen Aufenthalt? 

b) Begründet Artikel 9 von Brüssel IIa die Zuständigkeit des österreichischen Gerichts? 

c) Sollte das österreichische Gericht einem Antrag nach Artikel 15 Brüssel IIa stattgeben? 

 

Gruppe (a) 

Wo hat M ihren gewöhnlichen Aufenthalt? 

 

Prüfen Sie: 

 Was bedeutet „gewöhnlicher Aufenthalt” für ein Kind nach Brüssel IIa? Für welche 

Zuständigkeitsgründe ist er nach der Verordnung relevant? 

 Ermitteln Sie die Kernfragen – welche Fragen und Nachweise wird das Gericht bei der 

Feststellung des gewöhnlichen Aufenthalts von M berücksichtigen?  

 Geben Sie an, wo M Ihrer Meinung nach ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, und 

begründen Sie Ihre Entscheidung 

 Wie kann das Gericht Nachweise für den derzeitigen gewöhnlichen Aufenthalt von M 

erlangen? 

 

Der gewöhnliche Aufenthalt ist der wichtigste Anknüpfungspunkt der Verordnung, der eine 

Verbindung zwischen dem Kind und einem bestimmten Rechtssystem herzustellen versucht. 

In der Rechtssache A und Mercredi wurde der Europäische Gerichtshof um die Benennung 

der für die Ermittlung des gewöhnlichen Aufenthalts eines Kindes maßgeblichen Faktoren 

ersucht. Der Gerichtshof machte deutlich, dass das nationale Gericht zu entscheiden hat, wo 

ein Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, und dass das Gericht den Ort ermitteln muss, 

auf den sich die Interessen des Kindes konzentrieren. Dabei sollte das Gericht eine Reihe von 

Aspekten berücksichtigen, unter anderem: 



Anhang 3.2 – Workshop-Übung II 

 

119 
 

 die Dauer und die Regelmäßigkeit des Aufenthalts in einem Mitgliedstaat;  

 die Umstände des Aufenthalts in einem Mitgliedstaat sowie die Gründe für diesen 

Aufenthalt und den Umzug der Familie in diesen Staat;  

 die Staatsangehörigkeit des Kindes;  

 den Ort der Einschulung; die familiären und sozialen Bindungen des Kindes; 

 die Sprachkenntnisse.  

 

M ist noch sehr jung, und viele ihrer familiären und sozialen Bindungen werden geprägt 

durch die Person, die die elterliche Sorge für sie tatsächlich wahrnimmt, in diesem Fall ihre 

Mutter, S. Im Fall von M ist sie erst seit fünf Monaten in Holland, aber es war ein dauerhafter 

Umzug nach Holland, und sie ist mit Holland vertraut, wo sie bereits mehrmals für längere 

Zeit zu Besuch war. Sie besitzt die niederländische Staatsangehörigkeit, und ihre wichtigsten 

Betreuungspersonen und -einrichtungen sind in Holland, mit Ausnahme ihres Vaters, zu dem 

sie zuvor eine sehr gute Beziehung hatte. Ihre Sprachkenntnisse sind sehr gut, und sie ist 

noch sehr jung. 

Aller Wahrscheinlichkeit nach hat sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt jetzt in Holland, weil 

hier der „Mittelpunkt ihrer Interessen” liegt. Es ist davon auszugehen, dass der Mittelpunkt 

der Interessen eines jüngeren Kindes eingeschränkter ist als bei einem älteren Kind und sich 

auf die nächsten Angehörigen konzentriert. Dies bedeutet nicht, dass sie den Kontakt zu 

ihrem Vater verlieren sollte. 

Die Endnutzer sollten den sachlichen, kontextbezogenen Charakter des gewöhnlichen 

Aufenthalts sowie dessen angestrebte Flexibilität prüfen – wenn M zwischen verschiedenen 

Staaten umzieht, sollte sich auch ihr gewöhnlicher Aufenthalt ändern. Ihr gewöhnlicher 

Aufenthalt wird sich möglicherweise nicht sofort von Österreich nach Holland verlagern, da 

dies von den Umständen des Falles und ihrer Integration in ihr neues Umfeld abhängig sein 

kann. 

Der gewöhnliche Aufenthalt ist der zentrale Anknüpfungspunkt in der Verordnung, und der 

allgemeine Zuständigkeitsgrund nach Artikel 8 ist der gewöhnliche Aufenthaltsort des 

Kindes. Sofern keine anderen Umstände vorliegen, sollte das Gerichtsverfahren im 

Zusammenhang mit dem Kind und seinen Lebensumständen im Staat des gewöhnlichen 

Aufenthalts des Kindes stattfinden. 

Gruppe (b) 

Begründet Artikel 9 von Brüssel IIa die Zuständigkeit des österreichischen Gerichts? 

 

Prüfen Sie: 

 Welche Anforderungen enthält Artikel 9 von Brüssel IIa? Was muss nachgewiesen 

werden, um die Zuständigkeit nach Artikel 9 feststellen zu können? 

 Ermitteln Sie die Kernfragen – welche Fragen und Nachweise das Gericht 

berücksichtigen wird, wenn es prüft, ob die Anforderungen von Artikel 9 erfüllt sind 

 Geben Sie an, ob Sie der Meinung sind, dass das österreichische Gericht nach Artikel 9 

zuständig sein wird, und begründen Sie ihre Entscheidung 
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 Ist Ihrer Meinung nach das österreichische Gericht am ehesten in der Lage, die Sache 

zu verhandeln? Welche Gründe haben Sie für diese Meinung? 

 

Artikel 9 stellt eine Ausnahme von dem allgemeinen Zuständigkeitsgrund nach Artikel 8 dar: 

Artikel 9 Absatz 1 – Beim rechtmäßigen Umzug eines Kindes von einem Mitgliedstaat in 

einen anderen, durch den es dort einen neuen gewöhnlichen Aufenthalt erlangt, verbleibt 

abweichend von Artikel 8 die Zuständigkeit für eine Änderung einer vor dem Umzug des 

Kindes in diesem Mitgliedstaat ergangenen Entscheidung über das Umgangsrecht während 

einer Dauer von drei Monaten nach dem Umzug bei den Gerichten des früheren 

gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes, wenn sich der laut der Entscheidung über das 

Umgangsrecht umgangsberechtigte Elternteil weiterhin gewöhnlich in dem Mitgliedstaat des 

früheren gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes aufhält.  

Für eine Feststellung der Zuständigkeit nach Artikel 9 müssen folgende Voraussetzungen 

erfüllt sein: 1. rechtmäßiger Umzug zwischen zwei EU-Mitgliedstaaten 2. Erlass einer 

Entscheidung über das Umgangsrecht und Verbleib des umgangsberechtigten Elternteils in 

dem Mitgliedstaat des früheren gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes 3. Das Kind muss jetzt 

seinen gewöhnlichen Aufenthalt in dem Staat haben, in den sie umgezogen sind. 

Sind diese Kriterien erfüllt, bleibt der Mitgliedstaat des früheren gewöhnlichen Aufenthalts 

(hier Österreich) für einen Zeitraum von drei Monaten nach dem Umzug in einen anderen 

Mitgliedstaat (hier Holland) zuständig. 

Unter den gegebenen Umständen bedeutet dies, dass die österreichischen Gerichts für einen 

Zeitraum von drei Monaten nach dem Umzug für die Änderung der Entscheidung über das 

Umgangsrecht mit M zuständig bleiben könnten. Es ist nicht klar, ob dies unter den 

gegebenen Umständen gelten wird, weil: 

 es davon abhängig ist, wo M ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. Artikel 9 geht 

davon aus, dass das Kind unmittelbar seinen gewöhnlichen Aufenthalt am neuen 

Wohnort hat, was aber nicht notwendigerweise der Fall ist. 

 M ist seit fünf Monaten in Holland. Hätte sie sofort ihren gewöhnlichen Aufenthalt in 

Holland gehabt, hätte der Antrag nach Artikel 9 keinen Erfolg, da er verspätet 

eingegangen wäre. Maßgeblich dafür, ob der Antrag verspätet eingereicht wurde, ist 

der Zeitpunkt, seit dem M ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Holland hat, da die 

Dreimonatsfrist zu diesem Zeitpunkt beginnt. 

 J hat beim österreichischen Gericht eine Änderung der Entscheidung über das 

Umgangsrecht und ersatzweise das Sorgerecht für M beantragt. Es ist nicht klar, ob 

Artikel 9 sowohl einen zusätzlichen Antrag auf Änderung der Regelung zum 

Sorgerecht als auch einen Antrag auf Änderung der Regelung zum Umgangsrecht 

abdecken würde. 

 

Die Endnutzer sollten feststellen, dass die Anforderungen von Artikel 9 hinsichtlich ihrer 

Anwendbarkeit auf J, S und M nicht eindeutig sind, und sollten die besonderen Probleme 

ihrer Anwendung auf die tatsächlichen Gegebenheiten ermitteln.  

Mit Artikel 9 soll sichergestellt werden, dass das Umgangsrecht am früheren gewöhnlichen 

Aufenthalt derart geändert wird, dass es eine Regelung gibt, sobald das Kind in einen 
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anderen Mitgliedstaat umzieht. Es spricht einiges dafür, dass Österreich für diesen 

Rechtsstreit der am besten geeignete Gerichtsstand ist, da hier die bestehende Entscheidung 

über die Familienstruktur zwischen den Parteien ergangen ist. Je länger M jedoch in Holland 

ist, desto wahrscheinlicher wird es, dass Holland der am besten geeignete Gerichtsstand ist, 

da sie hier ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat und damit der allgemeine 

Zuständigkeitsgrund nach Artikel 8 der Verordnung gelten sollte.  

Gruppe (c) 

Sollte das österreichische Gericht einem Antrag nach Artikel 15 Brüssel IIa stattgeben? 

 

Prüfen Sie: 

 Welche Anforderungen enthält Artikel 15 von Brüssel IIa? Welchen Zweck hat er im 

Rahmen der Verordnung, und warum ist er für Saras Fall relevant? 

 Ermitteln Sie die Kernfragen – welche Fragen und Nachweise das Gericht 

berücksichtigen wird, wenn es prüft, ob die Anforderungen von Artikel 15 erfüllt sind 

 Denken Sie, dass das österreichische Gericht einer Übertragung der Zuständigkeit an 

die niederländischen Gerichte nach Artikel 15 zustimmen wird? Geben Sie die Gründe 

für Ihre Entscheidung an. 

 Ist Ihrer Meinung nach das niederländische Gericht am ehesten in der Lage, die Sache 

zu verhandeln? Welche Gründe haben Sie für diese Meinung? 

 

Artikel 15 Absatz 1 – In Ausnahmefällen und sofern dies dem Wohl des Kindes entspricht, 

kann das Gericht eines Mitgliedstaats, das für die Entscheidung in der Hauptsache zuständig 

ist, in dem Fall, dass seines Erachtens ein Gericht eines anderen Mitgliedstaats, zu dem das 

Kind eine besondere Bindung hat, den Fall oder einen bestimmten Teil des Falls besser 

beurteilen kann: a) die Prüfung des Falls ... aussetzen und die Parteien einladen, beim Gericht 

dieses anderen Mitgliedstaats einen Antrag gemäß Absatz 4 zu stellen, ODER b) ein Gericht 

eines anderen Mitgliedstaats ersuchen, sich ... für zuständig zu erklären. 

Es muss nachgewiesen werden, dass: 

 die Sache an ein Gericht eines anderen EU-Mitgliedstaats verwiesen werden sollte, das 

den Fall besser beurteilen kann, 

 das Kind eine besondere Bindung zu dem anderen Mitgliedstaat hat, weil entweder: 

o das Kind nach Auffassung des angerufenen Gerichts dort seinen geänderten 

gewöhnlichen Aufenthalt hat 

o das Kind dort seinen früheren gewöhnlichen Aufenthalt hatte 

o das Kind die Staatsangehörigkeit dieses Staates besitzt 

o ein Träger der elterlichen Verantwortung dort seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt hat 

o oder – in Streitsachen, die das Vermögen des Kindes betreffen – sich dieses 

Vermögen im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats befindet 

 die Verweisung dem Wohl des Kindes entspricht 

 

Im Falle von M würde die Verweisung an ein Gericht in Holland erfolgen, das nach Artikel 8 

als Gericht des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes zuständig wäre.  Es gibt Argumente 
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dafür, dass dieses Gericht den Fall am besten beurteilen kann: Es ist der derzeitige 

gewöhnliche Aufenthalt von M; es ist fraglich, ob die österreichischen Gerichte zuständig 

sind; die meisten aktuellen Informationen über den Gesundheitszustand und das 

Wohlergehen werden in Holland vorliegen, und die Einholung von Auskünften wird am 

gewöhnlichen Aufenthaltsort des Kindes einfacher sein. 

M besitzt die niederländische Staatsangehörigkeit, damit ist die Bindung, die vorhanden sein 

muss, um die Streitsache dort zu verhandeln, nachweisbar. 

Die Frage, ob es dem Wohl des Kindes entspricht, die Streitsache in Holland zu verhandeln, ist 

relativ unbestimmt; dies wird von der Entscheidung des österreichischen Gerichts abhängig 

sein.  

Mit Artikel 15 soll möglichst gewährleistet werden, dass die Streitsache dort verhandelt wird, 

wo die Interessen und das Wohl von M am besten geschützt werden. Das Gericht muss den 

Fall am besten beurteilen können. Da das niederländische Gericht nach Artikel 8 zuständig 

wäre und M dort ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, sollte dieses Gericht den Fall besser 

beurteilen können, aber die Frage, ob dies dem Wohl von M entspricht, ist unter den 

gegebenen Umständen relativ unbestimmt. Eine umfassende Beurteilung ihres Wohles ist 

nicht möglich, vielmehr muss ermittelt werden, welche Zuständigkeit am ehesten ihrem Wohl 

entspricht. 

Aufgabe 2: Formulierung der Fragen für ein Vorabentscheidungsersuchen an den 

Europäischen Gerichtshof 

 

Einführung in das Problem 

 

 Geben Sie die für Aufgabe 2 relevanten Materialien aus. 

 Die Teilnehmer werden anhand der in Aufgabe 1 ermittelten Probleme überlegen, 

wie sie die ermittelten Rechtsfragen als Frage für ein Vorabentscheidungsersuchen an 

den Europäischen Gerichtshof formulieren würden.  

 Die Endnutzer müssen den Zweck eines Vorabentscheidungsersuchens und dessen 

Verlauf ermitteln, sollten sich aber auf die Formulierung der Vorlagefragen an den 

Europäischen Gerichtshof konzentrieren. 

 Die Endnutzer sollten gebeten werden, den Sachverhalt und die in Aufgabe 1 

ermittelten rechtlichen Probleme unter Verwendung der Hinweise des Europäischen 

Gerichtshofs zu prüfen und über die Formulierung einer Frage nachzudenken. Jede 

Gruppe sollte die durch ihren Teil der Aufgabe aufgeworfenen Fragen prüfen und die 

Frage, die sie stellen würde, für den Rest der Gruppe zusammenfassen. 

 Die Prüfung des Sachverhalts und der zugehörigen Hinweise kann zwischen 10 und 15 

Minuten dauern. Die Teilnehmer sollten weitere 15 bis 20 Minuten auf die 

Formulierung ihrer Fragen verwenden. 

 Bitten Sie die Endnutzer, ein Mitglied der Gruppe zu benennen, das eine kurze 

Zusammenfassung der von ihnen formulierten Frage an den Europäischen Gerichtshof 

präsentiert (max. 5 Minuten). 

 Fassen Sie die Aussagen der Teilnehmer und die durch den Sachverhalt 

aufgeworfenen Kernfragen zusammen (siehe „Antworten auf die Problemstellung” 

und PowerPoint) 
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Antworten auf die Problemstellung 

 

Aus Sicht des österreichischen Gerichts ergeben sich aus Jacques Antrag nach Artikel 9 von 

Brüssel IIa folgende Auslegungsfragen: 

(a) Ab wann hatte Marie ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne von Artikel 9 in 

Holland, und wann begann die Dreimonatsfrist zu laufen? 

(b) Umfasst ein Antrag auf Änderung des Umgangsrechts nach Artikel 9 auch die 

Zuständigkeit für einen Antrag auf Übertragung des Sorgerechts für Marie von Sara 

in Holland auf Jacques in Österreich? 

(c) Ist die von Sara beantragte Übertragung der Zuständigkeit nach Artikel 15 notwendig 

und entspricht sie dem Wohl von Marie? 

 

Der Zweck dieser Frage besteht darin, die Endnutzer dazu zu bringen, sich mit der Rolle des 

Europäischen Gerichtshofs im Vorabentscheidungsverfahren zu befassen und zu überlegen, 

wie sie eine für den Gerichtshof sachdienliche Frage formulieren würden. Der Gerichtshof hat 

Hinweise zur Abfassung eines vollständigen Vorabentscheidungsersuchens bereitgestellt, die 

Teilnehmer sollten sich hier jedoch auf die eigentlichen Vorlagefragen konzentrieren.  

Das nationale Gericht kann den Gerichtshof nur zu Fragen der Auslegung des EU-Rechts 

anrufen, somit können eventuelle Fragen, die sich in Bezug auf die Auslegung der Brüssel IIa-

Verordnung ergeben, dem Gerichtshof vorgelegt werden, der dann darüber entscheidet, wie 

die relevanten Bestimmungen durch das nationale Gericht auszulegen sind. 

Allgemeine Probleme, die von allen Gruppen bearbeitet werden: 

 Ob das österreichische Familiengericht nach Artikel 267 AEUV zu einem 

Vorabentscheidungsersuchen verpflichtet ist, oder ob es den Europäischen Gerichtshof 

anrufen kann 

 

Nur Gerichte, deren Entscheidungen nicht mehr mit Rechtsmitteln angefochten werden 

können, sind nach Artikel 267 AEUV zur Anrufung des Gerichtshofs verpflichtet, wenn die 

Auslegung des EU-Rechts für die Entscheidung des nationalen Gericht erforderlich ist. Dem 

Sachverhalt zufolge ist das österreichische Familiengericht ein Gericht, dessen 

Entscheidungen angefochten werden können. Dieses Gericht kann den Gerichtshof anrufen, 

wenn die Auslegung des EU-Rechts für den Erlass einer Entscheidung erforderlich ist. 

 Ob in dem Fall Zeitdruck besteht und die Voraussetzungen für die Beantragung des 

Eilvorlageverfahrens erfüllt sind 

 

Das Eilvorlageverfahren ist Verfahren vorbehalten, bei denen Zeitdruck besteht und eine 

Verzögerung erhebliche Auswirkungen auf die Rechtsstellung der Parteien haben wird. Es 

kann in familienrechtlichen Verfahren zur Anwendung kommen, aber auch wenn ein 

nationales Gericht das Eilvorlageverfahren beantragt, kann der Europäische Gerichtshof seine 

Anwendung ablehnen, wenn die Dringlichkeit nicht eindeutig begründet wurde. 
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Ist das nationale Gericht der Meinung, dass das Eilvorlageverfahren angezeigt ist, muss es die 

Gründe für die Anwendung des Verfahrens auf der ersten Seite des Antrags an den 

Gerichtshof eindeutig benennen. Wenn das Wohl eines Kindes gefährdet ist oder eine 

Verzögerung voraussichtlich die Rechtsstellung der Parteien beeinträchtigen würde, kann das 

Eilvorlageverfahren angezeigt sein. 

Unter den gegebenen Umständen wäre eine weitere Verzögerung nicht hilfreich, da sich M 

in Holland immer weiter einlebt. Das österreichische Verfahren wird ausgesetzt, während das 

Vorabentscheidungsersuchen vor dem Europäischen Gerichtshof behandelt wird, aber die 

Verzögerung kann sich weiter auf die Situation nach Artikel 15 auswirken, wodurch eine 

Verweisung der Streitsache an die Gerichte in Holland, wo M lebt, wahrscheinlicher wird. 

Formulierung der Fragen 

Jede Gruppe sollte eine Frage zu dem umrissenen Rechtsauslegungsproblem formuliert 

haben. Es könnte sinnvoll sein, wenn der Dozent die von den Gruppen formulierten Fragen 

auf einem Whiteboard notiert, damit das Plenum sie lesen und erörtern kann, ob die 

Formulierung eindeutig und ohne den Sachzusammenhang verständlich ist. Gute Fragen 

müssen folgende Vorgaben erfüllen: 

 Die Frage(n) muss/müssen in einem vom Sachzusammenhang und von der 

Beschreibung der nationalen Rechtsvorschriften getrennten und klar kenntlich 

gemachten Teil aufgeführt sein. Sie müssen verständlich sein, ohne dass eine 

Bezugnahme auf die Begründung des Ersuchens erforderlich wäre. 

 Sie sollten einfach, klar und präzise abgefasst sein und keine überflüssigen Elemente 

enthalten.  

 Es ist möglich, dem Gerichtshof mehr als eine Frage sowie von der Beantwortung 

anderer Fragen abhängige Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen, zum Beispiel: 

Angenommen, die Antwort auf Frage 1 lautet x, welche Wirkung hätte dies dann auf 

y? 

Verwenden Sie die PowerPoint-Folien als Unterstützung für die Diskussion der Endnutzer 

darüber, ob die formulierten Fragen hinreichend klar und präzise abgefasst sind bzw. wie sie 

die Formulierung gegebenenfalls verändern würden. 

(a) Ab wann hatte Marie ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne von Artikel 9 in 

Holland, und wann begann die Dreimonatsfrist zu laufen? 

 

Beispielfragen  

Hierbei handelt es nicht um endgültige Fragen, sondern nur um Formulierungsvorschläge. 

Die Teilnehmer werden möglicherweise ihre eigenen Formulierungen haben, die 

erfolgreicher sind oder auch von den anderen Teilnehmern kritisiert werden können, wenn 

beispielsweise ein Gruppe die Aufgabe nicht erfolgreich löst. 

Hat das Kind im Sinne von Artikel 9 der Verordnung 2201/2003 seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt ab dem Tag des Umzugs in dem Staat, in den es rechtmäßig umgezogen ist? 
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Wenn nicht, wann erwirbt das Kind einen gewöhnlichen Aufenthalt in dem Staat, in den es 

rechtmäßig umgezogen ist, im Sinne der Dreimonatsfrist nach Artikel 9? 

(b) Umfasst ein Antrag auf Änderung des Umgangsrechts nach Artikel 9 auch die 

Zuständigkeit für einen Antrag auf Übertragung des Sorgerechts für Marie von Sara 

in Holland auf Jacques in Österreich? 

 

Umfasst ein Antrag auf Änderung einer Entscheidung über das Umgangsrecht nach Artikel 9 

der Verordnung 2201/2003 auch einen Antrag auf Änderung des Sorgerechts des im Staat des 

früheren gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes verbliebenen Elternteils? 

(c) Ist die von Sara beantragte Übertragung der Zuständigkeit nach Artikel 15 notwendig 

und entspricht sie dem Wohl von Marie? 

 

Kann nach Artikel 15 der Verordnung 2201/2003 ein Gericht einen Fall „besser beurteilen″ , 

wenn es nach Artikel 8 der Verordnung 2201/2003 zuständig ist? Wenn ein Gericht nach 

Artikel 9 der Verordnung 2201/2003 angerufen wird, kann dann eine dem Wohl des Kindes 

entsprechende Verweisung nach Artikel 15 der Verordnung 2201/2003 zugelassen werden? 

 Geben Sie nach der Erörterung der Fragen einen Überblick über die Zuständigkeit des 

nationalen Gerichts nach Abschluss des Vorabentscheidungsverfahrens und Erlass der 

Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (siehe PowerPoint). 

 

V. PowerPoint-Folien für Dozenten 
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ANWEISUNG – Aufgabe 1 
 Prüfen Sie den Sachverhalt im Lichte der 

Ihrer Gruppe zugewiesenen Aufgabe und 

fassen Sie die sich ergebenen rechtlichen 

Fragen zusammen 

 Ermitteln Sie die Schlüsselfaktoren in den 

Entscheidungen des österreichischen 

Gerichts nach Verordnung 2201/2003  

 Prüfen Sie, wie das österreichische Gericht in 

Bezug auf diese Fragen Beweise erheben 

könnte 

 

Vorabentscheidungsersuchen in 
Familiensachen 
 

Aufgabe 1:  Ermittlung der EU-rechtlichen Fragen 
 Verordnung 2201/2003 – Ermittlung des für einen 

Rechtsstreit zuständigen Gerichts 

a) Wo hat M ihren gewöhnlichen Aufenthalt? 

b) Begründet Artikel 9 der Verordnung 2201/2003 die 

Zuständigkeit des österreichischen Gerichts? 

c) Sollte das österreichische Gericht einem Antrag von S 

nach Artikel15 der Verordnung 2201/2003  stattgeben? 
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RECHTLICHE PROBLEME – Aufgabe 1 
 

a) Wo hat M ihren gewöhnlichen Aufenthalt? 

b) Begründet Artikel 9 der Verordnung 

2201/2003 die Zuständigkeit des 

österreichischen Gerichts? 

c) Sollte das österreichische Gericht einem 

Antrag von S nach Artikel15 der 

Verordnung 2201/2003  stattgeben? 

