
 

 

ERSTE ABSCHNITT 

 

ENTSCHEIDUNG 

 

Beschwerde-Nr. 3890/11 

Sofia Povše und Doris Povše 

gegen Österreich 

 

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (Erste Sektion) am 18. Juni 2013 eine Kammer bestehend 

aus: 

 

         Isabelle Berro-Lefèvre, Präsident, 

         Elisabeth Steiner, 

         Khanlar Hajiyev, 

         Mirjana Lazarova Trajkovska, 

         Julia Laffranque, 

         Linos-Alexandre Sicilianos, 

         Erik Mose, Richter, 

 

und Søren Nielsen, Kanzler der Sektion, 

 

Gestützt auf den vorgenannten Antrag am 18 Januar 2011 eingereicht, 

 

Gestützt auf die Erklärungen des Beklagten Regierung und den Erwiderungen der Klägerinnen vorgelegten 

 

Gestützt auf die Stellungnahmen der italienischen Regierung vorgelegt, 

 

Nach Beratung wie folgt entschieden: 

 

DIE FAKTEN 

 

1. Die erste Klägerin, Frau Sofia Povse, im Jahr 2006 geboren, ist ein österreichischer und italienischer 

Staatsangehöriger. Die zweite Klägerin, Frau Doris Povse, geboren 1976, ist österreichischer 

Staatsangehöriger. Die Kläger leben in Berndorf (Österreich). Sie wurden vor dem Gerichtshof von Herrn F. 

Beglari, Rechtsanwalt in Judenburg vertreten. 

 

2. Die österreichische Regierung ("die Regierung") wurde durch ihre Bevollmächtigten Botschafter H. Tichy, 

Leiter der Abteilung für Völkerrecht des Bundesministeriums für europäische und internationale 



Angelegenheiten vertreten. 

 

A. Die Umstände des Falles 

 

3. Die Umstände des Falles, wie von den Parteien vorgelegt, so kann wie folgt zusammengefasst werden. 

 

4. Im Jahr 2005 der zweite Kläger, der gelebt hatte und arbeitet in Italien für ein paar Jahre, in eine 

Beziehung mit MA, ein italienischer Staatsangehöriger eingetragen. Ab September 2006 lebten sie 

zusammen in der Wohnung MA in der Vittorio Veneto Community. Der erste Kläger, im Dezember 2006 

geboren, ist die Tochter des Paares. Nach italienischem Recht die zweite Klägerin und MA hatte das 

gemeinsame Sorgerecht für sie. 

 

5. Die Beziehung zwischen MA und dem zweiten Antragsteller verschlechtert. Im Dezember 2007 hatten 

sie einen heftigen Streit, in dem MA angeblich traf die zweite Klägerin in das Gesicht. Die zweite Klägerin 

nicht melden Sie diesen Vorfall der italienischen Polizei. Im Januar 2008, nach einem weiteren Streit, in 

dem angeblich MA nahm den ersten Antragsteller und schüttelte sie heftig und spuckte in der zweiten 

Klägerin verließ die Klägerinnen MA Wohnung. 

 

6. Am 4. Februar 2008 ersuchte die MA Venedig Youth Court (Tribunale per i dei Minorenni di Venezia) ihm 

das alleinige Sorgerecht für die erste Klägerin zu vergeben und ein Reiseverbot verbieten sie von der 

Ausfahrt aus Italien ohne seine Zustimmung erteilen. 

 

7. Am 8. Februar 2008 haben die Kläger reiste nach Österreich, wo sie nahm Wohnsitz mit der zweiten 

Beschwerdeführerin Eltern. Es scheint, dass am selben Tag das Venedig Youth Court ein Reiseverbot in 

Bezug auf den ersten Antragsteller ausgehändigt. 

 

8. Am 23. Mai 2008 hat das Venedig Youth Court hob das Reiseverbot in Bezug auf den ersten 

Antragsteller, vorläufig das gemeinsame Sorgerecht für das Kind zu beiden Elternteilen und autorisierte 

ihren Wohnsitz mit ihrer Mutter in Österreich, in Kenntnis ihres jungen Alters und enge Beziehung mit ihre 

Mutter. Es ernannte auch einen Experten, der mit der Aufgabe betraut der Erhebung der notwendigen 

Informationen für eine endgültige Entscheidung über das Sorgerecht war. Darüber hinaus hat das Gericht 

MA Zugriffsrechte zweimal im Monat an einem neutralen Ort, unter Hinweis darauf, dass die Sitzungen 

zwischen Italien und Österreich, dass die Daten und Modalitäten sollten mit dem Sachverständigen 

vereinbart werden abwechseln. 

 

9. Zwischen Oktober 2008 und Juni 2009 MA traf seine Tochter fünfzehn Mal zu einem Familienzentrum in 

Knittelfeld. Nach der beklagte Regierung, MA erklärte dann, dass er nicht seine Tochter zu besuchen nicht 

mehr, und er war nicht anwesend alle Treffen nach Juni 2009. Die Regierung behauptet, dass auch der 

zweite Antragsteller mit dem Experten von der Venedig-Youth Court ernannt zusammengearbeitet. 

 

1. Verfahren nach dem Haager Übereinkommen von 1980 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler 

Kindesentführung ("Haager Übereinkommen") und Verfahren in Österreich über das Sorgerecht des ersten 

Antragstellers 

 

10. MA beantragt der erste Kläger die Rückkehr nach der Haager Konvention. Sein Antrag wurde über die 



jeweiligen zentralen Behörden in Italien und Österreich zur Leoben District Court (Bezirksgericht), wo die 

Verhandlung begann am 19. Juni 2008 übermittelt. Anschließend bestellt das Gericht einen 

Sachverständigen. 

 

11. Inzwischen am 6. Juni 2008 das Bezirksgericht Judenburg, bei der zweiten Antrag der Klägerin erteilte 

eine einstweilige Verfügung gegen MA ihm verbieten, in Kontakt mit den Bewerbern für drei Monate. Das 

Gericht stellte fest, dass MA geschickt hatte der zweite Antragsteller mehr als 240 bedrohlichen 

Textnachrichten, genannt hatte ihr per Telefon bis zu fünfzig Mal pro Tag und hatte ihr eine E-Mail, die ein 

Video von der post-mortem einer weiblichen Leiche. Das Gericht stellte fest, dass MA hatte nicht auf seine 

Anfrage, seine Argumente vorlegen reagiert. 

 

12. Am 3. Juli 2008 hat das Bezirksgericht Leoben entlassen MA Antrag für die Rückkehr des Kindes nach 

dem Haager Übereinkommen. Bezugnehmend auf dem Gutachten des Sachverständigen und unter 

Hinweis auf die sehr jungen Alter des ersten Antragstellers, befand das Gericht, dass die Rückgabe mit der 

schwerwiegenden Gefahr eines für sie im Sinne von Artikel 13 (b) des Haager Übereinkommens. Das 

psychologische Gutachten vom 1. Juli 2008 hatte eine stabile und liebevolle Beziehung zwischen Mutter 

und Kind gezeigt und hatte gewarnt, dass das Kind die Trennung von ihrem wichtigsten Bezugsperson 

würde sie traumatisieren und gefährden ihre psychische Entwicklung. 

 

13. Am 1. September 2008 wurde die Leoben Landgericht (Landesgericht) beiseite, dass die Entscheidung, 

weil MA wurde nicht gebührend in dem Verfahren gehört. 

 

14. Am 21. November 2008 hat das Bezirksgericht Leoben, Anhörung MA, wieder entließ seine Anwendung 

zum ersten Antragstellers Rendite, bezogen auf die Venedig Jugend Entscheidung des Gerichts vom 23. Mai 

2008. 

 

15. Am 7. Januar 2009 wurde die Leoben Landgericht wies eine Beschwerde von MA, zur Feststellung, dass 

der erste Antragsteller die Rückkehr zu ihrem Vater und ihrer Trennung von ihrer Mutter eine ernste 

Gefahr der psychischen Schaden im Sinne des Artikel 13 (b) des Haager Übereinkommens zur Folge . 

 

16. Inzwischen im März 2009 die zweite Klägerin Klage vor dem Bezirksgericht Judenburg ersuchenden 

vergeben alleinige Sorgerecht des ersten Antragstellers werden. 

 

17. Am 26. Mai 2009 hat die Judenburg District Court entschieden, dass es zuständig sei im Hinblick auf das 

Sorgerecht, den Zugang und Unterhalt Fragen in Bezug auf den ersten Antragsteller aufgrund von Artikel 

15 (5) der EU-Verordnung 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 über die gerichtliche 

Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und Verfahren 

betreffend die elterliche Verantwortung ("Brüssel IIa-Verordnung"). 

 

18. Am 25. August 2009 hat das gleiche Gericht vorläufig das alleinige Sorgerecht dem zweiten 

Antragsteller, die sich auf das Kind enge Verbindung mit Österreich und eine Gefahr für ihr Wohlbefinden 

auf eine mögliche Rückkehr nach Italien. 