 

Aufgabe 1(a) – gewöhnlicher Aufenthalt von M 
 Der gewöhnliche Aufenthalt des Kindes ist von 

zentraler Bedeutung für die Zuständigkeitsgründe nach 

Brüssel IIa und stellt den allgemeinen 

Zuständigkeitsgrund nach Artikel 8 dar 

 In Rechtssache C-523/07 A und Rechtssache 497/10 

PPU Mercredi definierte der Gerichtshof den 

„gewöhnlichen Aufenthalt“ als den „Mittelpunkt seiner 

Interessen“, wenn alle besonderen tatsächlichen 

Umstände des Einzelfalls gewürdigt werden  

 M hat ihren gewöhnlichen Aufenthalt jetzt 

wahrscheinlich in Holland, aber seit wann hat sie ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt dort? 

 

Aufgabe 1(b) – Anforderungen von Artikel 9 
 Artikel 9 enthält eine Ausnahmebestimmung zu Artikel 8 in 

Bezug auf die Änderung einer Entscheidung über das 

Umgangsrecht, wenn das Kind rechtmäßig in einen anderen 

Mitgliedstaat umgezogen ist und dort seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt hat 

 Der Antrag von J geht fünf Monate nach dem Umzug von M 

ein. Ist dies zu spät? – Muss M ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt in Holland haben, damit die Frist zu laufen 

beginnt? Seit wann hat M ihren gewöhnlichen Aufenthalt in 

Holland? 

 Erstreckt sich Artikel 9 auch auf das von J ersatzweise 

beantragte Sorgerecht für M in Österreich? 
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Aufgabe 1(c) – Anforderungen von Artikel 15 
 

 Artikel 15 ermöglicht die Übertragung der 

Zuständigkeit an ein anderes Gericht, das den Fall 

„besser beurteilen“ kann, wenn zwischen dem Kind 

und dem Rechtssystem eine besondere Bindung 

besteht und die Verweisung dem Wohl des Kindes 

entspricht 

 Nach Artikel 8 werden die niederländischen Gerichte 

zuständig sein (gewöhnlicher Aufenthalt von M) 

 M besitzt die niederländische Staatsangehörigkeit 

 Entspricht die Verweisung von Österreich nach 

Holland dem Wohl von M? 

 

Aufgabe 2 – Erarbeitung eines 
Vorabentscheidungsersuchens 
Rechtliche Fragen für ein Vorabentscheidungsersuchen 
an den Europäischen Gerichtshof: 

a) Seit wann hat Marie im Sinne von Artikel 9 ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt in Holland, und wann 

beginnt die Dreimonatsfrist zu laufen? 

b) Umfasst ein Antrag auf Änderung des 

Umgangsrechts nach Artikel 9 auch die Zuständigkeit 

für einen Antrag auf Übertragung des Sorgerechts 

für Marie von Sara in Holland auf Jacques in 

Österreich? 

c) Ist die von Sara beantragte Übertragung der 

Zuständigkeit nach Artikel 15 erforderlich und 

entspricht sie dem Wohl von Marie? 

 

ANWEISUNG – Aufgabe 2 
 

 Benennen Sie den Zweck und die Rolle eines 

Vorabentscheidungsersuchens an den 

Europäischen Gerichtshof 

 Prüfen Sie, ob das österreichische Gericht die 

Anwendung des Eilvorlageverfahrens beantragen 

sollte 

 Formulieren Sie eine Frage an den Europäischen 

Gerichtshof in Bezug auf die Auslegung von 

Brüssel IIa 
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Formulierung einer Frage für ein Vorabentscheidungsersuchen 
Eine Vorlagefrage sollte: 

 einfach, klar und präzise abgefasst sein und keine überflüssigen 

Elemente enthalten 

 verständlich sein, ohne dass eine Bezugnahme auf den 

Sachzusammenhang des Ersuchens erforderlich ist 

 unmittelbar auf die Bestimmungen des EU-Familienrechts Bezug 

nehmen, die einer Auslegung bedürfen, um den Rechtsstreit 

beilegen zu können 

 in einem getrennten und klar kenntlich gemachten Teil aufgeführt 

sein; es kann mehr als eine Frage vorgelegt werden, und bei Bedarf 

können auch Alternativfragen gestellt werden. 

 

Das nationale Gericht und das Vorabentscheidungsverfahren 
 Nachdem sich das nationale Gericht zu einem 

Vorabentscheidungsersuchen entschlossen hat, muss es das 

nationale Verfahren aussetzen, während es auf die 

Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs wartet 

 Das nationale Gericht wird über die Entscheidung des 

Europäischen Gerichtshofs in Kenntnis gesetzt 

 Wenn dem nationalen Gericht die Entscheidung des 

Gerichtshofs vorliegt, nimmt es das Verfahren wieder auf, um 

die Sache in Übereinstimmung mit der Entscheidung des 

Gerichtshofs und den nationalen familienrechtlichen 

Bestimmungen zu entscheiden 

 

Allgemeine Aspekte des Vorabentscheidungsersuchens 
 Artikel 267 AEUV: Ein Gericht gestellt, dessen Entscheidungen selbst nicht 

mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts angefochten werden 

können, so ist dieses Gericht zur Anrufung des Gerichtshofs verpflichtet, 

wenn die Auslegung des EU-Rechts für den Erlass seiner Entscheidung 

erforderlich ist. Ein Gericht, dessen Entscheidungen noch mit Rechtsmitteln 

angefochten werden können, kann den Gerichtshof anrufen. 

 Eilvorlageverfahren: 

- Das Eilvorlageverfahren kommt in Ausnahmefällen zur Anwendung 

und sollte nur beantragt werden, wenn es absolut erforderlich ist 

- Der Antrag muss die rechtlichen und tatsächlichen Umstände, aus 

denen sich die Dringlichkeit ergibt, und die Gefahren darlegen, die 

bei Anwendung des gewöhnlichen Verfahrens drohen 
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Rollenspiel: Familienmediation in grenzüberschreitenden Fällen von 

Kindesentführung4 
 
Inhalt 

 

I. Fallszenario 

II. Vereinbarung zur Mediation 

III. Anweisungen für Dozenten 

IV. Phasen der Mediation 

V. Rollenanweisungen 

VI. Vorgaben für die abschließende Mediationssitzung 

VII. Mediationsvereinbarung I (Rückgabe des Kindes in das Land des gewöhnlichen 

Aufenthalts) 

VIII. Mediationsvereinbarung II (Verbleib des Kindes in dem Land, in das es entführt 

wurde) 
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I. Fallszenario „Carla und Thomas″ 

Carla, Italienerin, 27 Jahre alt (spricht recht gut Deutsch) 

Thomas, Deutscher, 35 Jahre alt (spricht etwas Italienisch) 

Tochter Elisa, 4 ½ Jahre alt, geboren am 27. Februar 2008 (ist zweisprachig Italienisch-

Deutsch) 

Carla und Thomas lernten sich vor sechs Jahren im Herbst 2006 kennen, nachdem Carla 

gerade ihren Bachelor-Abschluss in Sozialwissenschaften an der Universität Mailand gemacht 

hatte und als Praktikantin am Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock 

arbeitete. Carla fühlte sich zu dem älteren Thomas hingezogen, der einer traditionellen, 

protestantisch geprägten bürgerlichen Familie in Greifswald entstammte und gerade seine 

Doktorarbeit in Mathematik fertiggestellt hatte.  Thomas hatte wenig Erfahrung mit Frauen 

und fühlte sich stark zu der jüngeren und spontaneren Carla hingezogen, die jede Menge 

Action und Spaß in sein Leben brachte. Da sich Carla in Bezug auf ihre Zukunftspläne nicht 

sicher war, beschloss sie, noch eine Weile in Deutschland zu bleiben, um die Sprache zu 

lernen. Danach wollte sie ihren Master-Abschluss machen und einen qualifizierten 

Arbeitsplatz finden.   

Gerade als im Sommer 2007 für Carla die Zeit zur Rückkehr nach Italien gekommen war, 

stellte sie fest, dass sie schwanger war. Zwar hatten die beiden im vergangenen Jahr fast ihre 

gesamte Freizeit miteinander verbracht, sie lebten jedoch nicht zusammen und hatten sich 

noch nicht auf eine dauerhafte Beziehung eingelassen. Durch Carlas Schwangerschaft 

änderte sich für sie alles. Sie war etwas zwiespältig, aber Thomas freute sich sehr und schlug 

sofort vor, dass sie heiraten sollten. Ihm war gerade eine sehr gute, unbefristete Stelle am 

Max-Planck-Institut angeboten worden, und er war sicher, dass Carla zu gegebener Zeit ihr 

Studium in Rostock wiederaufnehmen könnte. Außerdem wäre seine Familie nicht allzu weit 

entfernt und könnte sie umfassend unterstützen. Trotz der Skepsis ihrer Familie in Mailand – 

                                                 
4   Entwickelt von Dr. Jamie Walker, Mediatorin, Dozentin und Beraterin, Berlin.   
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ihrer als Ärztin tätigen Mutter und ihres verbeamteten Vaters – heiratete das Paar. Elisa kam 

am 27. Februar 2008 zur Welt. 

Während der ersten Jahre funktionierte die Ehe gut. Elisa war ein hübsches, intelligentes 
Mädchen, das von beiden Elternteilen abgöttisch geliebt wurde und an der ihre deutsche 

Familie, die sie regelmäßig bei Familientreffen sah, einen Narren gefressen hatte. Carla hatte 

eine Halbzeitbeschäftigung als Italienisch-Lehrerin an einer privaten Sprachenschule, fühlte 

sich aber in zunehmendem Maße in Rostock unglücklich und verloren. Sie erlebte die Stadt 

im Vergleich zu Mailand als provinziell und fühlte sich Thomas Familie, die sich ihrer Meinung 

nach ihr gegenüber sehr distanziert verhielt, niemals wirklich nahe. Daneben kam sie 

überhaupt nicht mit dem Wetter klar und sehnte sich danach, wieder näher bei ihrer Familie 

zu leben und ihr Studium in Italien fortzusetzen, wobei sie überzeugt war, dort mit einem 

Master-Abschluss in Soziologie einen qualifizierten Arbeitsplatz zu finden.   

Im Sommer 2012 beschloss Carla schließlich, sich eine Auszeit zu gönnen und einen längeren 
Besuch bei ihren Eltern zu unternehmen. Sie plante einen Aufenthalt von einem Monat, dem 

Thomas zustimmte. Als sie in Mailand ankam, das sie als viel weltoffener empfand als 

Rostock, fühlte sich Carla völlig frei – endlich konnte sie das Leben genießen und ihrem 

Leben eine neue Richtung geben: Sie konnte sich für den Anfang Oktober beginnenden 

Master-Studiengang im Fachbereich Soziologie ihrer alten Universität einschreiben, und ihre 

Eltern waren bereit, sie finanziell und bei der Betreuung von Elisa zu unterstützen. Damals 

hatten ihre Schwester und viele ihrer alten Freunde ebenfalls Kinder, sodass Sozialkontakte 

und Kinderbetreuungsmöglichkeiten kein Problem darstellten. Carla war etwas besorgt 

darüber, wie Thomas reagieren würde, aber hoffte, dass er diese Lösung als das Beste für sie 

alle würde sehen können. Als die Zeit für ihren Rückflug nach Deutschland gekommen war, 

rief sie ihn an und erzählte ihm, dass sie plante, mit Elisa in Italien zu bleiben. Thomas war 

außer sich und bestand auf ihrer Rückkehr. Als sie sich weigerte, reichte er einen Antrag 

gemäß dem Haager Übereinkommen von 1980 ein. Das Gericht legte dem Paar eine 

Mediation nahe. Die gerichtliche Anhörung ist für den 25. September 2012 in Mailand 

anberaumt, die Mediation soll zwischen dem 20. und 22. September 2012 stattfinden. 

 

II. Vereinbarung zur Mediation 

zwischen Carla Rossi und Thomas Reiter sowie den   

Mediatoren xxx (italienische Mediatorin mit juristischem Hintergrund) und yyy (deutscher 

Mediator mit psychologischem Hintergrund)  

Wir, die Mediatoren, freuen uns, dass Sie sich entschlossen haben, eine Mediation 
durchzuführen. Wir hoffen, dass wir Ihnen und der anderen Partei helfen können, die 

anstehenden Fragen so zu regeln, dass Sie beide mit dem Ergebnis einverstanden sind und 

gut damit leben können. Als Mediatoren wollen wir Sie dabei unterstützen, nach 

bestehenden Alternativen und Einigungsmöglichkeiten zu suchen, ohne Sie dabei zu einer 

Vereinbarung zu drängen. Jede Regelung, die Sie für die Gegenwart oder für die Zukunft 

erarbeiten, muss die Positionen und Bedürfnisse beider Parteien vollständig berücksichtigen. 

Die Mediation hilft den Eltern, auch die Bedürfnisse ihrer Kinder eingehend zu 

berücksichtigen. 

Wir möchten Ihnen gern die Grundlagen unserer Tätigkeit als Familienmediatoren erklären: 

1. Unsere Rolle als Mediatoren 

(a) Als Mediatoren sind wir unparteiisch. Wir fällen keine Urteile und ergreifen auch nicht 

Partei. Wir versuchen, Ihnen beiden gemeinsam zu helfen, so ausgewogen wie möglich. 
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(b) Unser Ziel ist es, Ihnen beiden Klarheit über die zu lösenden Streitfragen zu verschaffen, 

diese Fragen in der Reihenfolge ihrer subjektiven Wichtigkeit zu behandeln, alle nötigen 

finanziellen Informationen zu sammeln und die Alternativen, welche Ihnen zur Verfügung 

stehen, zu berücksichtigen. 

(c) Wir können juristische Informationen über die gesetzlich relevanten Aspekte beschaffen, 
und wir können Ihnen die Art und Weise erklären, wie eine Lösung rechtswirksam wird, aber 

wir werden Ihnen keine bestimmte Handlungsweise empfehlen. 

(d) Die Entscheidungen bleiben Ihnen überlassen. Wir sind bemüht, mit Ihnen eine 
gemeinsame Entscheidungsgrundlage zu erarbeiten, ohne Sie in die eine oder andere 

Richtung zu drängen. 

(e) In der Regel fassen wir am Ende der Mediation die Vorschläge oder vorläufigen 

Regelungen, welche erarbeitet wurden, zusammen. Diese Zusammenfassung soll Ihnen bei 

der Beratung durch Ihren Rechtsanwalt über die angedachten Bedingungen einer 

Vereinbarung helfen, bevor Sie eine solche Vereinbarung rechtswirksam werden lassen. 

2. Die Bereitschaft zur Teilnahme an einer Mediation 

(a) Wie Sie wissen, müssen beide Parteien zur Teilnahme an einer Mediation bereit sein. Der 

Fortschritt der Mediation hängt wesentlich von Ihren Bemühungen ab, bei der Suche nach 

einvernehmlichen Regelungen miteinander zu kooperieren. 

(b) Jeder von Ihnen (oder Sie beide) kann die Mediation vorübergehend unterbrechen. Dafür 
könnte es unterschiedliche Gründe geben. Sie können sich auch zu jedem Zeitpunkt von der 

Mediation zurückziehen. Allerdings hoffen wir, dass Sie vor einem solchen Schritt bereit 

wären, im Rahmen einer Mediationssitzung ihre Gründe zu nennen, sodass mit allen Kräften 

versucht werden könnte, diese Vorbehalte möglichst auszuräumen. 

(c) Falls wir den Eindruck haben, dass eine Mediation unter den gegebenen Umständen nicht 
angemessen ist oder dass kein weiterer Fortschritt erzielt werden kann, würden wir 

ankündigen, die Mediation bei der nächsten Gelegenheit beenden zu wollen. 

3. Vollständige finanzielle Information 

Falls die Mediation finanzielle Aspekte einschließt, müssen die geführten Gespräche auf der 

vollständigen Kenntnis beider Parteien über die gegenseitige Finanzlage und andere 

relevante Umstände beruhen. 

4. Vertraulichkeit 

(a) Alle Informationen und Schriftwechsel einer Partei werden der jeweils anderen mitgeteilt. 
Als Mediatoren können wir von keiner Partei vertrauliche Informationen oder Schriftwechsel 

erhalten, ohne sie der jeweils anderen Partei mitzuteilen. 

(b) Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir bei einer eventuellen Beweisaufnahme im 

Rahmen eines Gerichtsverfahrens von keiner Partei zur Aussage aufgefordert werden sollten. 

(c) Wir behandeln den Inhalt unserer Gespräche und die von Ihnen bereitgestellten 

Informationen vertraulich. Wir werden keinerlei Informationen an Rechtsanwälte oder 

andere Dritte weitergeben, es sei denn auf ausdrücklichen Wunsch beider Parteien. 

5. Keine Nachteile 

Es wird erklärt, dass, falls die Parteien vor einer Gerichtsverhandlung den Versuch 
vereinbaren, die beiderseitigen Streitfragen (oder einige davon) durch Mediation zu lösen, 

nichts von dem, was die eine oder andere Partei im Hinblick auf die Bereitschaft zu einem 
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solchen Versuch oder im Verlauf der Mediation gesagt oder getan hat, bei der 

Beweisaufnahme zugelassen werden soll (egal, ob als Beweis für eine Einwilligung seitens 

einer Partei oder sonst wie); und dass das Gericht aus der Bereitschaft zu einem solchen 

Versuch keine Schlüsse in Bezug auf die Stichhaltigkeit etc. des Standpunktes einer Partei 

ziehen darf.  

6. Mediationstermine und Honorare 

(a) Mediationstermine werden rechtzeitig festgelegt und sind bindend. Mediationssitzungen 
wurden für den 20.- 22. September in Mailand vereinbart. Der maximale Zeitrahmen für die 

Mediation wird Donnerstag und Freitag zwischen 10 Uhr und 19 Uhr und Samstag zwischen 

10 Uhr und 17 Uhr liegen. 

(b) Da yyy von Frankfurt nach Mailand reisen wird, wird er Ihnen Reise- und 

Übernachtungskosten berechnen müssen. 

(c) Die Kosten der Mediation werden von beiden Elternteilen je zur Hälfte übernommen. 

Zusätzlich zu unserem Zeitaufwand für die eigentliche Mediation berechnen wir zwei 

Stunden Vorbereitungszeit. Die Kosten der Mediation belaufen sich auf einen Stundensatz 

von $ 100 je Mediator/in. Wir werden Ihnen den Betrag am Ende der Mediation in Rechnung 

stellen. 

Familienmediatorin ………………    Familienmediator ……………… 

Ich habe die Vereinbarung gelesen und stimme den Bedingungen der Mediation zu. 

Unterschrift: ………………………….. Unterschrift: ……………………………. 

Datum: …………………………….   Datum: ………………………………. 
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III. Phasen der Mediation 

Phase 1: Abstecken des Rahmens: Die Vereinbarung zur Mediation 

Die Vereinbarung zur Mediation, die im Vorfeld an beide Parteien gesandt 

wurde, wird fertiggestellt und von den Parteien und den Mediatoren 

unterzeichnet. Die Mediatoren stecken den Rahmen der Mediation ab, 

einschließlich der Regeln, die sie aufstellen wollen.  

Phase 2: Benennung von und Einigung auf Themen und Fragen 

Die Parteien erzählen, was jeweils aus ihrer Sicht geschehen ist, und die 
Mediatoren hören aktiv zu, nehmen Umdeutungen vor, wenn erforderlich, und 

weisen auf Ähnlichkeiten und Unterschiede hin. Schließlich verständigen sich 

die Parteien auf eine Tagesordnung für die Mediation, das heißt, welche 

Themen und Fragen sollen erörtert und beigelegt werden?  

Phase 3: Verstehen des Konflikts 

Die Mediatoren helfen den Parteien dabei, ihre jeweiligen Bedürfnisse und 

Interessen sowie diejenigen ihres Kindes bzw. ihrer Kinder zu verstehen. 

Phase 4: Entwicklung möglicher Lösungsoptionen 

Die Parteien befassen sich mit den möglichen Optionen (z. B. Rückgabe des 
Kindes in das Land seines gewöhnlichen Aufenthalts, das Kind bleibt, wo es 

ist), entwickeln verschiedene Szenarien und handeln eine Regelung aus.   

Phase 5: Formulierung der Vereinbarung 

Die Vereinbarung wird von den Mediatoren mit Unterstützung der Parteien 

formuliert, von deren Rechtsanwälten geprüft und dann fertiggestellt. 
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IV. Anweisungen für Dozenten 

 
Die Rollenspieleinheiten werden in parallelen Kleingruppen von jeweils sechs Akteuren 

durchgeführt.  

 

Die Teilnehmer, die die Parteien spielen, behalten ihre Rollen während beider Einheiten. Die 

Co-Mediatoren und Beobachter in der ersten Einheit werden in der zweiten Einheit ihre 

Rollen tauschen, um möglichst vielen Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, an einer 

Mediation teilzunehmen. Gibt es in der Gruppe Teilnehmer, die (erfahrene) Mediatoren sind 

oder eine Fortbildung zur Mediation absolviert haben, sollten diese die Rolle der Mediatoren 

übernehmen. 

 

Jeder Akteur erhält zu Beginn das Fallszenario (I) und die Vereinbarung zur Mediation (II). 

 

Regeln für Feedback 
- Niemand strebt bei diesem Rollenspiel nach Perfektion! 

- Wenn das Rollenspiel vorbei ist, sagen alle Akteure zwischen einem Wort und einem 

Satz dazu, wie sie sich in ihrer Rolle gefühlt haben – nicht mehr! 
- Alle tauschen die Plätze und nehmen ihre Namensschilder (sofern sie welche hatten) 

ab, um ihre Rolle abzulegen. 

- Zunächst geben die Akteure und Beobachter den Mediatoren positives Feedback: Was 

lief gut? 

- Dann sagen sie, was schwierig war: Was hätte besser laufen können? 

- Allgemeine Bewertung 

 

Zeitrahmen und Ziele 
 

- Einheit I: 1 Stunde 

o Ziel der Einheit Ein Gefühl für Phase 2 des Mediationsprozesses – die 

„Benennung von und Einigung auf Themen und Fragen″  – zu erlangen. 

o 10 Minuten für die Vorbereitung des Rollenspiels 

 Co-Mediatoren zusammen 

 Beobachter zusammen – entscheiden über die Aspekte, die sie 

beobachten werden  

 Parteien getrennt (alle Akteure, die Carla und Thomas spielen, erhalten 

eine besondere Rollenbeschreibung und bereiten sich gemeinsam mit 

den anderen Akteuren vor, die dieselbe Rolle in einer anderen 

Rollenspielgruppe spielen)  

o 35 Minuten für das Rollenspiel selbst 

o 15 Minuten für die Nachbesprechung in den Kleingruppen 

 

- Einheit II: 1 Stunde 

o Ziel: Ein Gefühl für Phase 5 des Mediationsprozesses – die „Formulierung der 

Vereinbarung″  – zu erlangen. 

o 10 Minuten für die Vorbereitung des Rollenspiels – die Hälfte der Gruppen 

erhält Szenario I und die Hälfte erhält Szenario II (lassen Sie die Gruppen selbst 

entscheiden, welches Szenario sie spielen wollen) 

 Co-Mediatoren zusammen 
 Beobachter zusammen – entscheiden über die Aspekte, die sie 

beobachten werden  

 Parteien als Paare (Carla und Thomas)  

o 35 Minuten für das Rollenspiel selbst 
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o 15 Minuten für die Nachbesprechung in den Kleingruppen 

 

- Gemeinsamer Austausch im Plenum (45 Minuten) 

o Berichte aus den Rollenspielgruppen: Was haben wir gelernt? 

o Was war wichtig für die verschiedenen Phasen der Mediation? 

o Fragen und allgemeine Diskussion über die Mediation in Verfahren nach dem 

Haager Übereinkommen von 1980 

 

- Mediationsvereinbarung: Verteilen Sie die beiden Mediationsvereinbarungen als 

Beispiele dafür, wie eine Lösung erreicht werden kann, und erörtern Sie diese kurz. 
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V. Rollenanweisungen 

 
Carla 

 
Erst als Du im Sommer nach Mailand zurückgekommen bist, ist Dir klar geworden, wie 
schlecht es eigentlich in Rostock läuft. Thomas geht völlig in seiner Arbeit auf. Er ist ein guter 
Ernährer und ein guter Vater, aber er versteht nicht, dass Du auch Bedürfnisse hast. Du 
möchtest mehr Menschen deines Alters verbringen, die das Leben leichter nehmen. Die 
Deutschen nehmen immer alles so ernst – und Thomas und seine Familie sind da keine 
Ausnahme! Aber vor allem willst Du aus dieser beruflichen Sackgasse als Italienisch-Lehrerin 
herauskommen und dich endlich deiner eigenen Karriere widmen. Du hast für Thomas 
Karriere genug Opfer gebracht – jetzt bist du an der Reihe! Theoretisch könntest du deinen 
Master-Abschluss an der Universität Rostock machen, aber du bist dir nicht sicher, ob dein 
Deutsch gut genug ist und welche Chancen auf einen wirklich guten Job du danach hättest. 
Rostock ist nicht Berlin oder Mailand.    
Als du für einen längeren Besuch nach Hause kamst, ergab sich plötzlich alles ganz von selbst. 
Es war so toll, wieder bei deiner Schwester und deinen Freunden zu sein, die inzwischen auch 
Kinder haben. Du hast mit deinem alten Professor vom Fachbereich Soziologie gesprochen, 
und er hat dich ermutigt, dein Studium wieder aufzunehmen. Deine Eltern sind bereit, dich 
finanziell zu unterstützen, bis du alles geregelt hast, und dir bei der Betreuung von Elisa zu 
helfen. Elisa wird es gut gehen. Sie fängt schon an, neue Freunde zu finden, und an der 
Universität gibt es eine Kindertagesstätte, in der du sie anmelden kannst. Thomas kann euch 
jederzeit besuchen. Und wenn er verspricht, Elisa zurückzubringen, kann er sie sogar mit 
nach Deutschland nehmen, damit sie seine Familie und ihre alte Heimat sehen kann – kein 
Problem. 
Leider scheinst du Thomas Reaktion auf deine Entscheidung unterschätzt zu haben. Er ist 
wütender und aufgebrachter, als du ihn jemals erlebt hast, und er besteht darauf, dass du mit 
Elisa zurück nach Hause kommst. Und um ganz sicher zu gehen, hat er einen Antrag auf 
Rückgabe gemäß dem Haager Übereinkommen von 1980 eingereicht. 
Dein Rechtsanwalt hat dir gesagt, dass deine Chancen nicht sehr gut stehen, das Verfahren 
nach dem Haager Übereinkommen zu gewinnen.  
 
Thomas 

Du liebst deine Frau und kannst nicht glauben, was sie dir angetan hat! Euer Kind zu 
entwurzeln und alleine Entscheidungen zu treffen, die ihr nur gemeinsam treffen könnt! 
Elisa ist nicht ihr Besitz – sie hat zwei Elternteile, die beide gleichermaßen für sie 
verantwortlich sind. Ein Leben ohne deine Tochter ist für dich unvorstellbar. Carla sollte 
zurückkommen, dann könnt ihr alles wieder ins Lot bringen. Vielleicht hast du eure Ehe 
etwas vernachlässigt, aber DIES hast du auf gar keinen Fall verdient. Du hast einen sehr 
fordernden Job und Eltern, die älter werden und mehr Zuwendung brauchen. Du gehst völlig 
in deinem Job auf und würdest nirgendwo anders wieder eine so gute Stelle finden. Carla 
hat dafür gesorgt, dass du vor deiner Familie, deinen Freunden und deinen Kollegen wie ein 
Idiot dastehst. Die Tatsache, dass sie in Italien bleiben will, wirst du nicht verheimlichen 
können. Ein Umzug nach Italien ist für dich absolut keine Option. Zunächst ist da die 
Arbeitsplatzsituation, dann sprichst nicht so wirklich viel Italienisch, und drittens fühlst du 
dich Carlas Familie gegenüber beklommen: Immer läuft gerade mal wieder irgendein Drama 
ab, und sie mochten dich von Anfang an nicht. 
Natürlich weißt du, dass es für Carla in Rostock nicht ganz einfach war, aber manchmal hast 
du einfach nicht verstanden, wo ihr Problem lag. Wenn sie an ihrem Deutsch arbeiten würde, 
könnte sie einen weiteren Universitätsabschluss machen und dann eine höher qualifizierte 
Arbeit finden. Sie muss erwachsen werden und sich mehr Mühe geben. Die Ehe ist eine 
Bindung, die man nicht aus einer Laune heraus aufgibt. 
Dein Rechtsanwalt hat dir gesagt, dass deine Chancen, das Verfahren nach dem Haager 
Übereinkommen zu gewinnen, sehr gut stehen. 
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VI. Vorgaben für die abschließende Mediationssitzung 

 
Szenario I: Elisa kehrt nach Deutschland zurück 

Im Verlauf der ersten beiden Tage der Mediation haben sich Carla und Thomas auf Folgendes 

verständigt: 

1. Carla wird mit Elisa nach Rostock zurückkehren. 

2. Thomas wird aus der Wohnung ausziehen, in der sie bisher zusammen gelebt haben. 

3. Elisa wird mit Carla in der alten Wohnung leben und möglichst viel Zeit mit ihrem 

Vater verbringen. 

4. Thomas wird Kindesunterhalt für Elisa und Ehegattenunterhalt für Carla zahlen, bis 

sie ihren Master-Abschluss geschafft hat. 
5. Das Verfahren nach dem Haager Übereinkommen wird nicht fortgeführt. 

 
Szenario II: Elisa bleibt in Italien 

Im Verlauf der ersten beiden Tage der Mediation haben sich Carla und Thomas auf Folgendes 

verständigt: 

1. Carla wird mit Elisa in Mailand bleiben. 

2. Elisa und Thomas werden sich so oft wie möglich sehen und zwischen den Besuchen 

regelmäßig Kontakt haben. 

3. Carla und Thomas werden das gemeinsame Sorgerecht behalten, und Thomas wird in 

alle wichtigen Entscheidung im Zusammenhang mit Elisa im Vorfeld eingebunden 

werden. 

4. Thomas wird Kindesunterhalt für Elisa zahlen. 

5. Das Verfahren nach dem Haager Übereinkommen wird nicht fortgeführt.  

 

VII. Mediationsvereinbarung I (Rückgabe des Kindes in das Land des gewöhnlichen 

Aufenthalts) 

 
Wir, Carla Rossi und Thomas Reiter, sind die Eltern von Elisa Reiter, geboren am 27. Februar 

2008 in Rostock. Im Rahmen von Mediationssitzungen mit xxx und yyy im September 2012 in 

Mailand haben wir unsere eigenen Interessen und diejenigen unserer Tochter abgewogen 

und folgende Absprachen getroffen: 

 
1. Rückkehr nach Rostock und gewöhnlicher Aufenthalt  

Carla wird bis zum 15. Oktober 2012 mit Elisa nach Rostock zurückkehren, sofern diese 

Vereinbarung bis dahin in Italien und Deutschland rechtswirksam geworden ist. 

Wir werden alle drei mindestens während der nächsten drei Jahre in Deutschland leben.  

 

2. Wohnsituation in Rostock 

Thomas wird aus der Wohnung, in der wir bisher zusammen gelebt haben, ausziehen und 
sich eine Wohnung in der Nähe suchen, wo Elisa ihn besuchen kann. Carla und Elisa werden 

alleine in der alten Wohnung leben. 

 

3. Unterhalt 

Thomas wird Kindesunterhalt zahlen und Carla für einen Zeitraum von mindestens drei 

Jahren oder bis sie ihren Master-Abschluss erlangt und einen qualifizierten Arbeitsplatz 

gefunden hat, finanziell unterstützen. 
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4. Kinderbetreuung und Erziehungsplan 

Elisa wird ab sofort eine Kindertagesstätte mit Ganztagsbetreuung besuchen, damit Carla ihr 

Deutsch verbessern und sich dann auf ihr Studium konzentrieren kann. Wir werden einen 

Elternkurs besuchen und einen Erziehungsplan erarbeiten, der unseren Bedürfnissen und 

denjenigen von Elisa entspricht.  

 
5. Gemeinsames Sorgerecht  

Wir werden weiterhin die gemeinsame elterliche Verantwortung (Sorge) für Elisa ausüben. 

 

6. Zweisprachige und bikulturelle Erziehung 

Wir wollen, dass Elisa von der Tatsache profitieren kann, dass sie Eltern aus zwei 

verschiedenen Kulturen hat, und vereinbaren, sie weiterhin zweisprachig, in unseren beiden 

Muttersprachen, aufwachsen zu lassen. Wenn möglich, werden wir sie in einer 

internationalen Kinderbetreuungseinrichtung und später in einer internationalen Schule 
anmelden.   

 

7. Reisen nach Italien 

Carla darf bis zu dreimal jährlich für jeweils bis zu vier Wochen mit Elisa nach Italien reisen. 

Elisa wird abwechselnd jedes zweite Weihnachts- und Osterfest in Italien und jedes zweite 

Weihnachts- und Osterfest in Deutschland verbringen. Dieses Jahr wird sie Weihnachten in 

Deutschland verbringen, nächstes Jahr wird sie Ostern in Italien verbringen. Wir werden 

einen detaillierten Plan aufstellen, der uns beiden reichlich Zeit für Urlaube mit unserer 

Tochter lässt. Carla wird die Flüge nach Italien und zurück bezahlen, Thomas wird seinen 

Urlaub mit Elisa bezahlen. 

 

8. Beendigung des Verfahrens nach dem Haager Übereinkommen von 1980 

Wir vereinbaren, das anhängige Verfahren nach dem Haager Übereinkommen durch einen 

auf dieser Mediationsvereinbarung basierenden gerichtlichen Vergleich zu beenden. 

 

9. Rechtlicher Status der Vereinbarung 

Wir betrachten diese Vereinbarung als rechtlich bindend. 

Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass diese Vereinbarung von unseren Rechtsanwälten 

nach deutschem und italienischem Recht geprüft werden muss. Wenn unsere Rechtsanwälte 

der Meinung sind, dass noch etwas in die Vereinbarung aufgenommen werden sollte, werden 

wir eine faire Lösung auf der Grundlage dieser Vereinbarung anstreben. Falls erforderlich, 

werden wir oder unsere Rechtsanwälte in diesem Prozess die Mediatoren konsultieren. 

Wir beantragen, dass unsere Rechtsanwälte diese Vereinbarung so schnell wie möglich zu 

einer im italienischen und im deutschen Rechtssystem rechtswirksamen Vereinbarung 

erklären lassen (z. B. durch Spiegel-Verfügungen (mirror orders).  

 

10. Kosten 

Wir werden jeder jeweils die Hälfte der Gerichtskosten in beiden Ländern tragen. Jeder von 

uns wird seine Rechtsanwaltskosten selbst tragen. 
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11. Mediationsklausel 

Wenn wir künftig Probleme bei unserer Kommunikation oder beim Treffen gemeinsamer 

Entscheidungen haben sollten, werden wir versuchen, diese mithilfe einer Mediation zu 

lösen, bevor wir ein Gerichtsverfahren anstrengen. 

 

Datum, Unterschrift    Datum, Unterschrift 

 

 

VIII. Mediationsvereinbarung II (Verbleib des Kindes in dem Land, in das es entführt wurde) 

 
Wir, Carla Rossi und Thomas Reiter, sind die Eltern von Elisa Reiter, geboren am 27. Februar 

2008 in Rostock.  Im Rahmen von Mediationssitzungen mit xxx und yyy im September 2012 in 

Mailand haben wir unsere eigenen Interessen und diejenigen unserer Tochter abgewogen 

und folgende Absprachen getroffen: 

 

1. Gewöhnlicher Aufenthalt  

Carla wird mit Elisa in Mailand bleiben. Thomas wird in Rostock bleiben und weiter in der 

Wohnung leben, in der sie bisher gemeinsam gelebt haben. Elisas Zimmer wird im 

Wesentlichen unverändert bleiben.  

Carla wird bei ihrem ersten Besuch in Rostock ihre persönlichen Sachen abholen.  

 

2. Besuche in Deutschland 

Elisa wird ihren Vater zweimal jährlich für mindestens drei Wochen besuchen, und zwar 

während der deutschen Sommerferien, während der Weihnachtsferien und/oder während 

der Osterferien. Wenn sie in die Schule kommt, werden wir eine neue Besuchsregelung 

ausarbeiten. Bis sie alt genug ist, um alleine zu fliegen, werden Carla oder aber Carlas Mutter 

oder Vater Elisa nach Rostock begleiten und dabei ihre Flüge selbst bezahlen. Thomas wird 

Elisa am Flughafen abholen, und Elisa und Carla werden nur telefonischen Kontakt haben, 

während Elisa bei ihrem Vater ist. Thomas wird Elisa einmal jährlich in Italien besuchen und 

seine Flüge selbst bezahlen. Während dieser Besuche kann er Zeit alleine mit Elisa verbringen 

und mit ihr reisen. Die Kosten für Elisas Flüge werden wir jeder zur Hälfte tragen. 

Elisas erster Besuch in Rostock wird über Weihnachten und Neujahr stattfinden, vom 

16. Dezember 2012 bis zum 11. Januar 2013. Sie wird im Juli 2013 für drei Wochen 

zurückkehren. Thomas darf mit Elisa reisen, wohin immer er will. Auch Carla darf mit Elisa 

reisen. 

Jedes Jahr im Oktober werden wir uns auf eine Besuchsregelung für Elisa für das kommende 

Jahr verständigen – unter Berücksichtigung der Schul- und Arbeitszeiten sowie der Tatsache, 

dass wir beide eine schöne Zeit mit unserer Tochter verbringen wollen. 

 

3. Kontakt zwischen Besuchen  

Elisa wird zwischen den Besuchen regelmäßig Kontakt mit ihrem Vater haben. Sie werden 

mindestens zweimal pro Woche, Mittwoch und Samstag um 16 Uhr (oder zu einer anderen 

Zeit, sofern dies vorab vereinbart wurde), miteinander skypen. Wenn es hinsichtlich dieser 

Planung zu Problemen kommt, werden wir einander mindestens 24 Stunden vorher 
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unterrichten und den Termin einvernehmlich verschieben.  

Darüber hinaus erklärt sich Carla damit einverstanden, Thomas jedes Wochenende eine 

detaillierte E-Mail zu schreiben, in der sie ihm mitteilt, wie es Elisa geht, und ihm wichtige 

Informationen oder Neuigkeiten zukommen lässt. 

 

4. Pässe 

Thomas wird Elisas deutschen Pass behalten, Carla wird ihren italienischen Pass behalten. Wir 

vereinbaren, in Bezug auf die Bereitstellung von Unterlagen, die Leistung von Unterschriften 

und was immer erforderlich sein mag, wenn ein Pass verlängert werden muss, zu 

kooperieren. 

 

5. Zweisprachige Erziehung 

Carla sagt zu, Elisa in einer deutschsprachigen Spielgruppe unterzubringen und ihr später 

einen privaten Deutschlehrer zu besorgen, damit sie zwischen ihren Besuchen bei ihrem Vater 
ihre Deutschkenntnisse auffrischen kann. 

 

6. Unterhalt  

Thomas wird Kindesunterhalt für Elisa zahlen und 50 % der Kosten für die Förderung von 

Elisas Deutschkenntnissen tragen. 

 

7. Gemeinsames Sorgerecht 

Wir werden weiterhin die gemeinsame elterliche Verantwortung (Sorge) für Elisa ausüben, 

und Carla wird Thomas in alle wichtigen Entscheidungen im Zusammenhang mit Elisa im 

Vorfeld einbinden. 

 

8. Beendigung des Verfahrens nach dem Haager Übereinkommen von 1980 

Wir vereinbaren, das anhängige Verfahren nach dem Haager Übereinkommen durch einen 

auf dieser Mediationsvereinbarung basierenden gerichtlichen Vergleich zu beenden. 

 

9. Rechtlicher Status der Vereinbarung 

Wir betrachten diese Vereinbarung als rechtlich bindend. 

Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass diese Vereinbarung von unseren Rechtsanwälten 

nach deutschem und italienischem Recht geprüft werden muss. Wenn unsere Rechtsanwälte 

der Meinung sind, dass noch etwas in die Vereinbarung aufgenommen werden sollte, werden 

wir eine faire Lösung auf der Grundlage dieser Vereinbarung anstreben. Falls erforderlich, 

werden wir oder unsere Rechtsanwälte in diesem Prozess die Mediatoren konsultieren. 

Wir beantragen, dass unsere Rechtsanwälte diese Vereinbarung so schnell wie möglich zu 

einer im italienischen und im deutschen Rechtssystem rechtswirksamen Vereinbarung 

erklären lassen (z. B. durch Spiegel-Verfügungen (mirror orders).  

 

10. Kosten 

Wir werden jeder jeweils die Hälfte der Gerichtskosten in beiden Ländern tragen. Jeder von 

uns wird seine Rechtsanwaltskosten selbst tragen. 
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11. Mediationsklausel 

Wenn wir künftig Probleme bei unserer Kommunikation oder beim Treffen gemeinsamer 

Entscheidungen haben sollten, werden wir versuchen, diese mithilfe einer Mediation zu 

lösen, bevor wir ein Gerichtsverfahren anstrengen. 

 

Datum, Unterschrift    Datum, Unterschrift  
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https://www.dora.dmu.ac.uk/bitstream/handle/2086/6329/Mediation%20research%20report_18%20June%202012%20final%20version.pdf?sequence=1
https://www.dora.dmu.ac.uk/bitstream/handle/2086/6329/Mediation%20research%20report_18%20June%202012%20final%20version.pdf?sequence=1
https://www.dora.dmu.ac.uk/bitstream/handle/2086/6329/Mediation%20research%20report_18%20June%202012%20final%20version.pdf?sequence=1


Anhang 4 – Allgemeine Bibliographie 

148 
 

ă

ş

ė

ţ ţ ţ
ţ

ă
ţ

ă ă ş ţ
ş

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3727343
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12911
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12911
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=12911&clave_busqueda=286921
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3727254
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3727254
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12911
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=12911&clave_busqueda=286894
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3700691
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12763
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12763
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=12763&clave_busqueda=284242
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1828&clave_busqueda=107174
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3209
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=3209&clave_busqueda=221800
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http://www.buybooks.ro/wolterskluwer.ed.cgi
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3642744
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3642744
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=7678
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=7678&clave_busqueda=279246
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=7678&clave_busqueda=279246
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http://www.europarl.europa.eu/committees/en/peti/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=32873
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/peti/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=32873
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http://www.utgjiu.ro/revista/jur/pdf/2011-1/5_ALIN_GHEORGHE_GAVRILESCU.pdf
http://www.utgjiu.ro/revista/jur/pdf/2011-1/5_ALIN_GHEORGHE_GAVRILESCU.pdf
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1220
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1220&clave_busqueda=284367
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1220&clave_busqueda=284367
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http://jt.larcier.be/
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http://www.lexisnexis.com.faraway.u-paris10.fr/fr/droit/results/docview/docview.do?docLinkInd=true&risb=21_T15013110542&format=GNBFULL&sort=DATE-PUBLICATION,D,H,$PSEUDOXAB,A,H,TYPE-ARTICLE,A,H&startDocNo=1&resultsUrlKey=29_T15013110550&cisb=22_T15013110549&treeMax=true&treeWidth=0&csi=283393&docNo=1
http://www.lexisnexis.com.faraway.u-paris10.fr/fr/droit/results/docview/docview.do?docLinkInd=true&risb=21_T15013110542&format=GNBFULL&sort=DATE-PUBLICATION,D,H,$PSEUDOXAB,A,H,TYPE-ARTICLE,A,H&startDocNo=1&resultsUrlKey=29_T15013110550&cisb=22_T15013110549&treeMax=true&treeWidth=0&csi=283393&docNo=1
http://www.lexisnexis.com.faraway.u-paris10.fr/fr/droit/results/docview/docview.do?docLinkInd=true&risb=21_T15013110542&format=GNBFULL&sort=DATE-PUBLICATION,D,H,$PSEUDOXAB,A,H,TYPE-ARTICLE,A,H&startDocNo=1&resultsUrlKey=29_T15013110550&cisb=22_T15013110549&treeMax=true&treeWidth=0&csi=283393&docNo=1
http://www.lexisnexis.com.faraway.u-paris10.fr/fr/droit/results/docview/docview.do?docLinkInd=true&risb=21_T15013110542&format=GNBFULL&sort=DATE-PUBLICATION,D,H,$PSEUDOXAB,A,H,TYPE-ARTICLE,A,H&startDocNo=1&resultsUrlKey=29_T15013110550&cisb=22_T15013110549&treeMax=true&treeWidth=0&csi=283393&docNo=1
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2141004
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2141004
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=409
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=409&clave_busqueda=144894
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=409&clave_busqueda=144894
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=17719
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=17719
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=17719
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1147
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1147&clave_busqueda=1869
http://www.lexisnexis.com.faraway.u-paris10.fr/fr/droit/results/docview/docview.do?docLinkInd=true&risb=21_T15013110542&format=GNBFULL&sort=DATE-PUBLICATION,D,H,$PSEUDOXAB,A,H,TYPE-ARTICLE,A,H&startDocNo=1&resultsUrlKey=29_T15013110550&cisb=22_T15013110549&treeMax=true&treeWidth=0&csi=283393&docNo=3
http://www.lexisnexis.com.faraway.u-paris10.fr/fr/droit/results/docview/docview.do?docLinkInd=true&risb=21_T15013110542&format=GNBFULL&sort=DATE-PUBLICATION,D,H,$PSEUDOXAB,A,H,TYPE-ARTICLE,A,H&startDocNo=1&resultsUrlKey=29_T15013110550&cisb=22_T15013110549&treeMax=true&treeWidth=0&csi=283393&docNo=3
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Боряна Мусева Из лабиринта на международната компетентност по
граждански търговски дела сп Юридически свят бр

Николай Натов Международно частно право и някои разпоредби на част
седма от ГПК в светлината на общносните източници
издателство Сиела

Николай Натов Процесуални норми на съвременнното българско
международно частно право сп Нотариален бюлетин
бр с
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http://www.ivaikinimas.lt/assets/V.Nekrosius.%20Grobimas%20ES%20teiseje.pdf
http://www.ivaikinimas.lt/assets/V.Nekrosius.%20Grobimas%20ES%20teiseje.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1942391
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3209
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3209
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=3209&clave_busqueda=221660
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1103513
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1103513
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=116
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=116&clave_busqueda=105246
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1725
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1725&clave_busqueda=203710
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Весела Станчева
Минчева

Коментар на Кодекса на международното частно право
първо издание издателство Сиби
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http://www.ipr.be/
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Тодор Тодоров Международно частно право трето преработено и
допълнено издание издателство Сиби

http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/divorce_matters_en.pdf
http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/divorce_matters_en.pdf
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Велина Тодорова
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1220
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http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=616332
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=616332
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2537
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=2537
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Anhang 5 – Beispiele für PowerPoint-Präsentationen 

 

 
FRAGEBOGEN ZUR ERSTEN BEDARFSANALYSE 

 
Zweck dieses Fragebogens ist die Bewertung Ihres vorhandenen Wissens über europäische Rechtsakte zur 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Zivilsachen um sicherzustellen, dass die Fortbildung, die Sie 
besuchen werden, Ihrem Fortbildungsbedarf entspricht. 
 
Über Sie 
 
Ihr Beruf: 
O   Richter   O   Rechtsanwalt in privater Kanzlei    
O   Sonstiges (bitte angegeben): ________________________________ 
 
 
Welcher Altersgruppe gehören Sie an? O   Unter 30  O   30-39  O   40-49
   O   50-60  O   Über 60 
 
Welchem Geschlecht gehören Sie an?   O   Weiblich  O   Männlich 
     
Anhang 6 – Vorlage Fragebogen zur ersten Bedarfsanalyse  
Aus welchem EU-Mitgliedsstaat / welcher Region stammen Sie?   ________________________________ 
 
Welche Workshop-Sprache bevorzugen Sie?          ________________________________ 
 
 
Zu Ihrem Wissen über europäisches Familienrecht 
 

         Ja Nein 
Wenden Sie in Ihrer jetzigen Arbeit europäisches Recht an?     O    O    
 

Wenden Sie in Ihrer jetzigen Arbeit Familienrecht an?     O    O    
 

Wenden Sie in Ihrer jetzigen Arbeit europäisches Familienrecht an?    O    O    
 

 
 
 
 
Was wissen Sie über europäisches Familienrecht? 
 
Ich habe von der Brüssel IIa-Verordnung gehört     
 

Ich habe gute Kenntnis der  Brüssel IIa-Verordnung     
 

Ich habe praktische Erfahrung mit der Anwendung der Brüssel IIa-Verordnung   
 

Ich habe vom Vorabentscheidungsverfahren gehört     
 

Ich habe gute Kenntnis des Vorabentscheidungsverfahrens    

Ich habe vom Vorabentscheidungsverfahren Gebrauch gemacht    
 
Ich habe von der EU-Mediationsrichtlinie gehört     
 

Ich habe gute Kenntnis der EU-Mediationsrichtlinie   
 

Ich habe Erfahrung in der grenzüberschreitenden  Familienmediation 
 
  

Viel 
  

Etwas Wenig Überhaupt 
nicht 
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Haben Sie Erfahrung in der Nutzung der Websites der Europäischen Union? Wenn ja, mit welchen? 
 
O   Curia  O   E-Justizportal   O   Europäischer Gerichtsatlas 
O   EUR-lex  O   EJN-Website   O   N-lex 
 
Was ist für Sie das Wichtigste, wenn Sie sich für eine Konferenz oder eine Fortbildung entscheiden? 
 
O   Fortbildungsbedarf  O   Gelegenheit zur Vernetzung O   Praktische Anwendbarkeit 
O   Hochrangige Referenten  O   Veranstaltungsort   O   Internationaler Austausch 
 
 
 
Weshalb haben Sie sich bei diesem Programm angemeldet? 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Erwarten Sie eine allgemeine Einführung in die Thematik oder eher eine tiefere Analyse? 
 
O   Allgemeine Einführung O   Mittleres Niveau   O   Tiefere Analyse  
 
 
 
Zu welchen anderen Themenbereichen wünschen Sie sich Fortbildungsangebote? 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Inwieweit haben Sie die Möglichkeiten, die in diesem Workshop erworbenen Informationen an 
Angehörige Ihrer Berufsgruppe weiterzugeben? 