 

19. Am 8. März 2010 hat der Judenburg Amtsgericht vergeben die zweite Klägerin das alleinige Sorgerecht 

des ersten Antragstellers. 



 

2. Proceedings nach der Brüssel IIa-Verordnung betreffend die Vollstreckung von der Venedig Jugend 

Urteils des Gerichtshofs vom 10. Juli 2009 

 

20. In der Zwischenzeit, am 9. April 2009 MA einen Antrag zum Venedig Youth Court für die erste Klägerin 

Rückkehr unter Artikel 11 (8) der Verordnung Brüssel IIa. 

 

21. In seinem Urteil vom 10. Juli 2009, dem Venedig Youth Court, nachdem eine Anhörung statt, befahl der 

erste Antragsteller die Rückkehr nach Italien. Das Kind würde mit ihrer Mutter, die zweite 

Beschwerdeführerin, leben das letztere entscheiden sollte, nach Italien mit ihr zurückzukehren. In diesem 

Fall sind die Vittorio Veneto soziale Dienste waren erforderlich, um Unterkunft für die Antragsteller. 

Darüber hinaus würde ein Programm für die Ausübung der MA die Zugriffsrechte festgelegt werden 

müssen. Wenn die zweite Klägerin nicht wollte, nach Italien zurückzukehren, war der erste Antragsteller 

mit ihrem Vater zu bleiben. 

 

22. Die Venedig-Jugend Gerichtshof festgestellt, dass es kompetente blieb mit dem Fall zu befassen, da die 

Judenburg Amtsgericht sei zu Unrecht seine Zuständigkeit nach Artikel 15 (5) der Brüssel-IIa-Verordnung 

bestimmt. Er stellte fest, dass seine frühere Entscheidung vom 23. Mai 2008 als vorübergehende 

Maßnahme konzipiert worden war, um wieder Kontakt zwischen dem ersten Antragsteller und ihr Vater 

durch Zugriffsrechte und eine Grundlage für ein Gutachten für die Entscheidung über das Sorgerecht zu 

erhalten. Allerdings hatte die zweite Klägerin nicht mit der bestellten Sachverständigen kooperieren und 

sich geweigert hatte, ein Programm von Zugriffsrechten für den Vater von dem Sachverständigen 

vorbereitet. Letzterer hatte in ihrer vorläufigen Stellungnahme erklärte, dass sie nicht in der Lage war, alle 

Fragen im Zusammenhang mit dem Wohl des Kindes Interessen in befriedigender Weise zu beantworten. 

 

23. Es scheint, dass die zweite Beschwerdeführerin schriftlichen Stellungnahmen in dem Verfahren vor 

dem Gerichtshof Venedig Jugend und wurde durch einen Anwalt in der mündlichen Verhandlung vertreten. 

 

24. Am 21. Juli 2009 hat die Venedig Youth Court eine Bescheinigung über die Vollstreckbarkeit nach 

Artikel 42 der Brüssel-IIa-Verordnung. 

 

25. Am 22. September 2009 ersuchte die MA Durchsetzung der Rückkehr um. 

 

26. Am 12. November 2009 wies das Bezirksgericht Leoben MA Wunsch. Er stellte fest, dass die zweite 

Klägerin nicht bereit war, nach Italien mit dem ersten Antragsteller zurück. Allerdings wäre der erste 

Antragsteller die Rückkehr nach Italien, ohne ihre Mutter eine ernste Gefahr für das Kind im Sinne von 

Artikel 13 (b) des Haager Übereinkommens. 

 

27. Am 20. Januar 2010 Leoben Landgericht hob diese Entscheidung und gewährte MA Wunsch für die 

Durchsetzung der Venedig-Jugend des Hofes, um das Kind zurück. 

 

28. Der Leoben Landgericht stellte fest, dass gemäß Artikel 11 (8) der Brüssel-IIa-Verordnung eine 

Entscheidung über die Ablehnung Rückkehr nach Artikel 13 des Haager Übereinkommens nicht relevant, 

wenn das Gericht die zuständigen war nach dem Brüssel-IIa-Verordnung die Rückgabe des Kindes in eine 

bestellt hatte späteren Urteil. Es bestätigt, dass die Venedig Youth Court zuständig gewesen wäre, das 



Urteil vom 10. Juli 2009 Ausgabe, wie die zweite Klägerin rechtswidrig die ersten Antragsteller aus Italien 

entfernt und MA hatte sofort ihre Rückkehr gefordert. Außerdem hatte MA eine Bescheinigung über die 

Vollstreckbarkeit nach Artikel 42 der Brüssel-IIa-Verordnung in Bezug auf das Urteil in Frage gestellt. Die 

österreichischen Gerichte mussten deshalb das Urteil anzuerkennen und sie durchzusetzen. Sie hatten 

nicht neu zu prüfen, ob der erste Antragsteller die Rückkehr würde gegen ihre besten Interessen. Auf jeden 

Fall gab es keine Anzeichen, dass die Umstände hatten sich geändert, seit der Venedig-Jugend Gerichtshof 

sein Urteil gegeben hatte. Es war für das Gericht der ersten Instanz auf, geeignete Maßnahmen der 

Vollstreckung zu bestellen. 

 

29. Die zweite Klägerin legte Berufung ein auf Rechtsfragen beim Obersten Gerichtshof (Oberster 

Gerichtshof). Sie machte insbesondere geltend, dass die österreichischen Gerichte zuständig, mit 

Sorgerecht Angelegenheiten der erste Kläger aufgrund von Artikel 10 (b) Unterabsatz (iv) der Brüssel-IIa-

Verordnung, als das Venedig Youth Court hatte den Aufenthalt des Kindes in akzeptiert umgehen waren 

Österreich in seiner Entscheidung vom 23. Mai 2008. Darüber hinaus hat die Rückkehr Ordnung der 

Venedig Youth Court 10. Juli 2009 nicht unter Artikel 11 (8) der Verordnung fallen, da es nicht enthalten 

eine Entscheidung über das Sorgerecht. Ferner hatte dieses Urteil nicht das Wohl des Kindes Interessen 

berücksichtigt. Die Übertragung der vorläufige alleinige Sorgerecht dem zweiten Antragsteller nach der 

Entscheidung des Bezirksgerichts Judenburg 26. Mai 2009 verhinderte die Vollstreckung der Rückkehr um 

gemäß Artikel 47 (2) der Verordnung Brüssel IIa. Schließlich hatten sich die Umstände geändert werden, 

nachdem das Venedig Youth Court seinem Urteil vom 10. Juli 2009 erteilt hatte in dieser MA hatte sich 

geweigert, seine Zugriffsrechte ausüben. Der erste Kläger daher nicht ihr Vater seit Mitte 2009 gesehen. 

Die Durchsetzung der Rückkehr Auftrag würde daher gegen das Wohl des Kindes. 

 

30. Am 20. April 2010 forderte der Oberste Gerichtshof eine Vorabentscheidung des Gerichtshofs der 

Europäischen Union (EuGH), die Übermittlung einer Reihe von Fragen hinsichtlich der Anwendung der 

Verordnung Brüssel IIa. 

 

31. Am 1. Juli 2010 hat der EuGH gab eine Vorabentscheidung (C-211/10 PPU) bestätigt die Zuständigkeit 

der italienischen Gerichte in dem Gehäuse und der Durchsetzbarkeit der Venedig Youth Urteil vom 10. Juli 

2009. Es wurde festgestellt, dass insbesondere 

 

(1) eine vorläufige Maßnahme [als derjenige von der Venedig-Youth Court im Jahr 2008 ausgegebenen] 

stellte keine "Sorgerechtsentscheidung, die der nicht die Rückgabe des Kindes" im Sinne von Artikel 10 (b) 

Unterabsatz (iv) der Brüssel-IIa-Verordnung und konnte nicht die Grundlage für eine Übertragung der 

Zuständigkeit auf die Gerichte des Mitgliedstaats, in den das Kind widerrechtlich entfernt hatte sein; 

 

(2) Artikel 11 (8) der Verordnung, die auf ein Urteil des zuständigen Gerichts mit der die Rückgabe des 

Kindes, auch wenn es nicht durch ein rechtskräftiges Urteil dieses Gerichts in Bezug auf das Sorgerecht des 

Kindes voraus; 

 

(3) Artikel 47 (2) Absatz (2) der Verordnung musste dahin auszulegen, dass ein Urteil, anschließend durch 

ein Gericht des Mitgliedstaats, der die Durchsetzung der Rechte der vorläufige Sorgerecht geliefert, konnte 

nicht ausschließen Vollstreckung einer Bescheinigung versehenen Entscheidung interpretiert werden zuvor 

von dem zuständigen Gericht in der Herkunftsmitgliedstaat hatte und ordnete die Rückgabe des Kindes 

geliefert; 



 

(4) die Durchsetzung eines zertifizierten Urteil [Bestellung die Rückgabe des Kindes] konnte nicht von dem 

Mitgliedstaat, der Vollstreckung abgelehnt werden, weil als Folge einer nachträglichen Änderung der 

Umstände, sei es vielleicht ernsthaft schadet den Interessen des Kindes. Eine solche Änderung musste vor 

dem zuständigen Gericht in der Herkunftsmitgliedstaat die sich auch für jede Anwendung, um die 

Durchsetzung des Urteils auszusetzen hören hatte geltend gemacht werden. 