 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

Vielen Dank für Ihr Feedback 
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Workshop-Veranstalter 
 

 

Anhang 7 – Vorlage Teilnehmerliste 

Elterliche Verantwortung in grenzüberschreitendem Kontext,  

einschließlich Kindesentführung 
 

Teilnehmerliste 
 
 
«Titel Vorname Nachname» 
«Position» 
«Organisation»  «Institution» 
«Straße» 
«PLZ» «Stadt» 
«Land» 
«E-mail Addresse» 
 
 
 
 
«Titel Vorname Nachname» 
«Position» 
«Organisation»  «Institution» 
«Straße» 
«PLZ» «Stadt» 
«Land» 
«E-mail Addresse» 
 
 
 
 
«Titel Vorname Nachname» 
«Position» 
«Organisation»  «Institution» 
«Straße» 
«PLZ» «Stadt» 
«Land» 
«E-mail Addresse» 

«Titel Vorname Nachname» 
«Position» 
«Organisation»  «Institution» 
«Straße» 
«PLZ» «Stadt» 
«Land» 
«E-mail Addresse» 
 
 
 
 
«Titel Vorname Nachname» 
«Position» 
«Organisation»  «Institution» 
«Straße» 
«PLZ» «Stadt» 
«Land» 
«E-mail Addresse» 
 
 
 
 
«Titel Vorname Nachname» 
«Position» 
«Organisation»  «Institution» 
«Straße» 
«PLZ» «Stadt» 
«Land» 
«E-mail Addresse» 
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(ERSTE) TEILNEHMERBEWERTUNG 

 
Ihre Meinung ist uns wichtig: Wir möchten Sie bitten, kurz die nachstehenden Fragen zum Fortbildungsmodul zu 
beantworten, damit künftige Teilnehmer davon profitieren können. Wir werden uns in einem Monat erneut bei 
Ihnen melden, um die Auswirkungen der Fortbildung auf ihren Arbeitsalltag zu erfragen. 
Anhang 8 – Erster Bewertungsbogen  
 
Über Sie 
  
Ihr Beruf: 
O   Richter   O   Rechtsanwalt in privater Kanzlei    
O   Notar   O   Sonstiges (bitte angegeben): 
________________________________ 
 
    
Zu diesem Fortbildungsmodul 
 
Wie haben Sie über dieses Fortbildungsmodul erfahren? 
O   per E-Mail   O   Postsendung über das Programm  
O   e-Justizportal der EU   O   Von meinem Justizministerium 
O  Von meiner Anwaltskammer  O   Von meiner einzelstaatlichen Einrichtung für juristische  
   Weiterbildung 
O   durch Bekannte   O   Sonstiges _____________________________________  
  
     
Was an diesem Fortbildungsmodul fand Ihre besondere Zustimmung? 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Was fand nicht Ihre Zustimmung? 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Wie beurteilen Sie …?  
 
 

den Fortbildungsinhalt: 
Wurde das Thema wie von Ihnen erwartet behandelt?   

Haben Sie neue Einblicke in die Thematik gewonnen?    
Haben Sie nützliche Anwendungs- und Umsetzungsanleitungen erhalten? 


den Aufbau des Workshops: 
Wurden die Informationen klar und verständlich übermittelt?    
Wurde der Workshop-Inhalt effektiv analysiert?      

War die Länge des Workshops zufriedenstellend?    
 
die Unterrichtsmethodik: 
Haben die eingesetzten Unterrichtsmethoden die Fortbildung unterstützt? 
Welche insbesondere? _______________________________________________________________ 
Gab es genug Abwechslung hinsichtlich der Unterrichtsmethoden?  
Falls nein, warum (zu viele, zu wenige)? ____________________________________________________ 

Sehr 
gut 

Gut 
Befried
igend 

Ausreich
end Schlecht 
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Bestand eine sinnvolle Ausgewogenheit zwischen Theorie und Praxis? 
Falls nein, warum (zu theoretisch, zu viele Übungen)? _____________________________________ 
War der Workshop interaktiv genug?     
Falls nein, warum (zu viel / zu wenig Diskussion)? __________________________________________ 
 
den e-Learning-Kurs:  
Fanden Sie den e-Learning-Kurs nützlich?      

Hat der e-Learning-Kurs Ihnen geholfen, dem Workshop besser zu folgen? 

Wurde der Inhalt des Kurses klar erläutert?    
 
War der e-Learning-Kurs leicht zu benutzen?     
Haben Sie alle Themenbereiche behandelt (Ja, Nein)? _____________________________________ 
Falls ja, welchen finden Sie am besten als Vorbereitung auf den Workshop? ___________________ 
 
Wie finden Sie das Gesamtlayout?      
Wie finden Sie die Navigationsstruktur?      
 
Wie beurteilen Sie den Teil über die elterliche Verantwortung in  
grenzüberschreitendem Kontext?        
Warum? ____________________________________________________________________________ 
Wie beurteilen Sie den Teil über das Vorabentscheidungsverfahren?    
Warum?______________________________________________________________________________ 
Wie beurteilen Sie den Teil über die Familienmediation?     
Warum?______________________________________________________________________________ 
 
Haben die Quizfragen Ihnen geholfen, Ihr Wissen zu testen?   
Falls ja, welche insbesondere (erste, Einheit I, Einheit II, Einheit III)? ______________________________ 
Waren die Antworten auf die Quizfragen nützlich?      
 
das Nutzerpaket: 
War die während des Workshops erhaltene Dokumentation hilfreich?  

Wurde die elektronische Dokumentation auf USB-Stick ausgehändigt?  


die Länderberichte: 
Waren die Länderberichte ein hilfreiches Werkzeug?   

Waren die darin enthaltenen Informationen von Relevanz?    
Konnte man leicht durch das Material navigieren?   
 
die Online-Instrumente: 
Haben Sie neue Informationen über Online-Instrumente bekommen? 

Wurden die Online-Instrumente sinnvoll präsentiert?    
Werden Sie sie künftig benutzen (Ja, Nein, Warum)? _________________________________ 
 
die organisatorischen Aspekte: 
Praktische Vorabinformationen     

Durchführung des Programms      

Hilfe während des Seminars       

Veranstaltungsort       
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       Ja Nein 
Würden Sie diesen Workshop Kollegen empfehlen?    O    O    
Warum? 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Zum Aufbau des Unterrichts und zu den Dozenten   Kommentar 
 

 
 
 
 
Grenzüberschreitende elterliche   
Verantwortung  ______________________________________________ 
 
Referent   ______________________________________________ 
 
Referent    ______________________________________________ 
 
Verfahren in Familien-  
sachen  ______________________________________________ 
 
Referent    ______________________________________________ 
 
Referent    ______________________________________________ 
 
Vorabentscheidungs- 
verfahren in Familien- 
sachen  ______________________________________________ 
 
Referent    ______________________________________________ 
 
Referent    ______________________________________________ 
 
Familienmediation  ______________________________________________ 
 
Referent    ______________________________________________ 
 
Referent    ______________________________________________ 
 
 

Vielen Dank für Ihr Feedback 

Sehr gut Gut Ausreichend Schlecht Befried
igend 
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(MITTELFRISTIGE) TEILNEHMERBEWERTUNG 

 
Sie haben vor kurzem an einer Fortbildung über europäische Rechtsakte zur justiziellen Zusammenarbeit in 
Zivilsachen teilgenommen. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie die nachstehenden Fragen zu den Auswirkungen 
dieser Fortbildung auf ihren Berufsalltag kurz beantworten würden.  
Anhang 9 – Vorlage mittelfristig auszufüllender Bewertungsbogen  

 
Über Sie 
 
Ihr Beruf: 
O   Richter   O   Rechtsanwalt in privater Kanzlei    
O   Notar   O   Sonstiges (bitte angegeben): 
________________________________ 
 
 
 
 
 
Über den Workshop: Inwieweit...? 
 
hat Ihnen das im Workshop erworbene Wissen geholfen,  
die in der Praxis auftretenden Probleme besser zu verstehen?     
 

war der Unterricht über europäische Rechtsakte zur grenzüberschreitenden  
justiziellen Zusammenarbeit in Familiensachen nützlich?    
 

war der Unterricht über das Vorabentscheidungsverfahren nützlich?    
 

war der Unterricht über die grenzüberschreitende Familienmediation nützlich?   
 

waren die Workshop-Übungen nützlich?             
 
        Ja Nein 
Haben Sie nach dem Besuch der Fortbildung mit grenzüberschreitenden  
Familiensachen zu tun gehabt?       O    O    
 

Haben Sie das Nutzerpaket bei Ihrer Arbeit verwendet?    O    O    
 

Haben Sie den e-Learning-Kurs bei Ihrer Arbeit benutzt?    O    O    
 

Haben Sie Ihr Wissen über grenzüberschreitende Zusammenarbeit  
in Zivilsachen nach dem Besuch der Fortbildung an Kollegen weitergegeben?  O    O    
 

Sind Sie mit den anderen Workshop-Teilnehmern in Kontakt geblieben?   O    O    
 
 
Kommentare: 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viel 
  

Etwas Wenig Überhaupt 
nicht 
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Haben Sie nach dem Workshop Websites der Europäischen Union benutzt? Wenn ja, welche? 
 
O   Curia  O   E-Justizportal    O   Europäischer Gerichtsatlas 
O   EUR-lex  O   Website des Europäischen Justiziellen Netzes O   N-lex 
 
 
Künftige Workshops 
 
Zu welchen Themen sollten künftig Fortbildungen veranstaltet werden? 
 
O   Zuständigkeit und Anerkennung & Vollstreckung von Gerichtsurteilen in Zivil- und Handelssachen ("Brüssel 

I"), Zustellung von Schriftstücken, Beweismittel, Europäischer Vollstreckungstitel, Verfahren für 
geringfügige Forderungen und andere zivilrechtliche Rechtsinstrumente  

 
O   Familienrecht: Grenzüberschreitende Scheidung: Zuständigkeit und anwendbares Recht, Unterhaltspflichten 

und andere Familienrechtssachen 
 
O   Verordnung über das auf vertragliche („Rom I“) und nichtvertragliche („Rom II”) Pflichten anwendbare 

Recht  
 
O   Vorabentscheidungsverfahren 
 
O   Sonstiges: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

Vielen Dank für Ihr Feedback 
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Parental responsibility:  
rules on jurisdiction, provisional 
measures and applicable law  
Orsolya Szeibert                11/20/2012 
SZEIBERT@AJK.ELTE.HU  



Outline  

 Parental responsibility and       
the protection of the child  

 Basic elements of Brussels IIbis 
Regulation 

 Jurisdiction 
 Provisional measures 
 Applicable law    

 
 



Parental responsibility and  
the protection of the child – outline   

 
 

 International background  
 UN – UNCRC 
 Council of Europe – ECHR and Convention on the exercise of 

children’s rights  
 HCCH – 1980, 1996 Hague Conventions  
 MSs’ international and bilateral treaties 

 European Union   
 TEU 
 Charter of Fundamental Rights of the EU  
 European Commission’s ‘EU Agenda for the rights of the 

child’  
 Judicial co-operation in cross-border family law cases  

 National law of MSs 
 Sources of law on parental responsibility matters    



Parental responsibility and  
the protection of the child 1.  

 
 

 UN Convention on the Rights of the Child  
 All EU MSs have ratified  
 Significant articles 

 Protection against all forms of discrimination [Art. 2] 
 Primary consideration: best interest of the child [Art. 3 (1)]  
 States and parents/relatives are responsible for the well-being of 

the child [Art. 3(2)]  
 States should respect the parents’ responsibilities [Art. 5]  
 Right of the child to be cared by his/her parents [Art. 7(1)] 
 Right of the child to preserve the family relations [Art. 8(1)]  
 Child should not be separated from his/her parents against their 

will except for the case if it is in the best interest of the child  
 Neglect  
 Parents living separately [Art. 9(1)] 
 
 
 



Parental responsibility and  
the protection of the child 2.  

 
 

 UN Convention on the Rights of the Child  
 Significant articles 

 Right of the child to maintain personal relations and direct 
contact with parents living separately from him/her [Art. 9(3)] 

 Even if living in different states [Art. 10(2)]  
 States should combat against illegal transfer of the child and 

non-return from abroad [Art. 11(1)] 
 Right of the child to express his/her views [Art. 12(1)] 
 Child is provided the opportunity to be heard [Art. 12(2)]  
 Prohibition of unlawful interference with the child’s family [Art. 

16(1)] 
 The parents in principle have common parental responsibilities 

[Art. 18(1)] 
 Right of the child for alternative care if it is needed [Art. 20(2)]     

 



Parental responsibility and  
the protection of the child 3.  

  
 Council of Europe Treaties – several  
 European Convention of Human Rights of 1950 

 Main point: Article 8(1) on right to respect for private and 
family life: everyone has the right to respect for his private 
and family life, his home and his correspondence.  [Strict 
exceptions in Art. 8(2)].  

 European Convention on the Exercise of Children’s Rights 
of 1996  
 Grants procedural rights to the child and facilitates the 

exercise of these rights [Art. 1(2)] 
 Right of the child to receive all relevant information [Art. 3] 
 Right of the child to be consulted and express his/her views 
 Responsibility of judicial authorities (also to act speedily [Art. 

6-7] 
 



Parental responsibility and  
the protection of the child 4.  

 
 

 Conventions of the Hague Conference on Private 
International Law – several  
 HC of 1980 on the Civil Aspects of International Child 

Abduction  
 HC of 1996 on Protection of Children  

 Close link between the Brussels IIA and the 1996 Convention  
 Some coherence between their provisions  
 The commentaries of the EU law and HCCH law provide 

mutual assistance in interpretation    

 International and bilateral treaties (MSs are parties)  
 

 



Parental responsibility and  
the protection of the child 5.  

 
 

 Treaty of the European Union  
 Art. 3(3) commitment: the EU promotes – among others – 

the rights of the child. 
  Art. 19 on effective legal protection 

 Charter 
 binding force since December 2009  
 establishes the citizenship of the Union   
 creates an area of freedom, security and justice  
 first EU document declaring the fundamental rights  
 strengthens the protection of fundamental rights 
 first recognition of children’s special status  
 move towards the self-standing rights of children  
 the CJEU and national courts have to observe it   

 



Parental responsibility and  
the protection of the child 6.  

 
 

 Charter 
 (Chapter on Equality) Art. 24 The rights of the child 

(based on UN CRC)   
 Child-focused provisions  

 right to protection and care for their well-being  
 right to express their views freely  
 expressed views have to be taken into attention  
 (age, maturity)  

 child’s best interest has priority  
 right to maintain on a regular basis a personal relationship 

and direct contact with both parents unless that is contrary to 
the best interest   

 (Chapter on Solidarity) Art. 32 Prohibition of child 
labour and protection of young people at work  



Parental responsibility and  
the protection of the child 7.  

 
 

 Charter 
 (Chapter on Justice) Art. 47. Right to an effective 

remedy and a fair trial  
 right to fair and public hearing within reasonable time 
 right to have the possibility of being advised and represented 
 right to available legal aid  

 
 EU Commission’s ‘EU Agenda for the rights of the child’  

 commitment to protect and fulfil the children’s rights 
 child-friendly system of justice  
 promotes the recognition and enforcement of decisions on 

parental responsibilities  
 development of training activities for judges  

 



Parental responsibility and  
the protection of the child 8.  

 
 

 EU promotes judicial co-operation in civil matters with 
cross-border elements  
 Amsterdam Treaty – Community competence in matters of 

judicial co-operation in order to establish an area of freedom, 
security and justice [Art. 61(c), 65, 67]  
  civil measures with cross-border implications and necessary for 

proper functioning of the internal market    
 Nice Treaty – amended Art 67 to provide  for a co-decision 

procedure for measures provided in Art. 65 with the exception 
of aspects relating to family law  

 Lisbon Treaty – TFEU – Art. 81 
 Aim of developing judicial co-operation in civil matters 

having cross-border implications  based on the  principle of 
mutual recognition of judgments and of decisions in 
extrajudicial cases     



Basic elements in the  
Brussels IIbis Regulation – outline   

 
 

 Significance 
 History  
 Material scope and definitions  
 Relation to other international instruments  
 Conventions of HCCH 
 Hague Convention of 1996 on jurisdiction, applicable 

law, recognition, enforcement and cooperation in 
respect of parental responsibility and measures for 
the protection of children (the 1996 Hague 
Convention; Convention on Child Protection)    



Basic elements  
in the Brussels IIbis Regulation 1.   

  Council Regulation No 2201/2003 – matters of parental 
responsibilities  (Practice Guide)  

 Motivation: different systems of PIL rules may hinder 
the free movement and the proper functioning of the 
internal market – 1347/2000/EC Regulation  

 for parental responsibility matters in marital or after-marital 
crisis  

 limited to children born within wedlock     

 Change – 2201/2003/EC Regulation  
 Territorial and temporal scope – 03/01/2005; with the 

exception for Denmark   
 Personal scope – cross-border case in parental responsibility 

matters    



Basic elements  
in the Brussels IIbis Regulation 2.   

  Material scope – ‘in civil matters relating to the 
attribution, exercise, delegation, restriction or termination 
of parental responsibility’  [Art. 1(1)(b)] 

 Art. 1(2) non-exhaustive list of these matters 
 Art. 1(3) excluded from the Regulation 
 Art. 2 Definitions    
 ‘civil matters’ 

 Case C-435/06 [2007] ‘C’; Case C-523/07 [2009] ‘A’  
 Decision on the child’s taking into care and placement 

in a foster family adopted in public law context relating 
to child protection?  

 CJEU – Yes    
 



Basic elements  
in the Brussels IIbis Regulation 3.   

  Reasons:  
 - ‘civil matters’ is not defined  
 - independent concept (by analogy)    
 - decision to take a child into care is not excluded       

[Art. 1(3)] 
 - albeit not included in the list [Art. 1(2)]  
 - Recital 5 in the preamble – ensuring equality for all 

children even in cases of child protection  
 - Recital 10 in the preamble – some public measures are 

excluded  
 - taking into care and placement are closely linked  
 - exclusion would be in contrast to the goal of Regulation    
 - autonomous interpretation is needed 
 - objectives can be attained by Community law definitions  

 



Basic elements  
in the Brussels IIbis Regulation 4.   

  ‘parental responsibility’ – all rights and duties relating to the 
person or the property of a child which are given to a natural or a 
legal person by judgment, by operation of law or by an agreement 
having legal effect  (includes right of custody and rights of access)  
[Art. 2.7]      
 independent and autonomous interpretation is needed   
 Case C-435/06 [2007] ‘C’; Case C-523/07 [2009] ‘A’  
 placement is in Art 1(2)(d) – taking into care and placement 

are closely linked to each other  
 ‘holder of parental responsibility’ [Art. 2.8], ‘rights of custody’ [Art. 

2.9], ‘rights of access’ [Art. 2.10]    
 independent and autonomous interpretation is needed   
 equal and uniform application is needed 
 that means: context of the provision, objective pursued by 

that legislation   



Basic elements  
in the Brussels IIbis Regulation 5.   

  Relations with other legal instruments [Art. 59] 
 Regulation supersedes conventions existing at the time 

of entry into force of the Regulation [Art. 59(1)] 
 Relations with other international conventions [Art. 60] 
 enumerates concrete conventions over which this 

Regulation has precedence  
 Relations with the 1996 Hague Convention [Art. 61] 
 The Regulation applies  
 the child has his/her habitual residence in a MS 
 the recognition and enforcement of a judgment given in a 

court of a MS on the territory of another MS, even if the 
child’s habitual residence is on the territory of a third State 
(being contracting Party to the Convention)   



Jurisdiction in cross-border family cases 
involving parental responsibility – outline   

  Complete system of jurisdiction in the child’s best interest 
and the proximity  

 Judicial co-operation and mutual trust is emphasized  
 System:  
 general ground: habitual residence [Art. 8] 
 exceptional grounds (no habitual residence) [Art. 9,10, 

12,13] 
 no jurisdiction under Art. 8-13 and another MS has 

jurisdiction under the Regulation [Art. 17] 
 no court is competent - residual jurisdiction [Art. 14] 
 transfer to the better placed court [Art. 15]  
 lis pendens [Art. 19(2)]    

 



Jurisdiction in cross-border family cases 
involving parental responsibility 1.    

  Complete system of jurisdiction in the child’s best 
interest  

 Jurisdiction in cross-border case – points out the MS 
 National procedural rules – competent court, dispute  
 Conflict law rules and at last national substantial law  – dispute  
 Seized court has to control ex officio the jurisdiction – Art.17     

 if  it doesn’t have jurisdiction and other MS has – declares 
that it has no jurisdiction  

 What about transferring the case?    
 Case C-523/07 [2009] ‘A’  
 no explicit provision BUT in the best interest of the child  
 has to inform – directly or through the central authority – 

the court having jurisdiction  
 



Jurisdiction in cross-border family cases 
involving parental responsibility 2.    

  MS where the child is habitually resident at the time the 
court is seized Art. 8.  
 main connecting factor  
 principle of geographical proximity  
 most appropriate forum in best interest of the child 
 factual concept – deliberately no definition 
 circumstances of each case   
 burden on the court – great difficulties  
 Case C-523/07 [2009] ‘A’ ; Case C-497/10 PPU ‘2010] ‘Mercredi’ 

 autonomous interpretation    
 attitude of national law has no relevance 
 habitual residence based connecting factors in other areas of 

European  law has no direct relevance, cannot be transposed  
 



Jurisdiction in cross-border family cases 
involving parental responsibility 3.    

  Case C-523/07 [2009] ‘A’; Case C-497/10 PPU [2010] ‘Mercredi’  
 actual presence in a MS – physical presence is enough?  
 not in any way temporary or intermittent presence  
 length is not defined – certain duration 
 no minimum duration is established  
 but not mere temporary presence  
 some degree of integration by the child in a social and family 

environment  
 ‘actual centre of interest’  
 relevant factors are: duration, regularity, conditions and reasons 

for the move in and stay, nationality, place and conditions of 
attendance at school, linguistic knowledge, family and social 
relationships of the child 

 intention of the parents to settle with the child in a MS   
 practical steps: purchase or lease a property in a MS  
 short stay, peripatetic life don’t indicate habitual residence  



Jurisdiction in cross-border family cases 
involving parental responsibility 4.    

  Case C-523/07 [2009] ‘A’ ; Case C-497/10 PPU [2010] ‘Mercredi’ 
 age of child determines the factors – those can vary  
 (infants, young children, school age children, who had left school)  
 young child – family environment = circle of people on whom 

the child is dependent   
 age may have particular importance  
 parental intention, duration, child’s factual connections – may 

vary – balancing?   
 - depends on age of the child   

 Independent, autonomous and uniform interpretation 
throughout the EU , having regard to the context of the 
provision and objective of that legislation  - settled case- 
law of the CJEU  

 



Jurisdiction in cross-border family cases 
involving parental responsibility 5.    

  Exceptions to the general rule Art. 9, 10, 12, 13  
 jurisdiction of a MS where the child is not habitually 

resident    
 strict interpretation is demanded  

 Art. 9 Continuing jurisdiction of the child’s former 
habitual residence  
 Conjunctive requirements:  

 child moves lawfully from one MS to another MS  
 acquires a new habitual residence there  
 there is a judgment on access rights  
 they are within three months from the move  
 the holder of access rights has his/her habitual residence in 

the former MS (MS of the child’s former habitual residence) 
 the holder of access rights does not accept the change of 

jurisdiction  



Jurisdiction in cross-border family cases 
involving parental responsibility 6.    

  Art. 10  Wrongful removal  
 Art. 12 Prorogation of jurisdiction  
 Two different situations:  

 court of a MS exercising jurisdiction by virtue of Art. 3 and  
 one of the spouses has parental responsibility  
 this has been accepted  
 this  is in the superior interest of the child    

 court  of a MS to which the child has substantial connection  
 in particular because one parent has habitual residence there 

/child’s nationality  - other ground is also possible  
 this has been accepted  
 this is in the best interest of the child    

 (best interest = superior interest)  
 



Jurisdiction in cross-border family cases 
involving parental responsibility 7.    

  Art. 13 Jurisdiction based on the child’s presence 
 Court of the MS where the child is present  
 Requirements:  

 it is impossible  to determine the habitual residence  
 Art 12 cannot be applied  

 ‘habitual residence’ is not equal to ‘presence’  
 Art. 14 Residual jurisdiction 
 No court has jurisdiction upon Art. 8-13 – jurisdiction 

has to be determined by the own rules (national PIL 
rules)   



Jurisdiction in cross-border family cases 
involving parental responsibility 8.    

  Art. 15 Transfer to a court which is better placed to 
hear the case 
 in exceptional circumstances  
 there is no transfer to a third court  
 child must have particular connection to another court  

 (five situations are enumerated)  
 cumulative requirements  
 technically -  

 seized court can invite the parties to introduce a request at 
another court  

 directly requests the another court to take over the case  
 European Judicial Atlas in Civil matters on competent 

courts  
 co-operation directly or through the central authorities 

 Transfer  is foreseen in 1996 Hague Convention   



Jurisdiction in cross-border family cases 
involving parental responsibility 9.    

  Art. 15 
 Cumulative requirements of transfer:  
 the child has one of the enumerated ‘particular connections’ 
 the court received a request of transfer from other court or one 

party or the court wishes of its own motion  
 it is in the best interest of the child  
 at least one party accepts it   

 If all ‘yes’ the court has two alternatives: requests the court or 
invites the parties.    

 If the another court declines jurisdiction or the invited parties do 
not seize the another court within the time-limit, this court has to 
exercise its jurisdiction.   



Jurisdiction in cross-border family cases 
involving parental responsibility 10.    

  Art. 19(2) ‘Lis pendens’ – the same proceedings are 
brought in two MSs  

 same proceedings: same child and same cause of action   
 parallel actions – irreconcilable judgments – occurs   
 court first seized has to examine its jurisdiction  
 court second seized has to stay the proceeding and wait  
 if court first seized considers itself competent – the court 

second seized declines jurisdiction  
 if court first seized does not have jurisdiction – the court 

second seized can continue proceeding  
 generally there is only one habitual residence  



Jurisdiction in cross-border family cases 
involving parental responsibility 11.    

  Art. 19(2) ‘Lis pendens’ – the same proceedings are 
brought in two MSs  

 Case 296/10 [2010] ‘Purrucker’ 
 there is no requirement that the parties to the proceeding should 

be the same  
 the terms used in 19(2) are to be interpreted in an autonomous  

way 
 problematic whether there can be lis pendens between an action for 

provisional measure and an action initiating substantive 
proceeding  if the claims are directed to receive judgment which is 
enforceable in another MS 

 there is no lis pendens if the action brought before the court first 
seized contains no ground justifying the jurisdiction as to the 
substance of the matter  

 if it is evident that the court first seized might have such 
jurisdiction, the court second seized has to stay the proceeding        
 



Jurisdiction in cross-border family cases 
involving parental responsibility 12.    

  Art. 19(2) ‘Lis pendens’ – the same proceedings are 
brought in two MSs  

 Case 296/10 [2010] ‘Purrucker’ 
 the court second seized has to examine whether the 

judgment of the court first seized was a preliminary step 
or  a provisional measure  

 co-operation is emphasized:  the court second seized has 
to seek information, communicate with the court first 
seized (upon the judicial cooperation and mutual trust) 

 ‘Ultima ratio’ is the approachment of the central authority  
 



Provisional measures 1. 
 Art. 20 Provisional (protective) measures   
 MS can take provisional, including protective measures in 

respect of persons or assets in that State in accordance 
with the national law even if court of another MS has 
jurisdiction as to the substance of the case.  

 Cease to apply when that court has taken measures it 
considers appropriate – jurisdiction is not conferred 
 

 Example  from the Practice Guide - 
 A family is travelling by car on their summer holiday.  In the 

other MS they are victims of a traffic accident, where they are 
all injured. The child is only slightly injured, but both parents 
arrive at the hospital in a state of coma. The authorities of this 
MS urgently need to take certain provisional measures to 
protect the child who has no relatives in that MS. They can 
decide on a provisional basis, to take measures to protect the 
child. These measures cease to apply once the courts of 
Member State having jurisdiction have taken a decision.  
   



Provisional measures 2. 

 Art. 20 Provisional (protective) measures   
 Case C-523/07 [2009] ‘A’; Case C-403/09 PPU [2010] ‘Detiček’  
 exceptional measure – strict interpretation is needed  
 Three cumulative conditions:  

 urgency  
 in respect of persons or assets in the MS where those 

courts are situated  
 provisional  

 Urgency  
 relates to the situation of the child and  
 to the impossibility of  bringing it before the court having 

jurisdiction as to the substance  
 change of circumstances as the child settled well into the 

new circumstances (after wrongful removal)?  



Provisional measures 3. 

 Art. 20 Provisional (protective) measures   
 Case C-523/07 [2009] ‘A’ ; Case C-403/09 PPU [2010] ‘Detiček’  
 In respect of persons/assets located in that MS 

 provisional measure on custody affects not only the child 
but also the parent being in another MS   

 National provisional measure cannot be interpreted in 
conflict with the Community law and the fundamental rights 
of the Charter 

 Provisional measure cannot be in contrast to the 
fundamental right, e.g. right to direct personal contact with 
the other parent 

 National procedural rules are different  
 

 Art. 11-12 of 1996 Hague Convention  
 



Provisional measures 4. 

 Art. 20 Provisional (protective) measures   
 Case C-403/09 PPU ‘Detiček’ [2010] 
 Provisional measure cannot be in contrast to the fundamental 

right, e.g. right to direct personal contact with the other 
parent 

 Art. 20 cannot be interpreted in such a way that it is used as 
an instrument for prolonging the factual situation caused by 
the wrongful conduct  

 Case C-523/07 ‘A’ [2009];  
 provisional measure may (has to be) applied if the situation 

endangers the child’s welfare, health, development   
 immediate adoption 
 effectiveness of these measures have to be examined   
 best interest of the child demands that this court should 

inform the court having jurisdiction about these provisional 
measures  



Applicable law 1. 

 Brussels IIbis does not contain any regulation on 
applicable law  

 Conflict of law rules – international (bilateral) 
conventions and national law  

 1996 Hague Convention  
 all EU MSs have signed  
 in force (now) in 24 MSs, in three countries it has not been 

ratified yet 
 Art. 52 – it does not affect any international instrument to 

which Contracting States are Parties and contains 
provisions on matters covered by the Convention  

 contains conflict of law rules  
 universal application  
 public policy clause  



Applicable law 2. 

 Main distinction: judicial or administrative authorities 
exercise their jurisdiction/no intervention by those 
authorities   

 Judicial or administrative authorities take measures directed 
to the protection of the child’s person or property [Art. 15] 
 ‘lex fori’ – the authorities apply their own law  
 exceptionally, in case of substantial connection and if the 

child’s interest requires – this law may be applied   
 solution with advances  

 proximity (child’s habitual residence)   
 best known rules  
 no extra information is needed  
 low costs  
 enforcement  



Applicable law 3. 

 Attribution or extinction of parental responsibility  
 by operation of law without the intervention of authority    

[Art. 16(1)] 
 law of the State of the child’s habitual residence    

 By an agreement or unilateral act [Art. 16(2)] 
 law of the State of the child’s habitual residence at the 

time when that agreement/unilateral act takes effect 
 If the habitual residence changes, the law of the State of 

the new habitual residence will govern the attribution of 
parental responsibility by the operation of law  

 Changeability or continuity?     
  The exercise of parental responsibility [Art. 17] 
 law of the State of the child’s habitual residence    

 



Brussels, 3rd December 2012 
Simona Bacsin, judge 



 
 Child protection in the international instruments; 
 Brussels II bis Regulation- basic elements; 
 Jurisdiction; 
 Recognition and enforcement of judgments; 
 Applicable law; 

Outline 



 
 1989 United Nation Convention on the Rights of the 

Child (UNCRC)- general principles; 
 1950 European Convention on Human Rights; 
 1996 European Convention on the Exercise of 

Children’s Rights; 
Convention of the Hague Conference on Private 

International Law(HCCH); 
Article 24 and 32 of the Charter of Fundamental 

Rights of the EU  

General legislative Framework 



 
 Foreseeability; 
Existence of  ‘exorbitant’ rules of jurisdiction; 
Prevention of ‘rush to a court’ and ‘forum 

shopping’; 
Necessity of free movement of court decisions. 

Why does the EU need common 
rules on Private International Law? 



 
Brussels II bis Regulation- matrimonial matters and 

matters of parental responsibility ; 
Rome III Regulation -matrimonial matters; 
Council Regulation(EC) 4/2009- Maintenance 

obligation 
Ongoing projects: Matrimonial property regimes; 
                                  Registered partnership; 
                                  Regulation (CE)650/2012; 

EU legal instruments in the family 
matters 



 
Other useful instruments 

 Legal Aid (Directive 2003/8/EC) 
 
Mediation(Directive 2008/52/EC) 
 
Serving Documents 
(Regulation 1393/2007) 
 
 Taking evidence  
(Regulation 1206/2001) 
 

 
 



 
 Regulations on the jurisdiction, recognition and 

enforcement of the judgments; 
  Regulations on the applicable law; 
 Two in one regulations; 

 

Area distinction 



 
Jurisdiction, recognition and 

enforcement of the judgments 
 

Applicable law 
 

 Regulation 2201/2003- 
Brussels II bis- 
(Matrimonial matters and 
matters of parental 
responsibility ) 

 

 Regulation 1259/2010- 
Rome III( matrimonial 
matters); 

 No E.U. instruments on 
applicable law in the 
matters of parental 
responsibility 



 
 
Council Regulation (EC) No 4/2009 
on jurisdiction, applicable law, recognition and 
enforcement of decisions and cooperation in matters 
relating to maintenance obligations/ 18.06.2011 

Jurisdiction, applicable law, recognition and 
enforcement of the judgments/ two in one Regulation 



 
 is the most significant EU instrument in the area of 

cross-border family disputes; 
 
Rationale - Free movement of person has increased 

the number of  international couples in the EU (about 
16 million) and the potential number of cross-border 
disputes; 

When these  disputes arise, the parents should know  
in which court case should be heard and what cross-
border effects the judgment may have. 

Brussels II bis Regulation-Council 
Regulation(EC) 2201/2003; 

  



 
Council Regulation no.1347/2000 on jurisdiction, 

recognition and enforcement of judgments on 
matrimonial matters and matters of parental 
responsibility for children of both spouses- Brussels 
II Regulation; 

 
Council Regulation no.2201/2003- Brussels II bis 

Regulation; 

The historical background 



 
Extend the provisions to all children involved in 

proceedings; 
Have created a helpful hierarchy of jurisdiction 

rules on children matters, especially based on 
habitual residence; 

Have improved the system of recognition and 
enforcement of access orders; 

Strengthening return provision in child abduction 
cases; 

 Provisions meant to improve the Regulation 



 
Practice Guide for the application of the new 

Brussels II bis Regulation –drawn up by the 
European Commission 

 http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/guid
e_new_brussels_ii_en.pdf 

Helpful, but not compulsory. Useful? 

http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/guide_new_brussels_ii_en.pdf
http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/guide_new_brussels_ii_en.pdf


 
 Time applicability 
 
 From  1 March 2005  for all EU Member States, with 

the exception of Denmark; 
 

 
 From 1st January 2007 for Romania and Bulgaria; 

Brussels II bis 



 
 
 

Matrimonial matters; 
 
 

Parental responsibility; 

Matters covered by Regulation 



 
 

 Are there sufficient grounds to justify a 
joint regulatory framework for parental responsibility 
and divorce, only because matters of parental 
responsibility arise in a certain number of legal 
separation or divorce cases? 

Questions (1) 



 
 Rome III Regulation contain rules on applicable law 

in matters of divorce and separation, but not on 
parental responsibility; 

 
 Maintenance obligation  has a separate regulatory 

frameworks -Council Regulation(EC) 4/2009; 
 

Instruments to be considered 



 
 

All civil matters concerning “the attribution, exercise, 
delegation, restriction or termination of parental 
responsibility”- article 1(b) ; similar to 1996 Hague 
Convention 
 

 Term with wider range of meaning than ‘parental 
custody’ 

Parental responsibility - a definition 



 
 Rights of custody and rights of access; 
 
 Guardianship, curatorship and other institution; 
 
 The designation and function of any person having charge of 

the child’s person or property; 
 
 Placement of the child in a foster family or in institutional care; 
 
 Measures relating to the administration, conservation or 

disposal of the child’s property, meant for child protection; 
 

Parental responsibility-article 1(2)- not exhaustive, 
merely illustrative 



 
  the establishment or contesting of a parent-child relationship; 

 
  adoption ( international regulated by 1993 Hague Intercountry Adoption 

Convention); 
 
  the name and forenames of the child; 

 
  emancipation; 

 
  maintenance obligations (Regulation 4/2009); 

 
  trusts or succession (just regulated by Regulation 650/2012); 

 
  measures taken as a result of criminal offences committed by children; 

 

Parental responsibility- matters excluded-1(3) 



 
 The terms in the Regulation must be defined autonomously 

/independent  from national law by the European Court of 
Justice to ensure equal treatment of children throughout the EU; 
 

 
 “Parental responsibility” is a broad term including  ”..all rights 

and duties relating to the person or the property of a child which 
are given to a natural or legal person by judgment, by operation 
of law or by an agreement having legal effect”  ; 

 C-435/06 and C-523/07; 
 

‘Parental responsibility ‘  illustrated  by  
C-435/06 



 
 Relevant terms are being defined autonomously and independent of 

the laws of the MS 
 

  ‘holder of parental responsibility’ -means any person having 
parental responsibility over a child; 
 

 ‘rights of custody’ -includes rights and duties relating to the care of 
the person of a child, and in particular the right to determine the child's 
place of residence; 
 

 ‘rights of access’ -includes in particular the right to take a child to a 
place other than his or her habitual residence for a limited period of 
time; 

 
 

Relevant terms-article 2 



 
 

 
 Brussels II bis does not  establish a maximum age for minors 

and leaves this question to national law; 
 

 1996 Hague Convention on child protection-18 years; 
 
 1980 Hague Convention-16 years; 

Is there a definition of the child/  minor’s age 
limit?  



 
 
 

General rule- Article 8- habitual residence of the 
child; 
 
 
 

Exception to the general rule- articles 9, 10, 12, 13; 

Jurisdiction 



 
EU Regulations do not base their provisions on the 

same rule of jurisdiction; 
 
 The difficulties of interpretation, 

Article 8-  possible  shortcomings 



 
 

Brussels I Regulation- Domicile- legal sense; 
 
 
 

Brussels Ii bis Regulation- Habitual residence-  
factual relationship between a person and a place; 
 
 
 

Differences 



 
 

 C-523/07- 
  The  term “ habitual  residence ”shall be interpreted autonomously  and it 
can be understood as ”permanent and usual centre of interests of person 
chosen with the intention to live there permanently” 
 
 Criteria: 
 duration, regularity, 
  conditions and reasons for the stay on the territory of a MS and the 

family’s move;  
 the child’s nationality;  
 the place and conditions of attendance at school;  
 linguistic knowledge ; 
 the family and social relationships of the child. 
 

 

Habitual residence -The term is a key  concept that is 
not defined in the Regulation 



 
 

 The national court establish the habitual residence of the child, taking into 
account of all circumstances specific to each individual case.  

Criteria: 
 duration, regularity, 
  conditions and reasons for the stay on the territory of a MS and the family’s 

move;  
 the child’s nationality;  
 the place and conditions of attendance at school;  
 linguistic knowledge ; 
 the family and social relationships of the child. 

 
 

 
 Differences between ‘mere presence’(article 13)  and ‘habitual residence’(article 

8) 

Difficulties of interpretation 



 
 Rights of access- exceptional cases- article 9; 
 
  Forum of matrimonial action-article 12 (1); 
 
 The child close ties - Forum of jurisdiction -article12(3); 

 
 Jurisdiction of the state where the child is presently located-

article 13; 
 

 Transferring the case -article 15; 
 

 Residual jurisdiction- article 14; 
 
 

Habitual residence-Exceptions- 



 
 Favours the holder of access( exclusive for visitation rights); 
 
 
 Applies when the child moves lawfully from one Member State 

to another and acquires a new habitual residence there;  
 
    
 The first MS retains competence for a period of three months 

following the relocation; 

1)Special grounds of jurisdiction- article 9 



 
 Applicable conditions: 
 
 
 at least one of the spouses has parental responsibility; 
 
 the jurisdiction of the courts has been accepted expressly or 

otherwise in an unequivocal manner by the spouses and by the 
holders of parental responsibility and it is in the superior 
interests of the child; 

2)The forum of matrimonial case-article 12 (1); 
 



 
 Applicable conditions: 
 
 The child has a close link to a state  (one of the 
holders of parental responsibility is habitually resident there or 
because the child is a national of that MS); 
 
 
 Jurisdiction is consented by all parties and it is in the best 

interests of the child; 
 

The child close ties - Forum of jurisdiction -
article12(3) 



 
 Conditions 
 
• If no habitual residence can be established and there is no 

jurisdiction on the basis of article 12,  the courts of the Member 
State where the child is present have jurisdiction. 

Jurisdiction of the state where the child is presently 
located-article 13 



 
Applicable conditions: 

 
 The EU MS court must be better placed to hear the 

case 
 
 The child has a particular connection with that MS; 
 
 The transfer is in the best interests of the child; 

Transferring the case to a better placed court-article 15; 
 



 
 
Connectors -  article 15 (3) : 
 
 
   the new habitual residence of the child after the court  

has been seised;  
  the former habitual residence of the child;  
  the place of the child's nationality;  
  the habitual residence of a holder of parental  

responsibility;  
  the place of the property of the child, in cases concerning 

the child’s property; 

Transferring the case to a better placed court-
article  



 
The transfer may take place: 
 
 on application from a party;  
  of the court’s own motion, if at least one of the 

parties agrees;  
  on application of a court of another Member State, if 

at least one of the parties agrees; 

Forum non-convenience mechanism 



 
 It may stay the case and invite the parties to 

introduce a request before the court of the other 
Member State,  
 

  The other MS court  may be directly requested; 

Two options for the court 



 
 Two cases concerning the same child and the same 

cause of action brought in different Member States; 
 

 The second court must stay proceedings  until the 
jurisdiction of the court first seised is established. 
 

  Where the jurisdiction of the court first seised is 
established, the second seised court  must decline 
jurisdiction in favour of first court. 
Examples 
 

“Lis pendens” principle 



 
C-296/2010; 

 
C-195/08 PPU; 

“Lis pendens” principle 



 
 
 
Article 20 enables a court to take provisional, protective 
measures where a child in the territory is at risk but 
there is no jurisdictional ground available under the 
Regulation for the court to take action.  

 Emergency jurisdiction – Provisional measures 
under Article 20  



 
   Case C-523/07 ; 
 
Case C-403/09; 
 
Provisional measures under article 11 and 12 of the 

1996 Hague Convention; 
 
Differences between the legal national systems of 

the MS; 
 
 

 Emergency jurisdiction – Provisional 
measures under Article 20  

 



 
Brussels II bis Regulation does not contain any 

provision on applicable law; 
 

 The Hague Convention of 1996 on the International 
Protection of Children- signed by all MS; 

Has not been ratified yet by Belgium, Italy and 
Sweden; 
 

Differences and relationship between instruments; 
 

Applicable law 



 
 The 1961 Hague Convention-absence of provision; 
 
 The 1980 Luxembourg Convention- too many 

grounds for refusing recognition and no enforcement 
provision; 

 
 The 1996 Hague Convention- no provision on 

exequatur proceeding; 
 
 The 1980 Hague Convention; 

The recognition and enforcement of judgments- historical 
background 



 
Based on the principle of mutual trust and minimum 

grounds for non-recognition; 
 
Accelerated procedure  on rights of access(article 

41) and return of the child(article 42) 
 
 
 Free circulation of parental responsibility judgments 

throughout the EU, strongly supported by the 
European Court of Justice jurisprudence. 
 

The recognition and enforcement of judgments 



 
3 steps required: 
 
Recognition; 

 
Exequatur proceeding- the declaration of 

enforceability; 
 

Enforcement of the decision-regulated by the 
national law; 

Recognition and enforcement of judgments 



 
 

No review of jurisdiction of the court of origin (article 
24); progress to Brussels I; 
 

 
No review of the substance of the judgment (article 

26); 

Recognition and enforcement of judgments 



 
 Contrary to public policy taking into account the best 

interests of the child; 
 
 Without granting the child  opportunity to a hearing; 
 
 Infringement of any holder of parental responsibility 

rights(the person did not have the opportunity to be 
heard); 

 
 Default of appearance; 
 
 Irreconcilable judgments; 

Grounds of non-recognition for judgments relating to 
parental responsibility 



 
 2 steps 
 1)Strictly formal procedure ( without any possibility of 

opposing recognition); 
 
 

  2)Possibility of an appeal within one month 
period(article 33); 

Enforcement proceedings 



 
 
 

Rights of access(article 41); 
 
 

Return of the child(article 42); 

Special procedures-  accelerated  procedures 



 
 “The rights of access granted in an enforceable 

judgment given in a MS is recognised and 
enforceable in another MS without the need for a 
declaration of enforceability and without any 
possibility of opposing its recognition if the judgment 
has been certified in the Member State of origin.”  

Rights of access(article 41); 
 



 
 “The judge of origin shall issue the certificate using the standard form 

in Annex III 
(certificate concerning rights of access) only if: 
 (a) where the judgment was given in default, the person defaulting was 

served with the document which instituted the proceedings or with an 
equivalent document in sufficient time and in such a way as to enable 
that person to arrange for his or her defense, or, the person has been 
served with the document but not in compliance with these conditions, 
it is nevertheless established that he or she accepted the decision 
unequivocally; 

 (b) all parties concerned were given an opportunity to be heard; 
 

 (c) the child was given an opportunity to be heard, unless a hearing 
was considered inappropriate having regard to his/her age or degree of 
maturity; 

 The certificate shall be issued ex officio whether there is a cross-
border situation 
 
 

Certificate-Annex III 



 
 

 Thank you! 
 

    
                     Simona Bacsin, 
                     simona.bacsin@just.ro 
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I.   THE HAGUE CONVENTION 1980 ON  
 INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION  
 
o 1. History  

o concluded 25.10.1980, entered into force on 1.12.1983 

o as for November 2012: 88 Contracting States see status 
table on the Website of the Hague Conference on Private 
International Law:    hhtp://www.hcch.net 

o all EU Member States are Contracting States 
 



 
 I.   THE HAGUE CONVENTION 1980 ON  
 INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION 

o 2.  Aim and basic principles  
o it is in the interest of a child not to be wrongfully retained or 

removed from the country of its habitual residence, Art. 1 

o status quo ante shall be secured 

o prompt return of the child is the best way to secure the status 
ante 

o protection of the custody rights of the left behind parent 

o fast proceedings, Art. 2 



I.   THE HAGUE CONVENTION 1980 ON  
 INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION  

o 3.  Helpful Tools  
o specialized child abduction section of the HCCH website 

o explanatory documents, good practice guides 

o case law databases (INCADAT) 

o statistics (INCASTAT) 

o European Hotline Number: 116000 reserved by the 
European Commission for missing children 

 



I.   THE HAGUE CONVENTION 1980 ON  
 INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION  

o 4.  Application of the Convention,  Art. 4 and  
Art. 3 
o child under the age of 16 at the time of the breach of 

custody 

o wrongful removal or retention according,  Art. 3 lit. a) 

o breach of rights of custody, Art. 3, Art. 3 lit. a) 

o habitual residence,  Art. 3 lit. a) 

o exercise of rights of custody, Art. 3 lit. b) 

 

 



I.  THE HAGUE CONVENTION 1980 ON  
 INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION  
o 5.  Rights of Custody 

o autonomous meaning of Rights of Custody according to the law of 
the state of habitual residence of the child 

o but in accordance with Art. 5 > right to determine residence 

o under the law of the state of habitual residence or 

o granted by a court of the state of habitual residence or 

o granted by agreement having legal binding effect 

o to find out which is the applicable law on custody in the country of 
habitual residence of the child:  
o  Art. 15 Declaration  and/or  communication via the International Hague Network of 

Judges 

 



I.   THE HAGUE CONVENTION ON 1980 
 INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION 

o 6.  Exercise of Custody 
o Actual exercise of custody, Art. 3 lit b) 

o can be held by public authorities or by courts 

o can be held by foster families based on a placement order 

o only complete abandonment of custody rights indicates that 
rights of custody have not been exercised at the time of 
removal or retention of the child 



I.   THE HAGUE CONVENTION 1980 ON  
 INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION 

o 7.  Habitual Residence 
o no definition in the Hague Convention 1980, definition has been avoided 

o factual concept: individual’s actual connection to a place 

o not only a question of time to become habitual resident in a Contracting 
State 

o time, housing, schooling, health care, social and cultural activities, language 
skills 

o centre of gravity 

o intention of parent/s to move? vs. intention of child to move? 

o more than one centre of gravity? 

o does the interpretation of the ECJ in “Mercredi” and “A” also apply to 
habitual residence in Art. 3 of the convention? 

 

 



I.   THE HAGUE CONVENTION 1980 ON  
 INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION  
o 8.  Return of the Child to the state of Habitual 

Residence 
o if there is an unlawful removal or retention of the child the 

child is going to be returned to the State of Habitual 
Residence, Art. 12 lit. a) 

o if there is no agreement on return the court MUST order 
the return 

o unless an exception applies 

 
 



I.   THE HAGUE CONVENTION 1980 ON  
 INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION  
o 9.  Exceptions according to Art. 13 
o no actual exercise of the custody rights at the time of removal 

or retention, Art. 13 (1) lit a) 
o consent to or subsequently acquisition in the removal or 

retention, Art. 13 (1) lit a) 
o grave risk that would expose the child to physical or 

psychological harm, Art. 13 (1) lit b) 
o grave risk that would otherwise place the child in an intolerable 

situation, Art. 13 (1) lit b)  
o Child’s objection to being returned, if it has attained an age and 

degree of maturity at which it is appropriate to take account of 
its views, Art. 13 (2)  
 



I.   THE HAGUE CONVENTION 1980 ON  
 INTERNATIONAL CHILD ABDUCTION  

o 10.  Exceptions according to Art.  12 and 20 
o expiration of a period of one year after the commencement 

of return proceedings, Art. 12 

o Return order would not be permitted by the fundamental 
principles of the requested State relating to the protection 
of human rights and fundamental freedoms, Art. 20  



II.  THE MODIFICATIONS WITHIN  
 THE BRUSSELS IIBIS REGULATION  
 

 

o 1.  Aim and basic principles  
o cases involving only Member States 
o new and modified system as a complement to the Hague 

Convention 1980 
o EU country in which the child was habitually resident 

(“Member State of origin) immediately before the abduction 
continues to have jurisdiction until the child is habitually 
resident in another EU country (“requested Member State”) 

o even more expeditious  proceedings  
o the child is giving the opportunity to been heard during the 

proceedings, unless this appears inappropriate due to his or 
her age and degree of maturity. 