 

32. Am 13. Juli 2010 wies der Oberste Gerichtshof die zweite Beschwerde der Klägerin auf Rechtsfragen. Es 

sei darauf hingewiesen, dass gemäß dem EuGH-Urteil die österreichischen Gerichte 'einzige Aufgabe, die 

notwendigen Schritte für die Durchsetzung der Rückkehr Auftrag nehmen, ohne Fortschreiten zu einer 

Überprüfung der Begründetheit der Entscheidung war. Wenn die zweite Klägerin behauptet, dass die 

Umstände hatten sich geändert, seit der Venedig-Jugend Gerichtshof sein Urteil gegeben hatte, musste sie 

zu diesem Gericht, das wäre auch befugt, einen solchen Antrag aufschiebende Wirkung zu gewähren sind. 

 

33. Am 31. August 2010 wurde die Venedig Youth Court weigerte sich, eine Anfrage von dem zweiten 

Antragsteller für die Durchsetzung des Urteils vom 10. Juli 2009 bis auszusetzen gewähren. Unter 

Bezugnahme auf diese Entscheidung, forderte MA Leoben Bezirksgericht des ersten Antragstellers 

Rückkehr nach Italien zu bestellen. 

 

34. Am 17. Februar 2011 wird die Leoben Amtsgericht beantragt MA nachzuweisen, dass eine 

angemessene Unterkunft würde [gemacht] werden zur Verfügung, die Klägerinnen [von den sozialen 

Diensten der Vittorio Veneto Gemeinschaft], wie von der Venedig-Jugend Urteils des Gerichtshofs vom 10. 

Juli 2009 erforderlich. 

 

3. Proceedings nach der Brüssel IIa-Verordnung betreffend die Vollstreckung von der Venedig Jugend 

Urteils des Gerichtshofs vom 23. November 2011 

 

35. Mit Urteil vom 23. November 2011 hat die Venedig Youth Court zog der zweiten Beschwerdeführerin 

Sorgerecht und vergab das alleinige Sorgerecht des ersten Antragstellers zu ihrem Vater, MA Ferner 

bestellte der erste Antragsteller die Rückkehr zu ihrem Vater in Italien, um mit ihm in der Vittorio befinden 

Veneto Community. Das Gericht ordnete die Vittorio Veneto soziale Dienste - wenn es sein muss in 

Kooperation mit dem neuro-psychiatrischen Dienst des Gesundheitsamtes - zur Aufrechterhaltung des 

Kontakts zwischen dem ersten und dem zweiten Bewerber zu sehen und geben dem ersten Antragsteller 

sprachliche und pädagogische Unterstützung für ihre Integration in ihre neue Familie und soziales Umfeld. 

 

36. Die Venedig-Jugend Gerichtshof verwies auf seine Entscheidung vom 23. Mai 2008, die auf die 

Erhaltung der erste Antragsteller die Beziehung mit ihrer Mutter, während wieder den Kontakt mit ihrem 

Vater gerichtet hatte, fest, dass diese Versuche waren wegen fehlender Kooperation nicht von der zweiten 

Antragsteller. Es war daher der erste Antragsteller die Rückkehr nach Italien in seinem Urteil vom 10. Juli 

2009 bestellt. Er stellte ferner fest, dass die zweite Klägerin rechtswidrig die ersten Antragsteller nach 

Österreich entfernt und war anschließend von ihr jeglichen Kontakt mit ihrem Vater ohne triftigen Grund 

vorenthalten. Sie hatte damit gegen das Wohl des Kindes Interessen gehandelt. Es ist daher festgestellt, 

dass das alleinige Sorgerecht an den Vater zugesprochen werden sollte. Da bisher alle Versuche, Kontakt 

Schritt für Schritt zu etablieren gescheitert war, war der erste Antragsteller sofort mit ihm befinden. Das 

Gericht stellte fest, dass dies eine schwierige Übergang für die ersten Antragsteller bringen aber die 



Auffassung, dass der Schaden von Aufwachsen ohne Vater würde wiegen noch schwerer. Das Gericht der 

Auffassung, dass die sozialen Dienste müssten die ersten Antragsteller pädagogische und sprachliche 

Unterstützung in ihrer neuen Familie und soziales Umfeld absetzen und den Kontakt mit ihrer Mutter 

pflegen zu geben. Schließlich berücksichtigt das Gericht, dass der erste Antragsteller die Rückkehr würde 

keinerlei schwerwiegende Gefahr einer psychischen oder physischen Schaden im Sinne von Artikel 11 der 

Brüssel-IIa-Verordnung, die ihrerseits auf Artikel 13 des Haager Übereinkommens. 

 

37. Die zweite Klägerin nicht gegen das Urteil einzulegen. 

 

38. Am 19. März 2012 MA mitgeteilt, Leoben Bezirksgericht der Venedig Jugend Urteils des Gerichtshofs 

vom 23. November 2011. Er legte auch eine Bescheinigung über die Vollstreckbarkeit nach Artikel 42 der 

Brüssel-IIa-Verordnung. 

 

39. Am 3. Mai 2012 hat das Landgericht abgewiesen Leoben MA Antrag für die Bestellung des ersten 

Antragstellers Rückkehr. Davon ausgegangen, dass er es versäumt habe, der Beweis, dass eine 

angemessene Unterkunft zur Verfügung stehen würde für den ersten und zweiten Antragsteller nach ihrer 

Rückkehr vor. 

 

40. M.A. Berufung eingelegt. Er machte insbesondere geltend, dass die Venedig Jugend Urteils des 

Gerichtshofs vom 23. November 2011 hatte ihm das alleinige Sorgerecht für das Kind und bestellt hatte 

ihre Rückkehr nach Italien, wo sie mit ihm wohnen würde. 

 

41. Am 15. Juni 2012 wird die Leoben Landgericht erlaubt MA Attraktivität und ordnete die zweite Klägerin 

Hand über die ersten Antragsteller zu ihrem Vater MA innerhalb von vierzehn Tagen, unter Hinweis darauf, 

dass die Durchsetzung Maßnahmen bei Nichteinhaltung getroffen werde. 

 

42. Das Landgericht festgestellt, dass die Bedingung, dass eine angemessene Unterkunft zur Verfügung 

gestellt werden den Bewerbern nicht mehr gültig war: in seinem Urteil vom 23. November 2011 hat die 

Venedig Youth Court hatte das alleinige Sorgerecht für die ersten Antragsteller MA vergeben und hatte 

befohlen, dass sie zum Aufenthalt zurück mit ihm. MA hatte dieses Urteil vorgelegt, zusammen mit einer 

Bescheinigung der Vollstreckbarkeit nach Artikel 42 der Brüssel-IIa-Verordnung. Die zweite Klägerin 

verpflichtet, die Klägerin zu ihrem Vater zurückkehren resultierte daher direkt von der Venedig Jugend 

Urteils des Gerichtshofs vom 23. November 2011. Schließlich stellte die Leoben Landgericht, dass die 

Sorgerechtsentscheidung des Amtsgerichts Judenburg 8. März 2010 konnte nicht verhindern, dass die 

Durchsetzung der Venedig Youth Urteil. Letzterer hatte seine Zuständigkeit über das Sorgerecht 

entscheiden beibehalten, da die zweite Klägerin rechtswidrig die ersten Antragsteller nach Österreich 

entfernt und MA hatte eine rechtzeitige Anfrage auf ihre Rückkehr nach Artikel 10 der Brüssel-IIa-

Verordnung. 

 

43. Die zweite Klägerin nicht mit der Rückkehr Bestellung entsprechen. Sie legte außerordentlichen 

Rechtsbehelf auf Rechtsfragen beim Obersten Gerichtshof. 

 

44. Am 13. September 2012 wird der Oberste Gerichtshof wies die zweite Klägerin außerordentliche 

Rechtsmittel auf Rechtsfragen wie der Fall keinen Anlass eine wichtige rechtliche Frage. Es ist zu beachten, 

dass die Rückkehr um bestandskräftig geworden war und vollstreckbar. Das erstinstanzliche Gericht hatte 



nun keine andere Aufgabe, als die Schritte zu unternehmen, um die Rückkehr zu erzwingen, um zu 

definieren. Der EuGH hatte, dass, wo es eine Bescheinigung über die Vollstreckbarkeit nach Artikel 42 (1) 

der Brüssel-IIa-Verordnung geklärt hatte das ersuchte Gericht die Vollstreckung gehen. Alle Fragen 

bezüglich der Begründetheit der Entscheidung über die Rückführung, insbesondere die Frage, ob die 

Voraussetzungen für die Bestellung eine Rückkehr erfüllt waren, musste vor den Gerichten des 

ersuchenden Staates in Übereinstimmung mit den Gesetzen dieses Staates erhöht werden. Folglich sei eine 

Änderung der Umstände, die die Frage, ob eine Rückkehr gefährden würde des Kindes Wohlbefinden 

musste vor dem zuständigen Gericht des ersuchenden Staates erhöht werden. Das zweite Argument der 

Klägerin, dass der erste Antragsteller die Rückkehr würde zu schweren Schäden für das Kind führen und 

bringen eine Verletzung von Artikel 8 der Konvention war daher nicht in den Verfahren vor den 

österreichischen Gerichten relevant, musste aber vor den zuständigen italienischen Gerichten erhoben 

werden. 

 

45. Am 1. Oktober 2012 wird die Leoben District Court entschieden, dass es nicht zuständig sei, um die 

Zwangsvollstreckung durchzuführen und übertragen den Fall an die Wiener Neustadt Amtsgericht, 

aufgrund einer Änderung der von den Klägern des Wohnorts. 

 

46. Am 4. Oktober 2012 ist die Wiener Neustadt Amtsgericht erteilt eine Entscheidung über die nächsten 

Schritte in der Zwangsvollstreckung genommen werden. Der Richter stellte insbesondere fest, dass eine 

Fortsetzung der von den beiden Eltern, nämlich die Verwendung des Kindes in den Konflikt zwischen ihnen, 

gewählt würde, das Kind Traumatisierung führen, vor allem, wenn die Eltern unbeugsamen Position 

schließlich zu einer Durchsetzung geführt Um die Rückkehr von Zwangsmaßnahmen als letztes Mittel. Er 

stellte fest, dass die besten Interessen des Kindes die Eltern einen tragfähigen Kompromiss zu erreichen 

benötigt. Der Richter schlug daher vor, dass eine Anhörung in Anwesenheit beider Eltern organisiert, um 

eine konstruktive Lösung zu suchen. Dementsprechend forderte er beide Eltern innerhalb von zwei 

Wochen anzuzeigen, ob sie bereit sind, in der vorgeschlagenen Treffen teilnehmen konnten. Der Richter 

weiter darauf hingewiesen, dass, wenn die Eltern nicht bereit waren, in der mündlichen Verhandlung 

teilnehmen, die erzwungene Rückgabe des Kindes angeordnet werden würde. In diesem Zusammenhang 

erklärte der Richter, dass jede Trauma vom ersten Antragsteller wegen einer solchen Durchsetzung gelitten 

hätte dann an der Tür der Eltern gelegt werden. Darüber hinaus würde der Vater des Kindes erforderlich 

ist, um einen Weg, um mit dem Trauma des Kindes umgehen zu finden. 

 

47. Am 16. Oktober 2012 MA informierte die Wiener Neustadt Amtsgericht, dass er nicht bereit war, in 

einer Anhörung mit dem zweiten Antragsteller teilnehmen, aber wollte die Rückgabe des Kindes mit dem 

geringsten traumatischen Auswirkungen möglich zu gestalten. Er schlug daher vor, dass er nach Österreich 

kommen, um mit seinen Eltern das Kind abzuholen, oder alternativ, dass die zweite Beschwerdeführerin 

Reise nach Italien mit dem Kind zu Hand über ihr. Er bat daher den zweiten Antragsteller entweder die 

Festsetzung eines Abholtermin in Österreich oder ihn von einem Datum zu informieren, wenn sie das Kind 

nach Italien bringen würde. 

 

48. Am 23. Oktober 2012 ist die zweite Klägerin dem Landgericht, dass sie bereit ist, sich an der geplanten 

Anhörung stattfinden sollte. Sie teilte dem Gericht, sie habe gegen die Entscheidung, die den Fall 

übertragen vom Bezirksgericht Leoben zur Wiener Neustadt Amtsgericht hatte Berufung eingelegt. Folglich 

war die Entscheidung zur Gründung der Wiener Neustadt Amtsgericht Kompetenz nicht rechtskräftig. Sie 

beantragte daher das Gericht die Entscheidung über ihre Berufung, bevor weitere Schritte zu erwarten. 



 

49. Schließlich, argumentierte der zweite Kläger, dass, wenn Zwangsmaßnahmen getroffen werden 

mussten, sie in Übereinstimmung mit österreichischem Recht gemäß Artikel 47 der Brüssel-IIa-Verordnung 

getroffen werden müssen. Österreichischem Recht, nämlich § 110 (3) der freiwilligen Gerichtsbarkeit 

Gesetz erlaubt das Gericht von einer Vollstreckung absehen, wenn die Interessen des Kindes gefährdet 

waren. Die zweite Beschwerdeführerin verwies auf die Tatsache, dass der erste Kläger, der etwa sechs 

Jahre alt war, hatte nicht ihr Vater seit Mitte 2009 gesehen und nicht Italienisch sprechen, während MA 

nicht deutsch sprach. Eine Rückkehr wie geplant durch MA würde das Kind traumatisieren, als würde die 

Anwendung von Zwangsmaßnahmen. Der einzige Weg, dies zu vermeiden, war der Aufbau der Beziehung 

zwischen dem ersten Antragsteller und ihr Vater Schritt für Schritt. Sie ersuchte daher die Wiener Neustadt 

Bezirksgericht MA um nach Österreich zu kommen, so oft wie nötig, um eine Beziehung zu dem Kind 

aufzubauen und ihrer Rückkehr nach Italien ohne Rückgriff auf Zwangsmaßnahmen zu organisieren. 

 

50. In einer Entscheidung vom 20. Mai 2013 wird der Wiener Neustadt Amtsgericht bestellte den zweiten 

Antragsteller zu Hand über das Kind zu ihrem Vater von 7. Juli 2013 und erklärte, dass im Falle des 

Scheiterns zu Zwangsmaßnahmen entsprechen würde angewendet werden. Das Landgericht stellte fest, 

dass es für die zweite Klägerin zu entscheiden, ob sie ihre Tochter nach Italien zu begleiten oder ob sie ein 

Datum innerhalb dieser Frist zu beheben, damit der Vater das Kind abzuholen in Österreich war. Außerdem 

wiederholt das Landgericht unter Bezugnahme auf den Obersten Gerichtshof, Urteil vom 13. September 

2012, dass es für den italienischen Gerichten war, jede Frage in Bezug auf das Kind, das Wohlbefinden zu 

untersuchen. Er stellte fest, schließlich, dass die Frist für die Übergabe des Kindes in einer Weise 

festgesetzt worden war, wie ihr zu erlauben, bis zum Ende des Schuljahres in Österreich. 

 

4. Die Klägerinnen aktuellen familiären Situation 

 

51. Seit ihrer Ankunft in Österreich im Februar 2008 der erste Antragsteller hat mit dem zweiten 

Antragsteller lebt. Im Jahr 2009 trat der zweite Antragsteller in einer Beziehung mit einem neuen Partner. 

Sie gebar einen Sohn im März 2011. Die zweite Beschwerdeführerin, ihr neuer Partner und die beiden 

Kinder in einem gemeinsamen Haushalt leben. Es scheint, dass der erste Antragsteller nicht Italienisch 

sprechen und nicht ihr Vater seit Mitte 2009. 

 

5. Strafverfahren gegen die zweite Klägerin in Italien 

 

52. Zwei Sätze von Strafverfahren gegen die zweite Klägerin vor dem Gerichtshof anhängig Treviso. In dem 

ersten Verfahren (Nr. 4983/09), wird sie zur Entfernung von Angeklagten minderjährig und Nichteinhaltung 

der gerichtlichen Anordnungen nachzukommen. Der zweite Satz des Verfahrens (Nr. 8927/11) betrifft in 

Höhe von Entführung eines Minderjährigen in ein anderes Land. 

 

B. Relevante Völkerrecht, Recht der Europäischen Union und dem innerstaatlichen Recht 

 

1. Das Haager Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung vom 25. 

Oktober 1980 

 

53. Die einschlägigen Bestimmungen des Haager Übereinkommens lautet wie folgt: 

 



Artikel 1 

 

"Die Aufgaben der vorliegenden Übereinkommens sind: 

 

(A), um die sofortige Rückgabe von Kindern widerrechtlich zurückgehalten wird, die in einem Vertragsstaat 

zu sichern und 

 

(B) um sicherzustellen, dass das Sorgerecht und der Zugang nach dem Recht eines Vertragsstaates wirksam 

werden in den anderen Vertragsstaaten respektiert werden. " 

 

Artikel 3 

 

"Das Verbringen oder Zurückhalten eines Kindes gilt als widerrechtlich, wenn: 

 

(A) ist es unter Verletzung des Sorgerechts, das einer Person, einer Einrichtung oder einer sonstigen Stelle, 

allein oder gemeinsam nach dem Recht des Staates, in dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte 

unmittelbar vor dem Verbringen oder Zurückhalten und 

 

(B) zum Zeitpunkt der Verbringen oder Zurückhalten diese Rechte tatsächlich ausgeübt wurde, allein oder 

gemeinsam, oder hätte ausgeübt worden wäre, für das Verbringen oder Zurückhalten. 