II.  THE MODIFICATIONS WITHIN  
 THE BRUSSELS IIBIS REGULATION   
 
o 2.  Aim and basic principles II 

o the judge must order the child’s return if it is established 
that adequate arrangements have been made to ensure the 
protection of the child after his or her return, Art. 11 (4) 

o If a court rules that a child is not to be returned, it must 
transfer the case file to the competent court of the EU 
country in which the child was habitually resident prior to 
removal. This court takes the final decision as to whether or 
not the child is to be returned, Art. 11 (4)-(8)  



II.  THE MODIFICATIONS WITHIN  
 THE BRUSSELS IIBIS REGULATION 

o 3.  Aim and basic principles III 
o Regulation as international agreement on jurisdiction 

o National law applying for procedures and to identify courts 

o Concentration of courts in some Member States 

 



II.  THE MODIFICATIONS WITHIN  
 THE BRUSSELS IIBIS REGULATION 

o 4.  Definitions,  Art. 2 Regulation Brussels IIbis 
o definitions of custody and access rights, Art 2 (9) and (10) 
o wrongful removal or retention, Art. 2 (11) – according Art. 

3 and 5 of the Hague Convention 1980 



II.  THE MODIFICATIONS WITHIN  
 THE BRUSSELS IIBIS REGULATION 

o 5.  Art. 9 and 10 Regulation Brussels IIbis 
o Concept of Art. 9 and 10 of the Regulation: to avoid “forum 

shopping” and to secure that only under strict conditions of 
Art. 10 the requested  MS  has jurisdiction after an unlawful 
removal or retention of the child  

o Art. 9 applies, if a child is lawfully removed from a Member 
State: MS of the child’s former residence retains jurisdiction 
for a period of three months referring to access rights of the 
left behind parent 

 



II.  THE MODIFICATION WITHIN  
 THE BRUSSELS IIBIS REGULATION 

o 6.  Art. 10 Regulation Brussels IIbis 
o Art. 10 applies, if a child is unlawfully removed from a 

Member State: despite the abduction the Member State of 
origin retains jurisdiction to decide on the question of 
custody. 

o Jurisdiction only changes, if 

o acquiescing in the removal or retention 

o child is residing in the new MS for more than one year, is 
settled and the whereabouts of the child are known 

o no request for return is lodged  

 



II.  THE MODIFICATIONS WITHIN  
 THE BRUSSELS IIBIS REGULATION 

o 7.  Art. 11 Regulation Brussels IIbis 
o Interrelation of Art. 11 of the Regulation and Art. 12 and 13 

of the Hague Convention 1980 

o Judgment of return will be based on the rules of Art. 12 and 
Art. 3 Hague Convention 1980 complemented by Art. 11 
Regulation Brussels IIbis  

o Model Application Form 
http://www.hcch.net/upload/recomm28e.pdf 

 

 

http://www.hcch.net/upload/recomm28e.pdf


II.  THE MODIFICATIONS WITHIN  
 THE BRUSSELS IIBIS REGULATION 



II.  THE MODIFICATIONS WITHIN  
 THE BRUSSELS IIBIS REGULATION 



II.  THE MODIFICATIONS WITHIN  
 THE BRUSSELS IIBIS REGULATION 

o 8.  Art. 11 (3) Regulation Brussels IIbis 
o courts must use most expeditious procedures under national 

law,  Art. 11 (3), the judgment has to be issued not later 
than six weeks after the application is lodged  
o to guarantee this is a question of national procedural law 

o does this timeframe include appeal proceedings according to national 
law? How to make sure that national procedural laws do not 
undermine the aim of Art. 11 (3)? 

 



II.  THE MODIFICATIONS WITHIN  
 THE BRUSSELS IIBIS REGULATION 

o 9.  Art. 11 (2) and (5) Regulation Brussels IIbis 
o child has the opportunity to been heard unless this appears 

inappropriate in regard to his age or degree of maturity, Art. 
11 (2) 
o the way how the child is heard is a question of national procedural law 

o a court can not refuse a return unless the requesting party 
did not have the opportunity to be heard,  Art. 11 (5) 

 



II.  THE MODIFICATIONS WITHIN  
 THE BRUSSELS IIBIS REGULATION 

o 10.  Art. 11 (4) Regulation Brussels IIbis 
o Art. 11 (4) of the Regulation and Art. 13 lit. b) of the Hague 

Convention – grave risk 

o the court of  the  “requested MS” can not refuse the return 
of the child on the  basis of Art.13 b) Hague Convention 
1980  if precautions were taken to protect the child in the 
“state of origin” 

o This involves 
o Direct jurdical communication via  The International Hague Network 

of Judges > www.hcch.net and the European Network of Judges 
(EJN) 

 

 

http://www.hcch.net/


II.  THE MODIFICATIONS WITHIN  
 THE BRUSSELS IIBIS REGULATION 

o 11.  Art. 11 (6) and (7) Regulation Brussels 
IIbis 
o new procedure foreseen in the exceptional case that the 

court of the requested Member States decides that the child 
is not returned 

o procedure allows the court of the MS of the habitual 
residence of the child prior to the abduction to have the final 
say 

o procedure regulates in detail what has to happen when a 
court decides that a child is not returned  



II.  THE MODIFICATIONS WITHIN  
 THE BRUSSELS IIBIS REGULATION 

o 12.  Art. 11 (6) Regulation Brussels IIbis 
o court must transmit a copy of the order, all documents, esp. 

the protocol of the hearing to the Central Authority (CA) or 
the court of the MS where the child was habitually resident 
before the abduction (“state of origin”) 

o the court of the state of origin shall receive all documents 
within one month of the date the non-return order was 
entered 
o European Judicial Atlas in Civil Matters 

 http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm 

o Central Authorities  in every MS 
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=24 

o European Network of Judges (EJN): http://www.hcch.net 

 

 

 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=24
http://www.hcch.net/


II.  THE MODIFICATIONS WITHIN  
 THE BRUSSELS IIBIS REGULATION 

o 13.  Art. 11 (7) Regulation Brussels IIbis 
o unless there are not already custody proceedings pending in 

the “state of origin” the court of the “state of origin” must 
invite the parties to make submissions to the court 
according to national law within three months of 
notification so that question of custody of the child can be 
examined before the court of the “state of origin” 

o if this timeframe elapses and no submission is lodged the 
court can close the file 

 



II.  THE MODIFICATIONS WITHIN  
 THE BRUSSELS IIBIS REGULATION 

o 14.  Art. 11 (8) Regulation Brussels IIbis 
o even if there is a judgment of non-return issued by the court of 

the “requested MS” pursuant to Art.13 Hague Convention 1980  
any subsequent judgment which requires the return of the child 
issued by a court of the  “MS state of origin”  is enforceable;  

o Section 4 of Chapter III (Art. 21ff. – recognition and 
enforcement) Brussels IIbis applies to secure the safe return of 
the child 

o underlines the “last say” of the courts of the state of habitual 
residence of the child 
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Structure of presentation 

 

• Figures  

• Definitions 

• Legal texts 

• Legal procedures 
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FIGURES 

International child abduction 
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Figures 

• Research in Belgium 

- 2009-2010 

• Figures 2007 & 2008 
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Figures 

• 2007:  
 225 children  

 164 files 

• 2008:  
 188 children 

 133 files  

  +/- 4 children per week 
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Figures 

Age of children: 65% = 7 years or younger 

 

 

        n=886  
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Figures 

Duration of abductions: 11,87 months 

(n= 215)  

 From Belgium: 12,1 months 

 

 To Belgium: 10,9 months 
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Figures 

Relationship between abducting parent and child 

    n= 667 

    • mother (65,2%)  

    • father (33,4%) 

    • grandparent/other family 

    (1,3%) 

    • mother and father 

    (0,1%)  
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Figures 

Abduction by primary caretaker 

 

    n= 667 

    • Primary caretaker 
(75,4%) 

    • Other parent (24,6%) 
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Figures 

    Destination of  

     

abduction 

 

n= 667 

•Abduction to country of nationality 

or of birth of abducting parent 
(58,3%) 

• Other destination 
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Figures 

• Destination of abductions from Belgium 
 EU: 52,7% 

 North Africa: 12,6% 

 Other Europe: 7,6% 

 Asia: 5,6% 

 Middle-East: 5,4% 

 Latin America: 5% 
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DEFINITIONS 

International child abduction 



13 

Definitions 

• Child abduction =  

- Wrongful removal or retention of child 

- Wrongful = breaching custody rights of other 
parent 

- Custody (broad) 

• By operation of law 

• Judicial or administrative decision 

• Agreement with legal efect 

If these rights are in effect exercised  
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Definitions 

• Rights of custody 

- ECJ C-400/10PPU, McB 
• Definition of “rights of custody”: rights and duties relating 

to the care of the person of a child, and in particular the 
right to determine the child’s place of residence (art. 2,9 
Brussels II bis) 

• Who has “rights of custody”: reference to the law of the 
Member State of the habitual residence of the child 
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Definitions 

• Habitual residence of a child 

- ECJ C-523/07, A 
• All the circumstance of each individual case 
• Physical presence that is not temporary or intermittent, 

but  reflects some degree of integration in a social and 
family environment 

• Factors: 

- Duration, 

- Regularity,  

- Conditions and reasons for stay, 

- Nationality 

- School 

- Linguistic knowledge 

- Family and social relationships 
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Definitions 

 

 

• Habitual residence of an infant 

- ECJ C-497/10, Mercredi v. Chaffe 
• Physical presence that is not temporary 
• Family and social environment: depends on age 
• Infant: family and social envirnment determined by 

persons on whom he/she dependent 
• Assess mother’s custody and apply factors to her.  
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LEGAL TEXTS 

International child abduction 
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Legal texts 

Consider origin and destination of abduction 

 If from one EU MS to another: 

 Brussels II bis 

 If from EU MS to HC State 

 Hague Convention 1980 

 If from HC State to EU MS 

 Hague Convention 1980 

 For other States  

 Bilateral conventions 

 Diplomatic solutions 
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Legal texts 

Hague Convention 1980 
 

• Goals =  

- Immediate return of the child 

- Jurisdiction remains in country of habitual 
residence 

 

* See information on www.hcch.net  

- INCADAT, INCASTAT, guides and preliminary 
documents 

 

 

 

http://www.hcch.net
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Legal texts 

Brussels II bis 
• Broader that 1980 Convention: not only child 
abduction 

• Supplement to 1980 Convention 

-> Enhancing goal of return of child  

-> Retricting grounds for refusal even further 

•Abduction may not change child’s habitual 
residence (Arts 8-10) 
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Legal texts 

Brussels II bis & 1980 Convention  
 

Recital 17: 
-“Hague Convention of 25 October 1980 would continue to 
apply as complemented by the provisions of this Regulation, 
in particular Article 11” 

-Limited grounds for refusal 

-If refusal: second chance for return 
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Legal texts 

 
Brussels II bis & 1980 Convention  
 

Article 60 
- Regulation takes precedence over Convention in relations 

between Member States 
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LEGAL PROCEDURES 

International child abduction 
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Legal procedures 

Hague Convention 1980 
Central Authority in country from where 

abducted (116000 / hcch.net / judicial atlas) 

↓ 
Central Authority in country where child is 

 
Voluntary return    Legal procedure in 
land       country where child  

         Mediation  is 
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Legal procedures 
Hague Convention 1980 
• Rule (Art 12)  

- < 1 year betwen abduction and application:  

Child must return 

- > 1 year between abduction and application: 

Child must return unless child settled in new 
environment 

•Model form: 
http://www.hcch.net/index_en.php?act=publicat
ions.details&pid=2778&dtid=28  

* Court must decide in six weeks 

 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=2778&dtid=28
http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=2778&dtid=28
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Legal procedures 

Hague Convention 1980 
• Exceptions 

- Applicant was not exercising custody or consented 
(Art 13) 

- Grave risk for child of physical or psychological 
harm or intollerable situation (Art 13) 

- Child objects + age and degree of maturity (Art 
13) 

- Fundamental principles: human rights and 
fundamental feedoms (Art 20) 
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Legal procedures 

Brussels II bis 
 

• Complements Convention 

• Two instruments must be read together 
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Legal procedures 

Brussels II bis 
• Rule of Convention = return 

 

• Supplements (Art 11):  
- Child must be heard, except if ≠age / degree of 

maturity 

- Most expeditious national procedures 

- Six weeks: compulsory 
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Legal procedures 

Brussel II bis 
• Convention’s exceptions 

• Supplements (Art 11) 

- Risk for child: may not be used if adequate 
arangements in country of return  

- No refusal if applicant not heard 
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Legal procedures 

Brussel II bis 
 

After return 

 Case on substance (parental responsibility) 

 Jurisdiction  

 Brussels II bis 

 Applicable law 

Hague Convention 1996 
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Legal procedures 

Brussel II bis 
If return is refused 

  Brussels II bis grants second chance to obtain 
return (Art 11) 

 Court that issued non-return order under Art 13 

 Transmit to court of former habitual residence/CA 

 Jurisdiction remains with this court 

 Court and CA active role: 3 months 

 Return still possible 

 Certificate: 
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jm
m_filling_be_en.htm  

 

 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_filling_be_en.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/rc_jmm_filling_be_en.htm
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Legal procedures 

Brussel II bis 
 Certificate 

 Enforceable throughout EU 

 No consideration of grounds for refusal 

 ECJ C-195/08PPU, Rinau 

 Irrespective of what has happened in the mean time, as 
long as child has not returned 

 ECJ C-211/10PPU, Povse v. Alpago 
 Also when there is a later contradictory judgment of State 

of enforcement 

 ECJ C-491/10PPU Aguirre Zarraga t. Pelz 
No questioning of certificate’s truth 



Recognition and enforcement of 
judgments, including rules on 
access rights and child abduction  
Orsolya Szeibert                11/20/2012 
SZEIBERT@AJK.ELTE.HU  



Outline  

 Recognition and declaration of 
enforceability of a judgment on 
parental responsibility 

 Special rules on access rights  
 Special rules on the return of the 

child following abduction  
 Enforcement procedure 



Recognition and declaration of enforceability of a 
judgment on parental responsibility 1. 

 
 Art. 2 Definitions    

 ‘court ‘ – all authorities in the MSs with jurisdiction in the 
matters falling within the scope of the Regulation        
[Art. 2(1)] 
  e.g. social authorities  

 ‘judgment’ – whatever the judgment may be called 
concerning the matters of parental responsibilities        
[Art. 2(4)] 
 e.g. decision, decree, order   

 
 Recognition of judgments – without any special 

procedure  BUT  
 Enforcement – exequatur procedure is needed – 

judgments has to be declared enforceable  
 Exceptions under exequatur proceedings in two cases    



Recognition and declaration of enforceability of a 
judgment on parental responsibility 2.   

  Free circulation of judgments  
 Mutual recognition  

 Rec. 2 in the preamble – this a cornerstone for the genuine 
European judicial area  

 Rec. 21 in the preamble – non-recognition should be kept to the 
minimum     

 Art. 21 Recognition of a judgment  
 Without any special procedure [Art. 21(1)] 
 Any interested party may apply for a decision that the judgment 

be or not be recognized [Art. 21(3)]  
 There is – according to Art. 68 – a list of courts being 

competent for deciding on recognition and enforceability of 
judgments on parental responsibility.  

 Updated list is important    
 When seeking or contesting recognition – a copy of the judgment 

and a certificate (Annex II) is needed  [Art. 37]    
 Procedural rules 



Recognition and declaration of enforceability of a 
judgment on parental responsibility 3. 

 
 Recognition of a judgment  
 Grounds of non-recognition [Art. 23] 

 contrary to public policy + child’s best interest 
 no opportunity for the child to be heard  
 absence of a person who was not given document/no time 

to arrange for defence – requirement of fair trial  
 no opportunity for the person who refers to the 

infringement of the parental responsibilities to be heard – 
requirement of fair trial  

 irreconcilable with another judgment (conditional)  
 placement of child and procedural conditions according to 

§ 56 have not been complied with  
 



Recognition and declaration of enforceability of a 
judgment on parental responsibility 4. 

 
 Reinforcing the principle of mutual recognition [Art. 

24-26]  
 Prohibition of review as to the substance  
 The jurisdiction of the court of the MS of origin may not be 

reviewed. The test of public policy may not be applied to 
the rules of jurisdiction. [Art. 24]  
 Case C-296/10 [2010] ‘Purrucker’   
 jurisdiction may not be reviewed but the court second 

seized may identify the ground of jurisdiction (in case of lis 
pendens)  

 Under no circumstances may a judgment be reviewed as 
to its substance. [Art. 26] 



Recognition and declaration of enforceability of a 
judgment on parental responsibility 5. 

 
 Exequatur procedure is needed – no automatic effect  
 Any interested party may request that a judgment on 

parental responsibility be declared enforceable in 
another MS.  

 There is – according to Art. 68 – a list of courts being 
competent for deciding on (recognition and) enforceability of 
judgments on parental responsibility.  

 Updated list is important    
 When seeking or contesting recognition – a copy of the 

judgment and a certificate (Annex II) is needed  [Art. 37]  
 Certificate is issued at the request of any interested party 

[Art. 39]  
 Special rules for the case of a judgment given in default 

[Art. 39]  
      
 

 



Recognition and declaration of enforceability of a 
judgment on parental responsibility 6. 

 
 Exequatur procedure is needed – no automatic effect  
 The court gives its decision without delay [Art. 31]  
 Neither the person against whom the enforcement is sought, nor 

the child can summit observations – one-sided procedure  
 The court may refuse the application only upon special grounds  

 grounds of non-recognition  [Art. 23]  
 Recognition and declaration of enforceability are linked  

 Under no circumstances may the judgment be reviewed as to its 
substance [Art. 31(3)] 

 Right to defend – right to appeal  
 The decision on the application for a declaration of 

enforceability  may be appealed against by either party.  [Art. 
33 (1)] 

 According to Art. 68 – a list of courts where the appeals can 
be lodged – comments may be submitted now  
  

 
 



Recognition and declaration of enforceability of a 
judgment on parental responsibility 7. 

 
 Exequatur procedure is needed – no automatic effect  
  Rec. 22 in the preamble – authentic instruments and 

agreements between parties that are enforceable in a MS 
are treated as equivalent to judgments for the purpose of 
the application of the rules on recognition and 
enforcement  

 Art. 46 – recognition and enforcement under the same 
conditions as judgments   

 During the exequatur procedure legal aid may be provided 
[Art. 50] 

 One task of the central authorities is to facilitate 
agreements between the holders of parental responsibility 
[Art. 55]  
 Mediation is emphasized  - mediation agreements    



Special rules to access rights 1. 
 

 Exequatur procedure is no longer necessary 
 Cross-border access rights 
 Aim: to ensure the child’s right to maintain contact 

with both parents after divorce/separation even if they 
live in different MSs  
 Art. 24 of Charter – ‘right to maintain on a regular basis a 

personal relationship and direct contact with both parents 
unless that is contrary to the best interest’   

 Access rights – in particular to take a child to a place 
other than his/her habitual residence for a limited period 
of time [Art. 2(10)]     
 means all forms of contact  
 contact with other family members, third persons  



Special rules to access rights 2. 
 

 Judgments on access rights are recognized and directly 
enforceable if there is a certificate  
 no (intermediate) exequatur procedure (declaration of 

enforceability) is required  
 other party may not oppose the recognition  
 only judgments granting access (not refusing)     
 the grounds of non-recognition cannot be applied  

 
 The holder of the parental responsibility is not prevented to 

require for recognition and enforceability according to the 
exequatur procedure [Art. 40(2)]  
 



Special rules to access rights 3. 
 

 Certificate has extreme importance -  
 issued ex officio if the cross-border situation is involved at 

the time of delivering the judgment   
 Issuing even in case of potential cross-border element?   
 according to the standard form in Annex III 
 Conditions [Art. 41(2)] – procedural safeguards 

 all parties have been given the opportunity to be heard 
 the child has been given the opportunity to be heard  
 if the judgment was given in default, requirements  

concerning the defaulting party has been fulfilled  
 No appeal is possible against the issuing of a certificate 

[Art. 43(2)]   
 If the court has committed an error in filling the certificate, a 

request for rectification can be made by that court [Art. 43]  
 



Special rules to access rights 4. 
 

 Practical arrangements for exercising the rights of access  
 the court of the MS of enforcement may make that 

arrangements if there is insufficient information in the 
judgment  

 organization of contact: in which country, exactly when, 
what period, how the access can happen  

 jurisdiction as to the substance is not transferred by 
that way  

 No appeal is possible against the issuing of a certificate 
[Art. 43(2)]  (?) 

 If the court has committed an error in filling the certificate, 
a request for rectification can be made by that court     
[Art. 43]  



Special rules on the return of the child following 
abduction 1. 

  Exequatur procedure is no longer necessary 
 In cross-border child abduction cases there is a special 

case when enforcement is possible without exequatur 
[Art. 11(8) – Art. 40(1)(b)]  

 Child is abducted from MS ‘A’ to MS ‘B’. The return of the child 
was requested in MS ‘B’ but it was refused (and the copy of 
judgment about the non-return of the child was transmitted to the 
MS ‘A’ which MS retained its jurisdiction as to the custody). MS ‘A’ 
invites the parties to submit comments within time-limit. If there 
is no comment, the case is closed. If the parties submit their 
comments, the court (in MS ‘A’) observes the custody. If the 
custody is granted to the other parent, then the return of the child 
is decided.    

 This return can be enforced directly.  



Special rules on the return of the child following 
abduction 2. 

  Judgments on return of the child [Art. 11(8)] are recognized 
and directly enforceable if there is a certificate  
 no (intermediate) exequatur procedure (declaration of 

enforceability) is required  
 other party may not oppose the recognition  

 the grounds of non-recognition cannot be applied  
 Certificate 

  according to the standard form in Annex IV 
 Conditions [Art. 42(2)] – procedural safeguards 

 all parties have been given the opportunity to be heard 
 the child has been given the opportunity to be heard, 

unless a hearing was inappropriate (age, mature)  
 the court when deciding took into attention the reasons 

and evidence of the order which was issued under Art § of 
1980 HC   



Special rules on the return of the child following 
abduction 3. 

  Certificate is issued ex offico 
 the court delivers the certificate  

 No appeal is possible against the issuing of a certificate 
[Art. 43(2)]   (?) 
 If the court has committed an error in filling the certificate, a 

request for rectification can be made by that court [Art. 43]  

 Case 491/10 PPU  [2010] ‘Zarraga’  
 the court of enforcement may not review the decision of the 

other MS’s court according to Art. 21. Is it the case if the 
certificate issued by the court having jurisdiction contains a 
manifestly false declaration?  

 The certificate contained the declaration that the child was 
heard, whereas she was not at all.    



Special rules on the return of the child following 
abduction 4. 

  Case 491/10 PPU ‘Zarraga’  
 according to the case law, the Regulation does not empower 

the court of the MS of enforcement to oppose either the 
recognition or the enforceability of that judgment  

 CJEU reinforced that the rectification of the certificate issued 
by the MS of origin only according to the legal rules of that MS 

 mutual trust and the requirement of rapidity are significant 
factors  

 Regulation clearly divide the jurisdiction between the court of 
the MS of origin and that of the MS of enforcement upon the 
premiss that the court respect the obligations imposed by the 
Charter 

 provisions of the Regulation refer to the child’s having the 
opportunity  to be heard and not to the right to be heard 

 the court has to assess whether it is appropriate to hear the 
child  



Enforcement procedure 1.  

 Sensitive cases  
 Adequate enforcement is required  
 How appropriate are the national enforcement regulations? 
 CJEU 
 Case C-195/08 PPU [2008] ‘Rinau’  
 the application of national rules  should not prejudice the 

Regulation’s useful effect  
 the number of decisions  and their diverse nature (set 

aside, overturn, reopen, suspend) are evidence that the 
periods of time elapsed are in manifest contradiction  to the 
requirements of the Regulation   
 
 
 
 
 



Enforcement procedure 2.  

 European Court of Human Rights  
 Breach of Article 8 
 Case of Ignaccolo-Zenidi v. Romania  of 2000 

 Complaint: the Romanian authorities had not taken 
sufficient steps to endure the enforcement of access rights 

 Romanian Government: father is responsible, and the 
children constantly refused to meet their mother  

 Proceedings concerning parental responsibility requires 
urgent handling   

 Passage of time can cause irremediable consequences for the 
relations between children and the parent living separately  

 Coercive measures against children are not desirable  
 The use of sanctions must not be ruled out in case of the 

parent’s unlawful behaviour     



Enforcement procedure 3.  

 European Court of Human Rights  
 Breach of Article 8 
 Case of Maire v Portugal of 2003 

 Complaint: failure to act and negligence on the part of the 
Portuguese authorities in enforcing the decisions awarding 
the custody  

 Government: States have margin of appreciation to choose 
the action with the aim of fulfilling their obligations; mother 
was in lack of co-operation in locating the minor   

 State has to take positive measures  
 A fair balance should be made between the contrasting 

interests  
  Adequate sanctions should be made  
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THE RIGHT OF THE CHILD TO 
BE HEARD 
Art. 12 UN Convention on the Rights of the Child 
of 20 November 1989 (UNCRC) 
 

 
 1. States Parties shall assure to the child who is 

capable of forming his or her own views the right to 
express those views freely in all matters affecting the 
child, the views of the child being given due weight in 
accordance with the age and maturity of the child.  