 

Die Rechte des Sorgerechts in Absatz (a) genannten oben kann insbesondere kraft Gesetzes oder aufgrund 

einer gerichtlichen oder behördlichen Entscheidung oder aufgrund einer rechtlich verbindlichen 

Vereinbarung nach dem Recht dieses Staates. " 

 

Artikel 4 

 

"Das Abkommen wird für jedes Kind mit gewöhnlichem Aufenthalt in einem Vertragsstaat unmittelbar vor 

einer Verletzung des Sorgerechts oder Zugriffsrechte gelten. Das Übereinkommen tritt außer Kraft, wenn 

das Kind erreicht das Alter von 16 Jahren. " 

 

Artikel 11 

 

"Die Justiz-oder Verwaltungsbehörden der Vertragsstaaten zügig handeln in einem Rechtsstreit für die 

Rückkehr der Kinder. 

 

Wenn das Gericht oder die Verwaltungsbehörde hat noch keine Entscheidung innerhalb von sechs Wochen 

ab dem Zeitpunkt der Eröffnung des Verfahrens, der Antragsteller oder die Zentrale Behörde des ersuchten 

Staates, auf eigene Initiative oder auf Antrag von der Zentralen Behörde des ersuchenden Staates gefragt 

erreicht , hat das Recht, eine Erklärung der Gründe für die Verzögerung verlangen. ... " 

 

Artikel 12 

 

"Wo ein Kind wurde zu Unrecht oder zurückgehaltenen im Sinne von Artikel 3 und zum Zeitpunkt des 

Beginns des Verfahrens vor dem Gericht oder einer Verwaltungsbehörde des Vertragsstaates, in dem sich 



das Kind befindet, wurde ein Zeitraum von weniger als einem Jahr verstrichen ab dem Zeitpunkt des 

widerrechtlichen Verbringen oder Zurückhalten, wird die betreffende Behörde die Rückgabe des Kindes 

unverzüglich. 

 

Die Justiz-oder Verwaltungsbehörde, selbst wenn das Verfahren nach dem Ablauf der Frist von einem Jahr 

nach dem vorstehenden Absatz eingeleitet worden, so auch die Rückgabe des Kindes, es sei denn, es wird 

nachgewiesen, dass das Kind nun in seiner ständigen neue Umgebung. 

 

Stellt das Gericht oder einer Verwaltungsbehörde des ersuchten Staates Grund zu der Annahme, dass das 

Kind zu einem anderen Staat verbracht worden ist, so kann sie das Verfahren aussetzen oder die Klage für 

die Rückgabe des Kindes. " 

 

Artikel 13 

 

"Abweichend von den Bestimmungen des vorstehenden Artikels wird das Justiz-oder Verwaltungsbehörde 

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

oder sonstige Stelle, die seine Rückkehr widersetzt, nachweist, dass: 

 

... 

 

(B) gibt es eine große Gefahr, dass seine Rückkehr würde das Kind zu körperlichen oder seelischen 

Schadens oder anderweitig zu platzieren, das Kind in eine unzumutbare Lage. 

 

Das Gericht oder die Verwaltungsbehörde kann es ferner ablehnen, die Rückgabe des Kindes anzuordnen, 

wenn es, dass sich das Kind an zurückgekehrt und hat erreicht ein Alter und seiner Reife, an dem es 

angebracht, wegen seiner Ansichten zu nehmen findet. 

 

In Anbetracht der Umstände im Sinne dieses Artikels gelten die Justiz-und Verwaltungsbehörden 

berücksichtigt die Informationen in Bezug auf den sozialen Hintergrund des Kindes durch die Zentrale 

Behörde oder eine andere zuständige Behörde das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. " 

 

2. Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 vom 27. November 2003 

 

54. Die einschlägigen Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 vom 27. November 2003 über die 

Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und Verfahren 

betreffend die elterliche Verantwortung ("Brüssel IIa-Verordnung") [, zur Aufhebung der Verordnung (EG) 

Nr. 1347/2000,] wie folgt lauten: 

 

Präambel 

 

"(17) In den Fällen der widerrechtlichen Verbringen oder Zurückhalten eines Kindes, sollte die Rückgabe 

des Kindes unverzüglich erhalten werden, und zu diesem Zweck das Haager Übereinkommen vom 25. 

Oktober 1980 weiterhin gelten soll, wie durch die Bestimmungen dieser Verordnung ergänzt, insbesondere 

auf Artikel 11. Die Gerichte des Mitgliedstaats oder in dem das Kind wurde zu Unrecht entfernt oder 

beibehalten werden sollte in der Lage sein, seine oder ihre Rückgabe in besonderen, ordnungsgemäß 



begründeten Fällen ablehnen. Allerdings könnte eine solche Entscheidung durch eine spätere Entscheidung 

des Gerichts des Mitgliedstaats des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes vor dem widerrechtlichen 

Verbringen oder Zurückhalten ersetzt werden. Sollte in dieser Entscheidung die Rückgabe des Kindes, sollte 

die Rückgabe ohne besonderen Verfahrens zur Anerkennung und Vollstreckung des Urteils in dem 

Mitgliedstaat oder in dem das Kind wurde entfernt oder beibehalten erforderlichen Maßnahmen. 

 

... 

 

(21) Die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in einem Mitgliedstaat ergangene sollte auf 

dem Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens beruhen und die Gründe für die Nichtanerkennung auf das 

notwendige Minimum beschränkt werden. 

 

... 

 

(23) Der Europäische Rat von Tampere als in seinen Schlussfolgerungen (Nummer 34), dass Urteile im 

Bereich der familienrechtlichen Verfahren sollte "ohne dass es irgendwelche Zwischenverfahren oder 

Gründe für die Verweigerung der Vollstreckung automatisch unionsweit anerkannt". Dies ist, warum 

Entscheidungen über das Umgangsrecht und über die Rückgabe, die im Herkunftsmitgliedstaat wurden in 

Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieser Verordnung zertifiziert sein sollte anerkannt und 

vollstreckt in allen anderen Mitgliedstaaten ohne weitere Verfahrens bedarf. Die Modalitäten der 

Vollstreckung dieser Entscheidungen unterliegen weiterhin dem nationalen Recht. " 

 

Artikel 1 

 

"1. Diese Verordnung gilt, ungeachtet der Art der Gerichtsbarkeit, für Zivilsachen betreffend: 

 

(A) Ehescheidung, Trennung oder Ungültigerklärung einer Ehe; 

 

(B) die Zuweisung, die Ausübung, die Übertragung sowie die vollständige oder teilweise Entziehung der 

elterlichen Verantwortung. 

 

2. Die Fragen im Sinne des Absatz 1 (b) kann insbesondere behandelt: 

 

(A) das Sorgerecht und das Umgangsrecht; 

 

(B) die Vormundschaft, Pflegschaft und entsprechende Einrichtungen; 

 

(C) die Bestimmung und den Aufgabenbereich jeder Person oder Stelle, die Ladung des Kindes Person und 

des Eigentums, vertritt oder ihm beisteht das Kind; 

 

(D) die Unterbringung des Kindes in einer Pflegefamilie oder in Heimen; 

 

(E) Maßnahmen zum Schutz des Kindes im Zusammenhang mit der Verwaltung und Erhaltung oder der 

Veräußerung von Vermögen des Kindes. 

 



... " 

 

Artikel 10 

 

"Im Falle der widerrechtlichen Verbringen oder Zurückhalten des Kindes, sind die Gerichte des 

Mitgliedstaats, in dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte unmittelbar vor dem 

widerrechtlichen Verbringen oder Zurückhalten behalten ihre Zuständigkeit, bis das Kind einen 

gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat erworben hat, und: 

 

(A) jede Person, Behörde oder sonstige Stelle sorgeberechtigte dem Verbringen oder Zurückhalten 

zugestimmt; 

 

oder 

 

(B) das Kind sich in diesem anderen Mitgliedstaat für einen Zeitraum von mindestens einem Jahr nach der 

Person, Institution oder sonstige Stelle seinen Aufenthaltsort kannte oder hätte kennen müssen über den 

Verbleib des Kindes und das Kind ständiger Wohnsitz in seiner neuen Umgebung und mindestens eine der 

folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

 

(I) innerhalb eines Jahres nach der Inhaber des Sorgerechts hat oder hätte kennen müssen über den 

Verbleib des Kindes, wurde kein Antrag auf Rückgabe vor den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in 

dem das Kind entfernt wurde eingereicht worden ist oder erhalten bleibt. 