 2. For this purpose, the child shall in particular be 
provided the opportunity to be heard in any judicial 
and administrative proceedings affecting the child, 
either directly, or through a representative or an 
appropriate body, in a manner consistent with the 
procedural rules of national law.  
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THE RIGHT OF THE CHILD TO 
BE HEARD (2) 
Art. 24 (1) Charta of Fundamental Rights of the European 
Union 
 
  

 
Children shall have the right to such protection and care as is 
necessary for their well-being. They max express their view 
freely. Such views shall be taken into consideration on matters 
which concern them in accordance with their age and maturity. 
 

 
national law 
see B.3 in the national sections 

 
 

> well-established right in the international, European and 
national setting 
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Why- Hearing the opinion of a 
child 

 is in the superior interest of the child 
 
 is an essential tool to enable better 

assessment of the factual situation 

4 



How -Hearing the opinion of a 
child 

 Different national systems with varying 
requirements and methods 

 Safeguards in international instruments: 
Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of 
Europe on child-friendly justice (17 November 2010) 
see IV.D.3.-6.: 
Respect of right to be heard when sufficient understanding 
Means adapted to level of understanding and wishes 
Information about the right to be heard 
Child-friendly organisation, environment and language 
Trained professionals 
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Hearing of the child and 
Brussels II bis 

 Recital 19  
 Art. 23ptio 
 Art. 41 (2)(c) 
 Art. 42 (2)(a) 
 Art. 11 (2) 
 Principle of hearing the voice of the child in family 

proceedings 
 Exception: not hearing the child if it was considered 

inappropriate having regard to age or degree of 
maturity, 

   must be interpreted restrictively having regard to    
   the individual case  
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Excursion: European Courts 
 European Court of 

Justice (ECJ) 
 

 highest court in the EU in 
matters of European 
Union law 
 

 interprets EU law and 
ensures its equal 
application across all EU 
member states 
 

 based in Luxemburg  
 www.Curia.europa.eu 
 

 

 European Court of 
Human Rights 
(ECtHR) 

 Court of the Council of 
Europe, is not part of 
the EU 

 
 hears complains that a 

contracting state has 
violated the European 
Convention of Human 
Rights 

 based in Strasbourg 
 www.echr.coe.int 



Hearing of the child and 
Brussels II bis (2) 

 ECJ Case C-491/10 PPU (Aguirre Zarraga v 
Pelz) 

After separation in Spain custody to father with whom child lives 
15.8.2008 retention by mother after holiday in Germany 
1.7.2009 German Court rejects application for return after hearing the 
child (Art. 13 (2) 1980 HC) 
16.12.2009 Spanish Court grants custody to father without hearing the 
child, mother didn‘t bring the child, no permission to leave Spain freely, 
no videoconference 
5.2.2010 Spanish Art. 42 certificate stating that the child was given the 
opportunity to be heard 
German Court ask the ECJ for a preliminary ruling: 
Is there a duty to enforce in case of a manifestly inaccurate declaration 
which means a serious infringement of fundamental rights? Or has the 
enforcement court an exceptional power to review? 
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Hearing of the child and Brussels II bis (3) 

  ECJ Case C-491/10 PPU (Aguirre Zarraga v Pelz) 
22.12.2010 ECJ Judgment: 
Art. 42 (2) Brussels II bis doesn‘t refer to the hearing of the child per se, but to 
the child‘s having the opportunity to be heard. 
“The ruling court assesses whether a hearing is appropriate. Conflicts create 
situations on which the hearing of the child … may prove to be inappropriate, 
and even harmful to the psychological health of the child….hearing of the child 
cannot constitute an absolute obligation, but must be assessed having regard 
to what is required in the best interests of the child in each individual case… 
…it is not a necessary consequence of the right of the child to be heard that a 
hearing before the court  of the Member State of origin takes place, but that 
right does require that there are made available to the child legal procedures 
and conditions which enable the child to express his or her views freely and 
that those views are obtained by the court …where the court decides to hear 
the child , those provisions require the court to take all measures which are 
appropriate to the arrangement of such a hearing, having regard to the child‘s 
best interests and circumstances of each individual case, in order to ensure the 
effectiveness of those provisions, and to offer to the child a genuine and 
effective opportunity to express his or her views.“ 
The court of enforcement is obliged to enforce, has no power to oppose. 
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How- Methods of carrying out 
the hearing of a child 

 Recital 19 Brussels II bis: no modification of the 
national procedures for the hearing of the child 

 Different approaches in different States  
 Various models: child psychiatrist, trained court 

officer, social worker, trial judge – in court / in 
private? 

 Many Member States have introduced new 
legislation on the child‘s right to be heard, see 
A.6. of the national sections 

 Still no uniform approach 
10 



Best Practice  

What are the conditions and requirements 
for taking the decision to hear the child’s 
views in judicial proceedings? 
 necessary age and maturity of the child? 
 By whom? 
 When? 
 Where? 
 How to hear the child? 
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Examples of Children‘s rooms in     
                                   courts 



Practical questions 

 can pose a major challenge in order not to 
cause more harm than good to the child in 
these sensitive cross-border family cases 

 are important to reach the aim of 
minimising the risk of parental influences 
and of putting pressure in the child 
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Requirements 
 Person interviewing must have received 

adequate training 
 Correct time management  
 Arrangement of an adequate and friendly 

environment 
 Preparation of the hearing and questions  
 Duty of the judge to inform the child 

about the conditions and possible 
consequences of the hearing 

14 



Reminder 

 Right of the child to be heard, not duty 
 Procedure should be in the child‘s best 

interest 
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General Comment on “The right of the child 
to be heard“ of the UN Committee on the 

Rights of the Child 
 Aim: supporting States parties in the effective 

implementation of the hearing of the child 
 Art. 12 UNCRC is a right of the individual child and a 

right of groups of children 
 Steps for the implementation of the child‘s right to be 

heard 
 Obligations of States parties 
 The implementation of the right to be heard in different 

settings and situations  
 Basic requirements for the implementation of the right of 

the child to be heard 
16 



Taking of evidence on cross-
border civil matters 

 Problem: sometimes the presence of the 
child in the court may not be possible, for 
example custody proceedings concerning 
an abducted child not being present 

 Recital 20 Brussels II bis: possibility for 
hearing the child by using the means laid 
down in the Council Regulation (EC) No 
1206/2001 on the taking of evidence 
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Hearing the child by using the 
means of the Regulation on the 

taking of evidence 

 Main objective:to ensure an improved, simplified 
and accelerated cooperation in the taking of 
evidence in cases with a cross-border element 

 
 Possibility to employ communications 

technology, in particular videoconference, Art. 
10 (4) 
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Hearing the child by using the 
means of the Regulation on the 

taking of evidence (2) 
 Concrete steps when requesting:  
(1) Form and content of the request, Art. 4: Form 

A or I in the Annex, accompanying documents 
(2) Language, Art. 5 
(3) Transmission of the request, Art. 6 - 9 
 Rules on the execution of the request and 

procedures applicable, Art. 10 - 17 
 Practice Guide for the application of the 

Regulation on the taking of evidence  
19 



The use of communications 
technology  

when hearing the child 

 Advantages? 
 
 Possibilities? 
 
 Potential risks?  

20 



Videoconferencing 
 

 Practical Guide on using videoconferencing 
 Information on national facilities: 
https://e-
justice.europa.eu/content_information_on_nati
onal_facilities-151-EU-en.do 21 



Council Regulation (EC) No 1393/2007 on the 
service on the Member States of judicial and 
extrajudicial documents in civil or commercial 

matter  
 Aim: facilitating the service of documents 
 Designation of transmitting and receiving 

agencies 
 Designation of central bodies 
 Transmission and service of documents via  

agencies by using standard forms 
 Translation of documents 
 Receipt and service of documents 
 Certificate of service 

22 



 
 
 
 

ANY QUESTIONS ???  
 
 
 
 

   Martina Erb-Klünemann 
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International Hague Network of Judges 
 

Parental Responsibility in a cross-border Context 
Workshop organized by the Academy of European Law 

(ERA) on behalf of the European Commission 
Brussels 20- 22 November 2012 

Cross-border communication between 
courts and between central authorities 



Cross-border judicial communication in 
matters of parental responsibility 
 Direct judicial cooperation is one of the key 

concepts in the field of EU civil justice 
 Globilisation 
 Increase of cross-border family cases 
 Applicability of international and European 

provisions 
 Need for information and coordination between 

courts in different Member States 
 Direct transfrontier judicial cooperation and 

communication 



Direct Judicial Communication 

Expressly required in  
Art. 15 (6) Brussels II bis: transfer of 

jurisdiction 
Art. 11 (6) and (7) Brussels II bis: information 

about a refusal of return 
Articles 8,9,31 of the 1996 Hague Convention 
 the domestic legislation of some Member 

States 
 
 
 



Practicalities of direct communication 
 Methods 
 Use of new technologies, especially e-mails and 

conference calls 
 Translation 
 Time 
 Data protection issues 
Direct judicial communication must comply 

with the laws and procedures of the Member 
States concerned. 

Direct judicial communication should be as 
flexible as possible. 



The role of Central Authorities in 
the application of Brussels II bis  
 Facilitate direct communication between courts 

in cross-border parental responsibility 
proceedings, Art. 55 (c) Brussels II bis 

 Are designated by the Member States for the 
application of Brussels II bis, Art. 53 Brussels II 
bis 

 See A.7. of the national sections 
 

 
 



The role of Central Authorities in the 
application of Brussels II bis (2) 

Art. 54 general functions: communicate information on national laws and 
procedures and take measures to improve the application of Brussels II bis and 
strengthening their cooperation,  

Art. 55 Cooperation on cases specific to parental responsibility: 

> Cooperate, upon request from another central authority or from a holder of 
parental responsibility, on specific cases to achieve the purposes of Brussels II bis. 

> take all appropriate steps to: 

  (a) collect and exchange information on the situation of the child, on any 
procedures under way and on decisions taken concerning the child; 

  (b) provide information and assistance to holders of parental responsibility seeking 
the recognition and enforcement of decisions on their territory; 

  (c) facilitate communications between courts; 

  (d) provide information and assistance to apply Article 56;  

  (e) facilitate agreement between holders of parental responsibility through 
mediation or other means, and facilitate cross-border cooperation to this end. 

 



The role of Central Authorities in the 
application of Brussels II bis (3) 

 

 Act as a link between courts and central authorities 
in other Member States 

 Provide information and assistance to holders of 
parental responsibility on request for assistance, Art. 
57 

 Facilitate the resolution of cases of parental 
responsibility through mediation 

 
Play a vital role in the application of Brussels II bis 
Need sufficient financial and human resources in 

order to be able to contribute to the improved 
application of Brussels II bis  
 

 

  



 
 
 

CA for 
the application 
of Brussels II 
bis 

CA for 
the application 
of the 1996 
HC 

CA for 
the application 
of the 1980 
HC 



Central Authorities 
 For the application of the 1996 HC: Art. 29-39 1996 HC 
 For the application of the 1980 HC: Art. 6-10, 21, 24,26-

28,30 1980 HC 
 See http://www.hcch.net/index_en.php 
    “Authorities per State/ per Convention“ 
 Brussels II bis, the 1996 HC and the 1980 HC are closely 

interrelated instruments in matters of parental responsibility 
 Possibilities and advantages of creating synergies 
 Ideally the same authority is entrusted with the application of 

Brussels II bis, the 1996 HC and the 1980 HC 
 
 
 



Judicial Networks in civil matters 
 
 
 

International 
Hague 
Network of 
Judges (IHNJ) 

Ibero-American 
Legal Assistance 
Network 
(Iberred) 

National/ 
Regional 
Networks 



The European Judicial Network in civil 
and commercial matters (EJN) 
 Established by the Council Decision No 2001/470/EC of 28 

May 2001 
 Amended by the Council Decision No 568/2009/EC of 18 

June 2009 
 Cooperation system established for the proper and speedier 

resolution of cross-border family law cases 
 Helps to achieve mutual trust and thus effective judicial 

cooperation by giving a platform for discussion and exchange 
of knowledge and experience to judges and CA‘s 

 Network including all Member States except Denmark 
 



The European Judicial Network in civil 
and commercial matters (EJN) (2) 
 Creation of   
 national contact points 
Central bodies and central authorities 
  Liaison magistrates 
Any other appropriate judicial and administrative authority 
    such as network judges 
 Professional associations 
 Tasks:  
 facilitating judicial cooperation 
 Building up an information system:  
http://ec.europa.eu/civiljustice/network/network_en.htm 
 



The International Hague Network of 
Judges (IHNJ) 
 Established in 1999 
 International Network of Judges 
 Task: To facilitate communication and cooperation between 

judges in international child protection cases in the context 
of the 1980 HC 

   > By collection and dissemination of general information 
   > By facilitating direct judicial communication with regard       
       to specific cases 
 Including at present 72 judges from 48 countries all over the 

world 
 http://www.hcch.net/upload/haguenetwork.pdf 

 
 
 



 



Principles of the EJN and IHNJ 
as concluded on the Joint EC-HCCH Conference 
15-16 January 2009 

 Sitting judges with experience should be 
nominated 

 Coordination with other networks 
 Development of national networks 
 Cooperation with CA‘s 
 Development of general principles on direct 

judicial communication 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
General principles for judicial communication 
including commonly accepted safeguards for the 
IHNJ  

 Chanel incoming and facilitate outgoing communication 
 Respect of the law of the judge‘s jurisdiction 
 Respect of the judge‘s independence in reaching the decision 
 Not going into the merits 
 Notification of the parties 
 Information needed:  
      a) the name and contact details of the initiating judge;  
      b) the nature of the case; 
      c) the issue on which communication is sought;  
      d) whether the parties have consented;  
      e) when the communication may occur; 
      f) any specific questions of the judge;  
      g) any other pertinent matters.  
 Opportunity of presence of the parties 
 Record kept of communication 
 Conclusions should be in writing 
 Information of the parties 

 



EU online tools 
 “Toward a European e-Justice Strategy“ 
 In order to improve judicial cooperation and citizen‘s access to justice 
 
 European E-justice Portal:  
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home 
 European Judicial Atlas in Civil Matters 
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm 
 EUR-Lex 
http://eur-lex.europa.eu 
 N-Lex databases 
http://eur-lex.europa.eu/n-lex-s/index_en.htm 
 CURIA 
http://curia.europa.eu 
 E-tools and databases at national level 
See B.4 of the national sections 
 
 



 



 



 



 



 



THANKS A LOT FOR YOUR ATTENTION! 
ANY COMMENTS OR QUESTIONS? 
 
 
 
 
 
 
Martina Erb-Klünemann 



Cross-border communication 
between courts 
& 
Taking of evidence in cross-border 
cases 

  Zuzana Fiserova 
  Ministry of Justice 
  Czech Republic 
 



Cross-border communication between 
courts (in cases of parental responsibility, including 

child abduction)  

 

 
Means of cross-border communication 
between courts envisaged by Brussels IIa 
Regulation 
 

 Communication through the Central Authorities  

 Direct communication 

 

Other ways of communication 

 Liaison judges (Network of The Hague judges) 
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Legal basis  
 

 
Brussels IIa Regulation  
 Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 
 2003 concerning jurisdiction and the recognition and 
 enforcement of judgments in matrimonial matters and 
 the matters of parental responsibility, repealing 
 Regulation (EC) No 1347/2000 

 

Decision on EJN  
  Decision No 2001/470/EC establishing a European 

 Judicial Network in civil and commercial matters 
 (amended by Decision No 568/2009/EC) 
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Legal basis for cross-border communication 
between courts in Brussels IIa Regulation 
 

 
Article 11 Return of the child 

 
6. If a court has issued an order on non-return pursuant to Article 13 of the 1980 Hague 
Convention, the court must immediately either directly or through its central authority, 
transmit a copy of the court order on non-return and of the relevant documents, in 
particular a transcript of the hearings before the court, to the court with jurisdiction or 
central authority in the Member State where the child was habitually resident 
immediately before the wrongful removal or retention, as determined by national law. 
The court shall receive all the mentioned documents within one month of the date of the 
non-return order. 
 
7. Unless the courts in the Member State where the child was habitually resident 
immediately before the wrongful removal or retention have already been seised by one 
of the parties, the court or central authority that receives the information mentioned in 
paragraph 6 must notify it to the parties and invite them to make submissions to the 
court, in accordance with national law, within three months of the date of notification so 
that the court can examine the question of custody of the child. 
Without prejudice to the rules on jurisdiction contained in this Regulation, the court shall 
close the case if no submissions have been received by the court within the time limit.  
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Article 15 - Transfer to a court better placed 
to hear the case 
 

 
1. By way of exception, the courts of a Member State having jurisdiction as to the 
substance of the matter may, if they consider that a court of another Member State, with 
which the child has a particular connection, would be better placed to hear the case, or a 
specific part thereof, and where this is in the best interests of the child: 
(a) stay the case or the part thereof in question and invite the parties to introduce a 
request before the court of that other Member State in accordance with paragraph 4; or 
(b) request a court of another Member State to assume jurisdiction in accordance with 
paragraph 5. 
 
2. Paragraph 1 shall apply: 
(a) upon application from a party; or 
(b) of the court's own motion; or 
(c) upon application from a court of another Member State with which the child has a 
particular connection, in accordance with paragraph 3. 
A transfer made of the court's own motion or by application of a court of another Member 
State must be accepted by at least one of the parties. 
3. The child shall be considered to have a particular connection to a Member State as 
mentioned in paragraph 1, if that Member State… 
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Article 15  
Transfer to a court better placed to hear the case 
(continuation) 
 

 
4. The court of the Member State having jurisdiction as to the substance of the matter 
shall set a time limit by which the courts of that other Member State shall be seised in 
accordance with paragraph 1. 
If the courts are not seised by that time, the court which has been seised shall 
continue to exercise jurisdiction in accordance with Articles 8 to 14. 
 
5. The courts of that other Member State may, where due to the specific 
circumstances of the case, this is in the best interests of the child, accept jurisdiction 
within six weeks of their seisure in accordance with paragraph 1(a) or 1(b). In this 
case, the court first seised shall decline jurisdiction. Otherwise, the court first seised 
shall continue to exercise jurisdiction in accordance with Articles 8 to 14. 
 
6. The courts shall cooperate for the purposes of this Article, either directly or through 
the central authorities designated pursuant to Article 53. 

 



Communication through the central 
authorities  
 
Legal basis in Brussels IIa Regulation) 

 
 Article 53 Designation 

 Each Member State shall designate one or more central authorities to assist 
 with the application of this Regulation and shall specify the geographical or 
 functional jurisdiction of each. Where a Member State has designated more 
 than one central authority, communications shall normally be sent direct to 
 the relevant central authority with jurisdiction. Where a communication is 
 sent to a central authority without jurisdiction, the latter shall be responsible 
 for forwarding it to the central authority with jurisdiction and informing the 
 sender accordingly. 
  

 Article 54 General functions 

 The central authorities shall communicate information on national laws and 
 procedures and take measures to improve the application of this Regulation 
 and strengthening their cooperation. For this purpose the European Judicial 
 Network in civil and commercial matters created by Decision No 
 2001/470/EC shall be used. 

 



Communication through the central 
authorities  (continuation) 
 

 Article 55 Cooperation on cases specific to parental responsibility 

 The central authorities shall, upon request from a central authority of 
 another Member State or from a holder of parental responsibility, 
 cooperate on specific cases to achieve the purposes of this Regulation. To 
 this end, they shall, acting directly or through public authorities or other 
 bodies, take all appropriate steps in accordance with the law of that Member 
 State in matters of personal data protection to: 
 (a), (b) … 

 (c) facilitate communications between courts, in particular for the 
 application of Article 11(6) and (7) and Article 15; 
 (d), (e) … 

  

 Article 58 Meetings 

 1. In order to facilitate the application of this Regulation, central authorities 
 shall meet regularly. 
 2. These meetings shall be convened in compliance with Decision No 
 2001/470/EC establishing a European Judicial Network in civil and 
 commercial matters. 

 



Communication between judges in practice 
 

 

 European judicial Network in civil and commercial 
matters 

http://ec.europa.eu/civiljustice/homepage/homepage_ec_en.htm 

  

 Hague Conference on Private international Law 
http://www.hcch.net/ 

 

 European Judicial Atlas in Civil and Commercial 
matters 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index en.htm 

 

 E-Justice Portal 
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=en&init=true 
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Taking of Evidence 
 

 Legal basis 

 
Council Regulation (EC) No 1206/2001 of 28 May 2001 on 
cooperation between the courts of the Member States in the 
taking of evidence in civil or commercial matters 

 
 Scope 

- civil or commercial matters 

- to take evidence in another Member State. 

- request shall not be made to obtain evidence which is not 
 intended for use in judicial proceedings, commenced or 
 contemplated 

 

 Direct transmission between the courts 
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Taking of Evidence  (cont.) 

 Courts and authorities 

- requesting court 

- requested court 

- central body 

- competent authority 

  

 The Central body shall be 

- supplying information to the courts; 

- seeking solutions to any difficulties which may arise in respect of a request; 

- forwarding, in exceptional cases, at the request of a requesting court, a request to 
the competent court. 
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Taking of Evidence  (cont.) 

 

 Methods of Taking of Evidence 

  

a) the taking of evidence by the requested court, following a 
request transmitted directly from the requesting court to the 
requested court 

 

a) the direct taking of evidence by the requesting court 
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Taking of Evidence  (cont.) 

Request by the requesting court to the competent court 

a) Transmission of requests 

 Form and content 

 Special requests 

 Expeditious means of transmission of requests and other 
communications 

 Languages 

 Exemption of the requests from authentication 
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Taking of Evidence  (cont.) 

b) Receipt of requests 

 Acknowledgement 

 Incomplete request 

c) Taking of evidence by the requested court 

 Time limits 

 Law applicable to the performance of the requests 

 Coercive measures 

 Performance of the request with the presence and participation of the parties 
or of representatives of the requesting court 
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Taking of Evidence  (cont.) 

Refusal of execution of a request 

 Right or duty of a person to refuse to give evidence 

 Grounds for refusal 

 No public policy exception 

 Consequences of refusal 

 

Notification of delay or of refusal by the requested court 

Procedure after the execution of the request 
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Taking of Evidence  (cont.) 

 

Direct taking of evidence by the requesting court 

  

Rules on the application of modern means of communication 

 

Practical examples – use of European Judicial atlas in civil and commercial 
matters 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_en.htm 
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Preliminary reference procedure 
in family matters 

Workshop on parental responsibility in a cross-border 
context, including child abduction 
Brussels, 20-22 November 2012 
Speaker: Aleksandra Melesko 



Preliminary remarks 

 Most of the cases submitted to the Court of Justice are now 
references for a preliminary ruling from the courts and tribunals 
of the Member States of the EU (in 2011, 423 out of total 688 
new cases) 

 
 New Rules of Procedure (entry into force on 1 November 2012) 

make the rules that apply to preliminary references clearer and 
more comprehensive, for litigants and national courts 
 

 Recommendations to national courts and tribunals in relation to 
the initiation of preliminary ruling proceedings (replacing the 
Information note) 

 



Court of Justice of the EU: structure, 
composition, jurisdiction 

 
 Civil Service Tribunal 
 
 General Court 
 
 Court of Justice 
 
Court of Justice alone has jurisdiction to give  
preliminary rulings (Article 256(3) TFEU grants the General  
Court jurisdiction to hear questions referred for a preliminary  
ruling in specific areas laid down by the Statute, but no such  
transfer has taken place yet) 
 

 
 
 



Statistics of judicial activity (2011) 

 
688 new cases – 423 references 
 
638 completed cases – 388 references 
Average duration of proceedings – 16,4 months  
(19,3 months in 2007) 
 
849 pending cases – 519 references 



Preliminary reference procedure:  
legal basis, nature & purpose 

 Articles 19 TEU, 267 TFEU 
 

 The preliminary reference procedure is a form of judicial cooperation through which 
courts of EU Member states seek guidance from the Court of Justice of EU on the 
interpretation of the Treaties and the validity and interpretation of acts of the 
institutions, bodies, offices or agencies of the Union 
 

 Ensures that EU law is applied in a uniform manner 
 
 A cooperation, rather than a hierarchical relationship 

 
 Plays decisive role in the development of EU law and its integration into national legal 

systems 
 

 Ensures uniform application and interpretation of EU law in order to achieve a 
successful single market / Safeguard against diverging interpretations of EU law 
 

 Indirect access of EU citizens to justice at this level / possibility to challenge the 
validity of certain acts, thus allowing parties who otherwise have no standing to bring 
judicial review proceedings to obtain a review of legality of Union acts (pending case 
Pringle) 
 



Preliminary reference procedure:  
the nature of cooperation 

 
 Court of Justice does not: 

 establish the facts/apply the law to those facts, 
 invalidate or interpret provisions of national law,  
 set aside judgments of national courts and tribunals. 
 

 Respective tasks: the national court establishes the facts --> the 
Court of Justice interprets provisions of EU law --> the national 
court applies that interpretation to the facts of the case pending 
before it 
 

In order to ensure effective cooperation, it is important for the national 
courts to provide the Court with the necessary tools enabling it to 
deliver a useful judgment 
 



Which courts and tribunals? 
Any national court or tribunal which considers a decision by ECJ necessary to  
enable it to give judgment 

 
The term “court” is an autonomous concept of EU law 

 
 A body established by law 
 Permanent 
 Compulsory jurisdiction 
 Procedure inter partes 
 Applies rules of law 
 Independent 
 
Examples:  
The Complaints Board of the European schools (C-196/09 Miles and Others)  
Greek Competition authority (Syfait C-53/03) 
Commission for protection against discrimination (C-394/11 Belov) 



Right vs. Obligation? 
References on interpretation 
 
Broad discretion: any court or tribunal may submit a request for a preliminary ruling  
to the Court of Justice on the interpretation of a rule of EU law if it considers it necessary 
to do so in order to resolve the dispute brought before it. 
 