 

(Ii) einen Antrag für die Rückkehr durch den Inhaber des Sorgerechts gestellt wurde zurückgezogen, und 

kein neuer Antrag innerhalb der Frist in Absatz (i) eingereicht worden ist; 

 

(Iii) ein Verfahren vor dem Gericht in dem Mitgliedstaat, in dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt 

hatte unmittelbar vor dem widerrechtlichen Verbringen oder Zurückhalten geschlossen wurde gemäß 

Artikel 11 (7); 

 

(Iv) eine Entscheidung über das Sorgerecht, die der nicht die Rückgabe des Kindes wurde von den 

Gerichten des Mitgliedstaats, in dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte unmittelbar vor dem 

widerrechtlichen Verbringen oder Zurückhalten ausgestellt wurde. " 

 

Artikel 11 

 

"1. Ist eine Person, Behörde oder sonstige Stelle sorgeberechtigte gilt für die zuständigen Behörden in 

einem Mitgliedstaat eine Entscheidung auf der Grundlage des Haager Übereinkommens vom 25. Oktober 

1980 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung (im Folgenden: 1980 Haag 

Übereinkommen "), um die Rückgabe eines Kindes, die widerrechtlich zurückgehalten wird in einem 

anderen Mitgliedstaat als dem Mitgliedstaat, in dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte 

unmittelbar vor dem widerrechtlichen Verbringen oder Zurückhalten der Absätze 2 bis 8 gilt zu erhalten. 

 

2. Bei Anwendung der Artikel 12 und 13 des Haager Übereinkommens von 1980 ist sicherzustellen, dass 

das Kind die Möglichkeit hat, während des Verfahrens gehört zu werden ist gegeben, sofern dies scheint 



nicht aufgrund seines Alters oder Reifegrad werden. 

 

3. Das Gericht, bei dem ein Antrag auf Rückgabe eines Kindes nach Absatz 1 erwähnt hat zügig zu handeln 

in einem Rechtsstreit über die Anwendung, mit den zügigsten Verfahren in nationales Recht umzusetzen. 

 

Unbeschadet des Unterabsatzes, so hat das Gericht, sofern außergewöhnliche Umstände es unmöglich 

machen, geben seinem Urteil spätestens sechs Wochen nach der Antragstellung. 

 

4. Ein Gericht kann sich nicht weigern, ein Kind auf der Grundlage von Artikel 13b des Haager 

Übereinkommens von 1980 zurück, wenn festgestellt wird, dass angemessene Vorkehrungen getroffen 

wurden, um den Schutz des Kindes nach seiner Rückkehr zu sichern. 

 

5. Ein Gericht kann sich nicht weigern, ein Kind zurück, wenn die Person, die die Rückgabe des Kindes 

beantragt hat, eine Chance, gehört zu werden wurde. 

 

6. Wenn ein Gericht einen Auftrag auf Nicht-Rückgabe gemäß Artikel 13 des Haager Übereinkommens von 

1980 ausgestellt wurde, muss das Gericht sofort entweder direkt oder durch ihre zentrale Behörde, eine 

Abschrift des Gerichtsbeschlusses auf Rück-und der relevanten Dokumente, insbesondere eine 

Niederschrift der Anhörung vor dem Gericht, dem zuständigen Gericht oder die Zentrale Behörde des 

Mitgliedstaats, in dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte unmittelbar vor dem 

widerrechtlichen Verbringen oder Zurückhalten, als nach nationalem Recht bestimmt. Das Gericht hat alle 

genannten Unterlagen innerhalb eines Monats nach dem Datum der Rück-Bestellung erhalten. 

 

7. Es sei denn, die Gerichte des Mitgliedstaats, in dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte 

unmittelbar vor dem widerrechtlichen Verbringen oder Zurückhalten bereits von einer der Parteien 

beschlagnahmt worden, muss das Gericht oder die Zentrale Behörde, die die Informationen in Absatz 6 

erhält, die Parteien zu benachrichtigen und laden sie zur Unterwerfung an den Hof zu machen, in 

Übereinstimmung mit dem nationalen Recht, innerhalb von drei Monaten nach dem Datum der Mitteilung, 

so dass das Gericht die Frage des Sorgerechts für das Kind untersuchen können. 

 

Unbeschadet der Vorschriften über die Zuständigkeit in dieser Verordnung enthaltenen Angaben schließt 

das Gericht den Fall, wenn keine Anträge bei dem Gericht innerhalb der Frist eingegangen sind. 

 

8. Ungeachtet eines Urteils des Nicht-Rückgabe gemäß Artikel 13 des Haager Übereinkommens von 1980, 

so ist eine spätere Entscheidung, die die Rückgabe des Kindes durch ein zuständiges Gericht im Rahmen 

dieser Verordnung erfordert in Übereinstimmung mit Abschnitt 4 des Kapitels III vollstreckbar, um um die 

Rückgabe des Kindes zu sichern. " 

 

55. Gemäß Artikel 40 (1) (b) der Verordnung gilt seinem Abschnitt 4 auf die "Rückgabe eines Kindes durch 

eine Entscheidung gemäß Artikel 11 (8) zur Folge. Artikel 42 in Abschnitt 4 lautet wie folgt: 

 

Artikel 42 

 

"1. Die Rückgabe eines Kindes im Sinne von Artikel 40 (1) (b) durch eine vollstreckbare Urteil in einem 

Mitgliedstaat ergangene einhergehen, ist anerkannt und vollstreckt werden, in einem anderen 



Mitgliedstaat, ohne dass es einer Vollstreckbarerklärung bedarf und ohne dass seine gegenüberliegender 

Anerkennung, wenn das Urteil in dem Herkunftsmitgliedstaat gemäß Absatz 2 zertifiziert worden. 

 

Auch wenn das nationale Recht keine Vollstreckbarkeit von Rechts wegen, ungeachtet der Einlegung eines 

Urteils über die Rückgabe des Kindes in Artikel 11 (b) (8) das Gericht der Herkunft erklären die 

Entscheidung für vollstreckbar zu nennen. 

 

2. Der Richter des Ursprungs, der die Entscheidung im Sinne von Artikel 40 (1) (b) geliefert stellt die 

Bescheinigung nach Absatz 1 nur, wenn: 

 

(A) das Kind die Möglichkeit, gehört zu werden, sofern eine Anhörung nicht aufgrund seines oder ihres 

Alters oder ihrer Reife gegeben; 

 

(B) die Parteien die Gelegenheit, gehört zu werden, und 

 

(C) hat das Gericht berücksichtigt beim Erlass seiner Entscheidung die Gründe und Beweismittel 

berücksichtigt den Auftrag, die gemäß Artikel 13 des Haager Übereinkommens von 1980 gemacht. 

 

Für den Fall, dass das Gericht oder eine andere Behörde Maßnahmen, um den Schutz des Kindes nach 

seiner Rückkehr in den Staat des gewöhnlichen Aufenthalts sicherzustellen, so gilt das Zertifikat enthalten 

Details über solche Maßnahmen. 

 

Der Richter der Herkunft darf sein oder Amts wegen die Bescheinigung unter Verwendung des Formblatts 

in Anhang IV (Bescheinigung über die Rückkehr von Kind (ern)). 

 

Die Bescheinigung ist in der Sprache des Urteils abgeschlossen sein. " 

 

Artikel 47 

 

"1. Für das Vollstreckungsverfahren ist das Recht des Mitgliedstaats, der Vollstreckung geregelt. 

 

2. Jede von einem Gericht eines anderen Mitgliedstaats geliefert und erklärt werden gemäß § 2 

durchsetzbar oder zertifiziert in Übereinstimmung mit Artikel 41 (1) oder Artikel 42 (1) wird in dem 

Mitgliedstaat der Durchsetzung in den gleichen Bedingungen wie durchgesetzt werden wenn es in diesem 

Mitgliedstaat geliefert worden. 

 

Insbesondere hat ein Urteil, das nach Artikel 41 (1) oder Artikel 42 (1) kann nicht vollstreckt werden, wenn 

die Entscheidung mit einer später ergangenen vollstreckbaren Entscheidung ist zertifiziert werden. " 

 

Artikel 60 

 

"In den Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten hat diese Verordnung vor den nachstehenden 

Übereinkommen, soweit diese Bereiche betreffen, in der Verordnung geregelt nehmen: 

 

... 



 

  

 

(E) des Haager Übereinkommens vom 25. Oktober 1980 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler 

Kindesentführung. " 

 

3. Österreichischem Recht in Bezug auf die Durchsetzung der Sorgerechtsentscheidungen 

 

56. Die Durchsetzung des Sorgerechts Entscheidungen basiert auf § 110 der freiwilligen Gerichtsbarkeit Act 

(Außerstreitgesetz) basiert. Diese Bestimmung gilt auch für die Vollstreckung von Entscheidungen im 

Rahmen der Haager Konvention und nach dem Obersten Gerichtshof in seiner Rechtsprechung, auf die 

Durchsetzung der Rückkehr Einkäufen unter Artikel 11 (8) der Verordnung Brüssel IIa. 

 

§ 110 (1), in Verbindung mit § 79 (2) aufgenommen wurde, zeigt für die Verhängung von Geldstrafen oder 

Freiheitsentzug als Zwangsmaßnahmen wegen Missachtung des Gerichts. Als mildere Maßnahmen kann 

das Gericht auch rügen eine Party oder drohen Zwangsmaßnahmen ergreifen. 

 

§ 110 (2) ermöglicht die Verwendung von angemessenen direkten Zwang. Direkter Zwang kann nur durch 

gerichtliche Organe angelegt werden und ist in der Praxis anvertraut speziell ausgebildete 

Gerichtsvollzieher. 

 

§ 110 (3) sieht vor, dass das Gericht aus fortzuführenden mit der Durchsetzung absehen, wenn und solange 

sie eine Gefahr für das Wohlergehen des Minderjährigen darstellt. 

 

Die Regierung argumentiert, dass in Übereinstimmung mit dem EuGH Urteil vom 1. Juli 2010, die Gerichte 

waren nicht berechtigt, sich auf § 110 (3) der freiwilligen Gerichtsbarkeit Gesetz verlassen, um eine 

Rückkehr, um über die Begründetheit überprüfen oder zu prüfen, ob es Gründe gab für die Gewährung 

einer Aussetzung der Vollstreckung, auch wenn es wurde behauptet, dass es hatte eine Änderung der 

Umstände, wie es war ausschließlich in die Zuständigkeit der Gerichte des Staates, der Herkunft, um über 

einen Antrag für einen Aufenthalt von einer Rückkehr angegebenen Reihenfolge unter regieren Artikel 11 

(8) der Verordnung Brüssel IIa. In Zusammenhang mit der Durchsetzung der Rückkehr um die gemäß dieser 

Verordnung wurde der Anwendungsbereich des § 110 (3) der freiwilligen Gerichtsbarkeit Gesetz auf Fälle 

beschränkt, in denen der Akt der Durchsetzung an sich gefährdet den Minderjährigen das Wohlbefinden, 

weil einer akuten Gefahr für das Kind, die sich während der Entfernung (etwa aufgrund des starken 

Widerstands von oder akute gesundheitliche Probleme des betreffenden Minderjährigen). 

 

COMPLAINT 

 

57. Die Beschwerdeführer rügten nach Artikel 8 der Konvention, dass die österreichischen Gerichte 

Entscheidungen hatte ihr Recht auf Achtung ihres Familienlebens verletzt. Insbesondere argumentierte sie, 

dass die österreichischen Gerichte hatten sich um die Bestellung der Vollstreckung des italienischen 

Gerichts Rückkehr Reihenfolge beschränkt und nicht ihr Argument geprüft, dass der erste Antragsteller die 

Rückkehr nach Italien wäre eine ernste Gefahr für ihr Wohlbefinden darstellen und zu den permanenten 

Trennung von Mutter und Kind. Sie machte insbesondere geltend, dass der erste Kläger hatte keinen 

Kontakt mit ihrem Vater seit Mitte 2009 und nicht Italienisch sprechen, während ihr Vater nicht deutsch 



sprach. Außerdem behaupteten sie, dass der zweite Antragsteller nicht in der Lage, um die ersten 

Antragsteller nach Italien zu begleiten, oder keine Zugriffsrechte wie Strafverfahren wegen 

Kindesentführung ausüben wurden gegen sie anhängig in Italien. 

 

Die Kläger räumte ein, dass die Position von den österreichischen Gerichten getroffen werden, um die 

rechtliche Auffassung des EuGH in seinem Urteil vom 1. Juli 2010 zum Ausdruck entsprach aber behauptet, 

dass die österreichischen Gerichte "Versagen, ihre Argumente gegen die Durchsetzung der Rückkehr um zu 

prüfen hatte dennoch Artikel verletzt 8 der Konvention. Im Hinblick auf die Möglichkeit der Anhebung ihre 

Argumente vor den italienischen Gerichten, die Klägerinnen, insbesondere, dass sie schon so ohne Erfolg 

im Hinblick auf die Venedig Jugend Urteils des Gerichtshofs vom 10. Juli 2009 getan, und dass sie nicht 

gegen die angefochtene Urteil vom 23. November 2011 und beantragt, dass die Vollstreckung aus Mangel 

an finanziellen Mitteln ausgesetzt werden. Sie behaupteten, dass die Vertretung durch einen Anwalt 

obligatorisch in einem solchen Verfahren vor den italienischen Gerichten war. Allerdings hatte sie ihre 

finanziellen Mittel erschöpft und nicht für die Prozesskostenhilfe in Italien zu qualifizieren. 

 

DAS GESETZ 

 

58. Die Beschwerdeführer rügten, dass die österreichischen Gerichte Entscheidungen zur Anordnung der 

Vollstreckung der italienischen Gerichte Retourenauftrag hatte ihr Recht auf Achtung ihres Familienlebens 

verletzt. Sie berief sich auf Artikel 8 der Konvention, die, soweit relevant, lautet wie folgt: 

 

"1. Jeder hat das Recht auf Achtung ihres Privat-und Familienlebens, ... 

 

2. Es darf kein Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses Rechts nur so sein, wie es in 

Übereinstimmung mit dem Gesetz und ist in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse der nationalen 

Sicherheit, der öffentlichen Sicherheit oder das wirtschaftliche Wohlergehen des Landes notwendig, zur 

Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der 

Rechte und Freiheiten anderer. " 

 

A. Die Stellungnahmen der Parteien 

 

1. Die Regierung 

 

59. Die Regierung gab eine kurze Beschreibung des rechtlichen Rahmens im vorliegenden Fall. Sie hob 

hervor, dass in den Beziehungen zwischen den EU-Mitgliedstaaten die Brüssel-IIa-Verordnung Vorrang vor 

dem Haager Übereinkommen gemäß Artikel 60 (e) der genannten Verordnung. Wo sind die Gerichte des 

Staates, dem ein Kind zu Unrecht entfernt hatte ursprünglich eine Rückkehr nach Artikel 13 verweigert (b) 

des Haager Übereinkommens über den Boden, dass es eine ernste Gefahr für das Kind, die Gerichte des 

Staates, der Herkunft bringen Dennoch könnte eine Reparatur-Bestellung unter Artikel 11 (8) der Brüssel-

IIa-Verordnung, wenn sie zu einer anderen Beurteilung kam. Wenn die Vollstreckbarkeit der Entscheidung 

über die Rückführung gemäß Artikel 42 der Brüssel-IIa-Verordnung durch den Herkunftsstaat zertifiziert 

wurde, war die Entscheidung "vollstreckbar in einem anderen Mitgliedstaat, ohne dass es einer 

Vollstreckbarerklärung bedarf und ohne dass die Anerkennung angefochten werden. " 

 

60. Die Regierung beobachtet, dass nach der Brüssel IIa-Verordnung, die österreichischen Gerichte waren 



nicht im vorliegenden Fall berechtigt, die Verdienste der Rückkehr um durchgesetzt werden zu 

untersuchen. Sie hatten keinen Ermessensspielraum überhaupt in dieser Hinsicht. Die EuGH-Urteil vom 1. 

Juli 2010 hatte deutlich gemacht, dass eine Prüfung der Begründetheit der Rückkehr Bestellung, 

einschließlich der Frage, ob eine Rückkehr würde des Kindes Wohlbefinden, war die ausschließliche 

Domäne der Gerichte des Staates, der Herkunft, nämlich gefährden die italienischen Gerichte im 

vorliegenden Fall. Letztere waren auch befugt, über einen möglichen Antrag auf Aussetzung der 

Vollstreckung zu entscheiden. 

 

61. Mit Blick auf die Frage nach der Verantwortung von Österreich im Rahmen des Übereinkommens, die 

Regierung unter Bezugnahme auf das Urteil des Gerichtshofs in Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret 

Anonim Şirketi v. Irland *GK+, (Nr. 45036/98, § 155 ff.., EGMR 2005-VI), bekräftigte, dass es die Vermutung, 

dass ein Staat, der nur mit den gesetzlichen Verpflichtungen nicht als Folge seiner Mitgliedschaft in einer 

internationalen Organisation nachgekommen war nicht seine Verpflichtungen aus der Konvention verletzt, 

wenn der Schutz der Grundrechte bereitgestellt von der betreffenden internationalen Organisation war 

gleichbedeutend mit, dass von der Konvention vorgesehen ist. Das Gericht hatte zuvor den Schutz der 

Grundrechte im EU-Recht gefunden, insbesondere im Hinblick auf die Rolle des EuGH (ehemals EuGH), als 

gleichwertig mit dem Schutz durch das Übereinkommen (siehe Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret 

Anonim Şirketi vorgesehen, zitiert oben, § 165). 

 

62. Die Regierung wiederholt, dass im vorliegenden Fall der EuGH, bei der österreichische Oberste 

Gerichtshof das Ersuchen um Vorabentscheidung, hatte die Brüssel-IIa-Verordnung in einer Weise, dass die 

österreichischen Gerichte sei vollständig von der Überprüfung der Rückkehr um von der Venedig-Jugend 

ausgestellt verhindert interpretiert Gerichtshof gemäß Artikel 11 (8) der Verordnung Brüssel IIa. Der Fall 

war vergleichbar mit der Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi Fall, in dem das Gericht 

keine Funktionsstörung in den Mechanismus zur Überwachung der Einhaltung der Rechte der Konvention 

garantierten gefunden hatte. Es musste von anderen Fällen unterschieden werden, in denen das Gericht 

hatte einem Vertragsstaat die Verantwortung im Rahmen des Übereinkommens geprüft trotz der Tatsache, 

dass der Staat seinen Verpflichtungen nach EU-Recht erfüllt (vgl. MSS gegen Belgien und Griechenland 

[GC], nein. 30696 / 09, § 339, ECHR 2011 und Michaud v. Frankreich, nein. 12323/11, § 114, den 6. 