But 
 
Courts or tribunals against whose decisions there is no judicial remedy must bring such a  
request before the Court unless the answer can be easily deduced from the existing case- 
law (acte éclairé) or is obvious (acte clair) 
 
References on validity 
 
All national courts or tribunals must submit a request for preliminary ruling when they  
have doubts about the validity of an act (acts of an institution, body, office or agency of  
the Union) 



Whether and when to make a reference? 

 Referring court’s discretion (different approaches depending on the 
Member state: in case of doubt, decide or refer?) 

 
 The necessity criterion: as soon as it finds that a ruling on the 

interpretation or validity of European Union law is necessary to 
enable it to give judgment (the Court should not act in vain! No 
general or hypothetical questions) 
 

 Desirable that a reference should be made when the referring court 
is able to define the legal and factual context of the case so that the 
Court of Justice has all the necessary information  (see 
Recommendations) 



Drafting the order for reference 
 Any form allowed by national law 

 
 «Owing to the need to translate it into all the official languages of the European 

Union, the request should therefore be drafted simply; clearly and precisely, avoiding 
superfluous detail» (Recommendations, point 21) 
 

 About 10 pages is often sufficient (anything exceeding 20 pages will be automatically 
summarised!) 

 
Rules of Procedure, article 94: 
 
 A summary of the subject-matter and the relevant findings of fact, as determined by 

the referring court 
 

 The tenor of any national provisions applicable + relevant national case-law 
 

 Statement of the reasons which prompted the national court to refer a question 
 
+  The relevant EU law provisions, brief description of parties’ main arguments, brief 

statement of national judge’s own views on the answer to be given (remember, it’s a 
dialogue!) 
 



Drafting the order for reference 

Questions should appear in a separate and clearly identified section  
(Recommendations, point 26)  
 
The «Lost in Translation» effect! (translation into all the official languages + 
sent to the Member states to enable them to submit observations) 
 
Requests for clarification (Rules of Procedure, article 101) 

 



Procedure at the Court of Justice  

 Case registered & submissions translated into French 
 

 Juge rapporteur 
 
 Preliminary report (report for the hearing abolished!) 

 
 Reply by reasoned order  where a question referred is identical to a question on 

which the Court has already ruled, where the reply may be clearly deduced from the 
existing case-law or where the answer admits of no reasonable doubt (Rules of 
procedure, article 99) 
 

 Hearing? 
 

 Advocate General’s Opinion? 
 

 Deliberations – judgment – translated back into the language of the case 
 



Peculiarities of the preliminary reference 
procedure: practitioners’ point of view 

 Written observations all arrive at the same time 
 
 Notification to Member states and EU institutions 

 
 No exchange of written observations --> Importance of the hearing 

 
 Limited speaking time 

 
 Need for interpretation (the “Lost in Translation” effect) 

 
 Limited questions from the bench 

 
 No procedure for fact-finding  



Special forms of procedure 

Article 23a of the Statute, Articles 105 to 114 of the Rules of procedure 
 
 Expedited procedure 
 Urgent preliminary reference procedure 

 
 Generally, the application of those special procedures is made 

pursuant to a reasoned request from the referring court. 
 
 Exceptionally, the Court of Justice may decide of its own motion 

to use these procedures if the nature or the particular circumstances 
of the case so require. 

 
!  Should only be used when absolutely necessary and in particular 

circumstances (significant constraints on all those involved) 



Expedited procedure 

 Any area / where the nature of the case requires that it be dealt with within a short 
time / a matter of exceptional urgency 
 

 The President immediately fixes the date for the hearing + Written observations lodged 
within a time-limit prescribed by the President 
 

Recent example – case C-370/12 Pringle (pending, reference lodged on 3 August, the  
hearing took place on 22 October, judgment expected on 27 November 2012): 
 

Reference from the Irish Supreme Court concerning, first, the validity of the European  
Council Decision 2011/199/EU of 25 March 2011 amending Article 136 of the Treaty on  
the Functioning of the European Union with regard to a  stability mechanism for Member  
States whose currency is the euro, and, secondly, the interpretation of various provisions of  
the EU and FEU Treaties in order to enable the referring court to assess whether Ireland,  
by adopting and ratifying the Treaty establishing the European Stability Mechanism done at  
Brussels on 2 February  2012 (‘the EMS Treaty’), would undertake obligations incompatible  
with the Treaties on which the European Union is founded. 



Expedited procedure: Pringle case 
Order of the Court of 4 October 2012 : 
 
 “5  In support of its request, the referring court observes that the timely 

ratification by Ireland of the EMS Treaty is of the utmost importance for other 
members of the European Stability Mechanism and, in particular, for those who are in 
need of financial assistance. 

 
 6        While, in the interim, Ireland and all other Member States which are signatories 

of the EMS Treaty have ratified that treaty, it is nonetheless apparent from the 
questions referred to the Court in this case that there is uncertainty as to the validity 
of that treaty. 

 
 7        The use of the accelerated procedure in this case is necessary in order to 

remove as soon as possible that uncertainty, which adversely affects the objective of 
the EMS Treaty, namely to maintain the financial stability of the euro area. 

 
 8        Accordingly, in the light of the exceptional circumstances of the financial crisis 

surrounding the conclusion of the EMS Treaty, the request of the referring court that 
the accelerated procedure be applied to Case C-370/12 should be granted.” 



Urgent preliminary reference procedure 

 Areas covered by Title V of Part Three of the TFEU, relating to the area of 
freedom, security and justice 
 

 For example in cases where a person in custody or deprived of his liberty, 
where the answer to the question raised is decisive as to the assessment of 
that person’s legal situation, or in proceedings concerning parental 
authority or custody of children, where the identity of the court 
having jurisdiction under EU law depends on the answer to the 
question referred for a preliminary ruling (Recommendations, point 40) 
 

 The number of requests has remained modest: 126 (from 1 March 2008 to 6 
October 2011). More than half of those was successful (Report on the use 
of the urgent preliminary ruling procedure by the Court of Justice) 



Urgent preliminary reference procedure 

Specific features distinguishing it from the ordinary procedure, allowing to  
achieve substantial savings in terms of the duration of proceedings: 
 
- Only parties to the main proceedings, the Member state of the referring court, the 

Commission (and the other institutions if one of their measures is at issue) may participate 
in the written procedure (no need to await the translations into all the official languages) 
(Rules of procedure, article 109) 
 

- Specifically designated chamber 
 

- In cases of extreme urgency, a possibility to omit the written part of the procedure (Rules of 
procedure, article 111) 

 
- Entirely electronic communications 
 
On average, the cases dealt with under the urgent preliminary reference procedure were  
completed within 66 days! In no vase did proceedings exceed three months (Report on the use  
of the urgent preliminary ruling procedure by the Court of Justice) 



Urgent preliminary reference procedure: 
the Court’s practice 

Two types of situation which have resulted in the Court delivering a ruling in  
the shortest possible time: 

 
 - Where there is a risk of irreparable change for the worse in the parent/child 

relationship 
 
 Case C-497/10 PPU Mercredi, judgment of 22 December 2010: 
 
 “39 …the present case concerns a child who is 16 months old and who has been 

separated from her father for more than a year. Given that the child concerned is at a 
developmentally sensitive age, the continuation of the current situation, an additional feature 
of which is the considerable distance between where the father and the child are living, 
might seriously harm her future relationship with her father” 

 
In those circumstances, the Court decided to deal with the case under the urgent  
procedure 



Urgent preliminary reference procedure: 
the Court’s practice 

  
 - Where a person is being detained and further detention depends on the answer to be 

given by the Court (see cases C-296/08 PPU Santesteban Goicoechea; C-388/08 PPU 
Leymann and Pustovarov; C-357/09 PPU Kadzoev) 



Effects of a preliminary ruling 

 Binding nature (upon all courts) 
 
 However, national courts are entitled to make a new 

reference to the Court of Justice, even on an issue which 
has already been subject of a judgment. On limited 
occasions, the Court has in the past reconsidered its 
previous case-law  

 



Workshop exercise: Case study 

 
Two tasks 
 
Task 1 – identifying the EU law issues arising in a factual scenario 
Task 2 – drafting the questions for a reference to the Court 



Task 1 

From the perspective of the Austrian court, it is  
necessary to establish: 
 
A. Where is Marie habitually resident? 
B. Does Article 9 of Brussels IIbis found jurisdiction of the Austrian 

court? 
C. Should the Austrian court grant an application under Article 15 of 

Brussels IIbis? 



Task 2 

Consider the following questions arising from Jacques’  
application under Article 9: 
 
A. For the purposes of Article 9, when did Marie become habitually resident 

in Holland and when does time start to run under the three months 
deadline? 

B. Does an application to amend rights of access under Article 9 also include 
an application for a transfer of custody of Marie from Sara in Holland to 
Jacques in Austria? 

C. Is the transfer of jurisdiction under Article 15, requested by Sara, 
necessary and in Marie’s best interests? 



Task 2 

 Consider: 
 

 Whether the Austrian family court is required to make a 
reference? 

 Is there a time pressure justifying the application of the urgent 
preliminary reference procedure? 

 

Good luck with the questions! 



A MEMBER OF THE RUSSELL GROUP 

The Preliminary Ruling 
Procedure 

Dr Ruth Lamont 



Aims of the Session 

• To identify the role of the Court of Justice of 
the European Union (CJEU) 

• To discuss the role of the preliminary 
reference procedure in the European Union 

• To analyse the process of making a 
preliminary reference in cross-border family 
law cases and the requirements of the urgent 
preliminary reference procedure 

 



The Court of Justice of the European Union 

• The Court consists of one judge per Member State (Article 
19(1) TFEU) 

• It is assisted by Advocates-General who ‘make in open 
court reasoned submissions on cases’ (Article 252 TFEU) 

• The Court provides definitive interpretations of European 
law for use by national courts, but it can also rule on the 
legality of acts of the Union, and the compliance of the 
Member States with EU law (Article 19(3) TEU) 

• Preliminary references from national courts form the 
majority of the Court’s case load. In 2011, the Court 
decided 388 preliminary references, up from 339 in 2010 



The Preliminary Reference Procedure 

• Article 267 TFEU: 
The Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction to give 

preliminary rulings concerning:  
(a) The interpretation of the Treaties 
(b) The validity and interpretation of acts of the institutions, bodies, offices 

or agencies of the Union  
Where such a question is raised before any court or tribunal of a Member 

State, that court or tribunal may, if it considers that a decision on the 
question is necessary to enable it to give judgment, request the Court 
to give a ruling thereon. 

Where any such question is raised in a case pending before a court or 
tribunal of a Member State against whose decisions there is no judicial 
remedy under national law, that court or tribunal shall bring the matter 
before the Court. 



Role of the Preliminary Reference Procedure 

 

 

The Court of Justice of the European Union shall have 
jurisdiction to give preliminary rulings concerning…  
(b) The validity and interpretation of acts of the institutions, 

bodies, offices or agencies of the Union  
 
• The Court has exclusive jurisdiction to provide a definitive 
interpretation of acts created under the Treaties, including 
legislation. The interpretation of Brussels II bis is therefore 
within the jurisdiction of the Court.  
 

• By providing a definitive interpretation of the legal measure, 
the Court maintains the uniformity and consistency of 
European law across the Member States 
 



Relationship with the National Court 
• Case C-166/73 Rheinmühlen-Düsseldorf 
 ‘Whilst it aims to avoid divergences in the interpretation of Community 

law which the national courts have to apply, it likewise tends to ensure 
this application by making available to the national judge a means of 
eliminating difficulties which may be occasioned by the requirement of 
giving Community law its full effect within the framework of the judicial 
systems of the Member States.’ [1974] E.C.R 00033 para 2:  
 

• Where there is a dispute over the meaning of Brussels II 
bis the national court can request a preliminary reference 
from the Court to provide an appropriate interpretation.  

• The national court will subsequently use this interpretation 
to decide the case.  

 



The Limits of the Preliminary Reference 
Procedure 
 

• The Court only has jurisdiction over acts of the 
European Union and the Treaties  

 
• The Court will not apply the law to the facts of the 

case to decide the outcome 
 

• The preliminary reference procedure is not an 
appeals procedure 
 

• The Court will not decide matters of national family 
law  
 



An Example: Case C-497/10 PPU Mercredi 
[2010] E.C.R. I-14309 

• Mercredi - The mother of a six month old child had 
relocated to Reunion (French territory)  
• Where was the one year old child ‘habitually 

resident’ for the purposes of Brussels II bis?  
 

• The English court referred questions to the Court 
on the interpretation of ‘habitual residence’ and 
the Court gave judgment 

• The English court then used this interpretation to 
resolve the case: Mercredi v Chaffe [2011] EWCA 
Civ 272 
 



Which national courts can make a 
preliminary reference? 

Discretionary References  
• Article 267 TFEU: ‘Where such a question is raised before any 

court or tribunal of a Member State, that court or tribunal may, if it 
considers that a decision on the question is necessary to enable it to 
give judgment, request the Court to give a ruling thereon.’ 
 

• If a question of interpretation of EU law is raised in a lower 
court can choose to make a preliminary reference to the 
Court  

• The question for interpretation must be critical to resolve 
the legal issues arising in the case before a reference may 
be made  
 



Which national courts can make a 
preliminary reference? 

Mandatory References  
• Article 267 TFEU: ‘Where any such question is raised in a case 

pending before a court or tribunal of a Member State against whose 
decisions there is no judicial remedy under national law, that court or 
tribunal shall bring the matter before the Court.’ 
 

• If a question of interpretation of EU law is raised in court 
from which there is no judicial remedy, i.e. no further 
appeal, the national court is required to make a preliminary 
reference  

• It is clear that the court of final appeal in any Member State 
is a court against which there is no further judicial remedy.  



Is it always necessary to make a preliminary 
reference? 
• In limited circumstances, a question of interpretation may 

not need to be referred to the Court, if : 
• already been decided by the Court, or 
• does not need to be decided for judgment by the national court, or 
• the point of interpretation is clear 

• For a point of interpretation of EU law to be clear: 
• ‘...the correct application of [EU] law may be so obvious as to 

leave no scope for any reasonable doubt as to the manner in 
which the question raised is to be resolved. Before it comes to the 
conclusion that such is the case, the national court or tribunal must 
be convinced that the matter is equally obvious to the courts 
of the other Member States and to the Court of Justice.’ Case 
283/81 CILFIT [1982] E.C.R 3481, paragraph 16. 

 



Process in the National Court  
• The national court will be seised of a case where 

European law is engaged, e.g. a family law case with a 
question of jurisdiction under Brussels II bis 

• It is the national court which takes the decision whether to 
refer a case to the Court under the preliminary reference 
procedure 

• The national court decides the stage at which it is 
appropriate to seek a preliminary reference, but the factual 
context should be clear, and the legal arguments should 
have been outlined 

• Once the preliminary reference has been lodged at the 
Court’s registry, the national proceedings should be stayed 
until the Court gives judgment 

 
 



Form of the Reference 
• The reference takes the form of a question, or a series of 

questions, on the interpretation of the legislation 
addressed to the Court.  

• The Court will answer the questions in its judgment, which 
will then form the basis of the decision of the national court 
when it applies the law to the facts of the case 

• The Court provides guidance to national courts on the 
process of making a reference, and the formulation of 
questions 

• There is no limit on the number of questions that can be 
asked and a question may be dependent on the outcome 
of a preceding question. 

 



Developing the Questions 
• The questions are the central aspect of the reference and 

should refer directly to the provisions of European law 
 

• The reference should be drafted:  
‘Simply, clearly and precisely, avoiding superfluous detail’  
  

• The questions should appear in a separate and clearly 
identified section. It must be possible to understand them 
without referring to the grounds for the reference. 
 

• A good reference should include: 
• A brief account of the subject-matter of the dispute and the factual situation 
• Set out any relevant national law and identify the EU law provisions relevant 

to the case 
 



Examples of Family Law Questions 
 
Case C-523/07 A, para 20: 
 
2.      How is the concept of habitual residence in Article 8(1) of 

the regulation, like the associated Article 13(1), to be 
interpreted in Community law, bearing in mind in particular 
the situation in which a child has a permanent residence in 
one Member State but is staying in another Member State, 
carrying on a peripatetic life there? 

 



Examples of Family Law Questions 
Case C-195/08 PPU Rinau, para 42: 
1.      Can an interested party within the meaning of Article 21 of 

[the Regulation] apply for non-recognition of a judicial 
decision if no application has been submitted for recognition 
of that decision?  

2.      If the answer to Question 1 is in the affirmative: how is a 
national court, when examining an application for non-
recognition of a decision brought by a person against whom 
that decision is to be enforced, to apply Article 31(1) of [the 
Regulation], which states that ‘… [n]either the person against 
whom enforcement is sought, nor the child shall, at this stage 
of the proceedings, be entitled to make any submissions on 
the application’? 

 
 



At the Court of Justice 
• Procedure at the Court of Justice is governed by the Rules 

of Procedure and the Statute of the Court of Justice 
• There are two stages in the procedure: 

• The written procedure: requires the communication of the 
statements of case to the parties, the institutions and the 
Member States 

• The oral procedure: hearing counsel, experts and the hearing 
of the Advocate-General 

• The Advocate-General’s Opinion is only persuasive, the 
Court is not obliged to follow it, but it can elucidate the 
Court’s reasoning 

• The Court gives a single judgment, responding to the 
questions submitted by the national court 

 



At the Court of Justice 
• Procedure at the Court of Justice is governed by the Rules 

of Procedure and the Statute of the Court of Justice 
• There are two stages in the procedure: 

• The written procedure: requires the communication of the 
statements of case to the parties, the institutions and the 
Member States 

• The oral procedure: hearing counsel, experts and the hearing 
of the Advocate-General 

• The Advocate-General’s Opinion is only persuasive, the 
Court is not obliged to follow it, but it can elucidate the 
Court’s reasoning 

• The Court gives a single judgment, responding to the 
questions submitted by the national court 

 



The Urgent Preliminary Reference 
Procedure 

• The average time taken for a preliminary reference to be 
heard by the Court in 2011 was 16 months – too slow for 
some types of cases, especially family law cases 

• The Court now has an urgent preliminary ruling procedure 
to ensure that a ruling is issued swiftly for cases which have 
an element of time pressure.  

• International family law cases are covered by this urgent 
procedure under Article 104(b) of the Rules of Procedure of 
the Court of Justice 

• To be heard under the urgent procedure, a case must be 
deemed eligible and accepted by Court 



Seeking an Urgent Procedure 
• The national court may make a request for a case under 

Title V TFEU to be heard under the urgent procedure or, 
exceptionally, the Court may decide of its own motion to 
hear a case under the urgent preliminary reference 
procedure 

• The Court decides whether a case will be heard under the 
urgent procedure 

• Since the adoption of the procedure 10 urgent references in 
the Area of Freedom, Security and Justice have been 
accepted by the Court, and 4 have been refused 

• The need for the urgent procedure must be clearly 
demonstrated. It is used in exceptional cases only, but this 
includes family law cases, especially those affecting children.  



Seeking an Urgent Procedure 
 

• The urgency of the request must be clearly set out on the 
face of the reference 

• The request must set out the matters of fact and law which 
establish the urgency and the risks involved in following the 
normal procedure 

• The questions referred should be as succinct as possible 

• The referring court should state its view on the answer to 
the questions referred 



The Effect of the Urgent Procedure 
• All the interested parties, including the institutions and the 

Member States will be notified of the decision to hear the 
case under the urgent procedure.  
 

• If the case is to be heard under the urgent procedure under 
Article 104(b), Rules of Procedure: 
• There is a shorter time limit on the written submissions to the 

Court and there may be restrictions on the parties’ and 
interested persons’ written submissions.  

• In cases of extreme urgency, the written stage of the procedure 
may be omitted 

• The case may be determined without a submission from the 
Advocate-General 

 



The Effect of the Court’s Judgment 

• The Court’s judgment is binding on the national court 
referring the question, but also the national courts of all 
other Member States 

• The Court’s interpretation is a definitive statement of the 
interpretation of European law 

• Once judgment has been given, the national court will 
revive the proceedings and, using the interpretation of 
European law provided by the Court in judgment on the 
preliminary reference, will make a decision on the merits 

• Nature of the relationship between the national court and 
the CJEU 



Useful Resources 

• Court of Justice of the European Union website, including 
case law, statutes and procedural rules and guidance 

• www.curia.eu 

• Searchable case lists 

• Numbered list of the Court’s case law 

• Official Journal of the European Union, including legislative 
acts: 

• www.eur-lex.com 

• European Judicial Network 
• http://ec.europa.eu/civiljustice/index_en.htm 

 

http://www.curia.eu/
http://www.eur-lex.com/
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_en.htm


Introduction to cross-border family 
mediation 

 
Dr. Jamie Walker, ERA Brussels, Nov. 2012 



Overview 
• Legal framework within the EU 
• Principles, goals and setting of mediation 
• Phases of mediation, understanding the conflict 
• Dynamics of international cases involving child abduction 
• Issues settled in mediation 
• Framework of the mediation 
• How and when we mediate 
• Role of the lawyers and the court 
• What mediation can and cannot achieve 
• Finding qualified mediators 

 

 
 
 



Legal framework within the EU 
- Brussels II bis Regulation (Art. 55 (2)(e)) and the 1980 

Hague Convention (Art. 7 (2)(c)) forsee the possibility of 
mediation in family proceedings and encourage central 
authorities to work towards an amicable settlement 

- EU Parliament Mediator on International Child 
Abduction 

- EU Directive No. 2008/52/EC - the Mediation Directive 
 (Art. 5 gives judges the right to invite parties to try mediation first, 

Art. 6 ensures the enforceability of settlement agreements) 
-   European Code of Conduct for Mediators 

 
 
   



Principles, goals and setting of 
mediation 

 
• Mediation enables parties to negotiate a mutually 

acceptable agreement 
• The mediator is an impartial, neutral third party who 

acts as a bridge in the communication between the 
parties and structures the process 

• Mediation is confidential and voluntary 
• The parties themselves find the solutions 
• Mediation requires a conducive setting and multiple 

sessions 



Phases of mediation 

1. Setting the stage: Agreement to Mediate 
2. Defining the issues 
3. Understanding the conflict 
4. Examining and clarifying options 
5. Formulating the agreement 



Dynamics of international cases 
involving child abduction 

 Cultural differences become threatening during breakdown 
 Both parents want to be active in their children‘s lives 
 One parent feels trapped and wishes to return home after a 

 separation or divorce  
 Illegal retainment or abduction (of young children) 
 Reaction of left-behind parent: anger, disbelief, feelings of 

 helplessness and powerlessness 
 Danger of re-abduction 
 Both parents are afraid of losing their children 
 The children are caught in the middle 

 



Issues settled in mediation 

• Return of the child, future living arrangements 
• Custody, visitation, contact to absent parent 
• Holidays and birthdays 
• Religious and cultural / bilingual upbringing 
• Child support, alimony, division of assets 
• Separation and divorce 
• Contact to absent parent during mediation 

 



Framework of the mediation 
• Can be initiated by parties, lawyers, judge, Central Authority, 

Ministry of Justice or consular staff 
• Timeframe: short notice, often just before court hearing 
• Characteristics of child abduction cases: 

– Time-consuming preparation, travel, contact to lawyers 
– Long, sometimes open-ended sessions, usually 2 to 3 days 
– Highly escalated conflict dynamics, lack of trust, fear of losing 

child, feelings of anger and betrayal, pressure to make far-
reaching decisions at short notice, influence of likely outcome 
of court case, high level of insecurity, very intense 
 



HOW we mediate 
• Co-mediation according to Wroclaw Declaration by 

mediators from: 
 - both cultures  
 - both languages 
 - both genders 
 - the legal and the psychosocial professions 
• Focus on the child, facilitate contact to absent parent, 

separate sessions, reflecting team, developing 
scenarios for possible solutions 



WHEN we mediate 
• The sooner the better! 
• Before a case is brought to court 
•  When a case is pending 
•  After first hearing but before decision 
•  Between court cases, e.g. first instance and 
 appelate court hearing 
•  After court decision, e.g. return of the child  



Role of lawyers and the court 
• LAWYERS: support the parties‘ effort to resolve the 

conflict in mediation, give partial legal advice, check 
the proposed agreement, assure that the agreement 
becomes binding in both jurisdictions 

• COURT: is informed if mediation was successful and 
renders agreement legally binding (in both jurisdictions) 



What mediation can and cannot 
achieve 

• Mediation CAN provide a useful framework to 
enable parties to explore the issues and the 
underlying conflicts, develop realistic and fair 
options and make sustainable agreements if 
they are able and willing to do so.  

• Mediation is NOT magic – it is hard work for all 
involved! 



 
  Finding qualified mediators 



Finding qualified mediators 



www.crossbordermediator.eu 
 
www.mikk-ev.de 
 
Enabling parents to  
remain partners! 
 
 
 
  
 

http://www.crossbordermediator.eu/
http://www.mikk-ev.de/
http://www.mikk-ev.de/
http://www.mikk-ev.de/
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