Dezember 2012). 

 

63. Gegentor, dass die Durchsetzung der Rückkehr um nach der Brüssel-IIa-Verordnung würde einen 

Eingriff in das Recht der Kläger für ihre "Familienleben" im Sinne von Artikel 8 respektieren betragen § 1 

der Konvention, behauptet die Regierung, dass es jedoch auch unter dem zweiten Absatz dieses Artikels 

gerechtfertigt. Durch die Anwendung des EU-Rechts, wie oben beschrieben, hatten die österreichischen 

Gerichte nicht in der Lage zu prüfen, ob diese Störungen auch "notwendig in einer demokratischen 

Gesellschaft" im Sinne von Artikel 8 § 2 des Übereinkommens gewesen. In diesem Zusammenhang hat die 

Regierung darauf hingewiesen, dass, für seinen Teil, das Venedig Youth Court hatte die Frage, ob der erste 

Antragsteller die Rückkehr eine ernste Gefahr für sie im Sinne von Artikel 13 (b) des Haager 

Übereinkommens zur Folge untersucht und hatte diese Frage beantwortet verneinen. Allerdings hatten die 

Kläger nicht gegen die Venedig Youth Court Rückkehr Größenordnung von 23. November 2011 Berufung 

eingelegt. 

 

2. Die Klägerinnen 

 



64. Die Klägerinnen in erster Linie, dass die Durchsetzung des ersten Antragstellers Rückkehr zu ihrem 

Vater in Italien würde sie schwere psychische Schäden verursachen und wäre ein grober Verstoß gegen das 

Recht der beiden Bewerber für ihre Achtung des Familienlebens darstellen. Sie wiederholt, dass der erste 

Antragsteller inzwischen sechs Jahre alte Kind, das nicht sprechen Italienisch und war nicht ihr Vater seit 

Mitte 2009, als er aufgehört hatte zu Besuch bei ihrer in Österreich ohne ersichtlichen Grund war. 

Außerdem wiesen sie darauf hin, dass von Mai 2008 bis Juli 2009 wurden die beiden Klägerinnen in 

Österreich mit Zustimmung der Venedig Youth Court, die in ihrer Entscheidung vom 23. Mai 2008 hob das 

Reiseverbot in Bezug auf den ersten Kläger und ermächtigt sie aufzuhalten residierte mit ihrer Mutter in 

Österreich. Erst durch das Urteil vom 10. Juli 2009 mitgeteilt, dass die Venedig-Youth Court hatte die 

Rückgabe des Kindes zum ersten Mal bestellt. Folglich hatte der zweite Antragsteller ein neues Leben in 

Österreich gebaut. Sie wurde mit einem neuen Partner, mit dem sie einen jetzt zwei Jahre alten Sohn lebt. 

Es war daher unmöglich, sie nach Italien zu verlagern. Außerdem wäre sie nicht in der Lage, ihre Tochter 

nach Italien zu folgen, da Strafverfahren, in denen sie eine Freiheitsstrafe zukommen könnten gegen sie 

anhängig waren. 

 

65. Für ihren Teil, argumentierten die Kläger geltend, dass anhand der Rechtsprechung des Bosphorus 

Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi Urteil (aa O.) nicht schlüssig. In den Bosporus Fall hatte der 

Europäische Gerichtshof (EuGH früher, jetzt das EuGH) gründlich die Frage einer möglichen Verletzung der 

Grundrechte der Bosphorus Airways in seinem Urteil vom 30. Juli 1996 (C-84/95) untersucht. Im Gegensatz 

dazu im vorliegenden Fall hatte der EuGH nicht geprüft, ob die Durchsetzung des ersten Antragstellers 

Rückkehr würde sie verletzen und ihre Mutter die Rechte von der Konvention garantierten. Es war nur mit 

den Fragen nach der Auslegung und Anwendung der Brüssel-IIa-Verordnung behandelt werden. Es war also 

nicht "gleichwertigen Schutz" der Klägerinnen Konventionsrechte vom EuGH. 

 

66. Seinerseits hatte das Venedig Youth Court unzureichend mit der Frage des ersten Antragstellers 

Wohlergehen behandelt. Insbesondere habe es versäumt, ein Gutachten zu erhalten, und hatte nicht die 

nachteiligen Auswirkungen, die die erste Klägerin erzwungene Rückkehr auf ihr haben könnte betrachtet. 

Die Kläger hätten nicht gegen die Rückkehr Größenordnung von 23. November 2011 wegen des Mangels 

an finanziellen Mittel appellierte. Sie hatten nicht einen Antrag auf Aussetzung der Vollstreckung 

entweder, wie ein ähnlicher Antrag in Bezug auf die Rückkehr Beschluss vom 10. Juli 2009 ist erfolgreich 

gemacht hatte. Zusammenfassend bestätigt die Kläger geltend, zu akzeptieren, dass die österreichischen 

Gerichte nicht zur Durchführung einer Kontrolle, ob die erste Klägerin Rückkehr nach Italien würde ihr 

Recht auf Achtung ihres Familienlebens verletzt wurde ihnen von einem Schutz ihrer Konvention Rechte zu 

berauben . 

 

3. Die italienische Regierung von Drittanbietern Streithelferin 

 

67. Die italienische Regierung hat eine Reihe von Klarstellungen. Zunächst wiesen sie darauf hin, dass, 

obwohl die Kläger habe es versäumt, gegen die Venedig Jugend Urteils des Gerichtshofs vom 23. 

November 2011 zu appellieren, sie hatte immer noch die Möglichkeit, nach Artikel 742 der italienischen 

Zivilprozessordnung einen Kommentar zu der Rückkehr zu bitten, wenn es war jede wichtige Veränderung 

der Umstände. Sie bestätigten, dass rechtliche Vertretung in einem solchen Verfahren erforderlich war, 

aber darauf hingewiesen, dass die Prozesskostenhilfe zur Verfügung stand. Zweitens bestritten sie die 

Behauptung der Klägerinnen, dass der erste Antragsteller die Rückkehr nach Italien würde zu einer 

dauerhaften Trennung von ihrer Mutter, die zweite Beschwerdeführerin führen, ohne die Möglichkeit für 



die letztere ihre Zugriffsrechte ausüben: Während die bestätigt, dass zwei Sätze von Strafverfahren eine 

über Abgaben von Kindesentführung, wurden gegen die zweite Klägerin anhängig, behauptet sie, dass kein 

Haftbefehl gegen sie ausgestellt worden, und dass sie nicht Gefahr des Freiheitsentzugs. 

 

68. Die italienische Regierung ferner vor, dass aus ihrer Sicht die österreichischen Gerichte hätten im 

Hinblick auf die Interessen des Kindes gehandelt. 

 

B. Würdigung durch den Gerichtshof 

 

69. Der Gerichtshof stellt zunächst fest, dass im vorliegenden Fall um Verfahren im Zusammenhang mit der 

Durchsetzung der Venedig Youth Court Rückkehr Einkäufen unter Artikel 11 (8) der Verordnung Brüssel IIa. 

In einem ersten Urteil vom 10. Juli 2009 hat die Venedig Jugend Gericht ordnete die ersten Antragsteller 

die Rückkehr nach Italien, um mit ihrer Mutter wohnen, wenn diese gewünscht, mit ihr zu verlagern, oder 

alternativ ihre Rückkehr, um mit ihrem Vater wohnen. Allerdings wurde dieses Urteil anschließend durch 

das gleiche Gericht das Urteil vom 23. November 2011, die das alleinige Sorgerecht für die ersten 

Antragsteller zu ihrem Vater übernommen und befahl ihrer Rückkehr nach Italien, um mit ihrem Vater 

wohnen ersetzt. Die Prüfung des Hofes wird sich daher auf die Durchsetzung des zweiten Rückkehr 

Ordnung, die derzeit anhängig ist zu konzentrieren. 

 

1. Gab es eine Störung? 

 

70. Es ist unstreitig, dass die österreichischen Gerichte Recht auf Achtung ihres Familienlebens im Sinne 

des Artikels 8 der Konvention zu respektieren "Entscheidungen zur Anordnung der Durchsetzung der 

Venedig Youth Court Rückkehr Bestellungen mit der Klägerinnen gestört '. 

 

71. Ein solcher Eingriff verstößt gegen Artikel 8, es sei denn es ist "in Übereinstimmung mit dem Gesetz", 

verfolgt ein oder mehrere der legitime Ziele im Sinne von Absatz 2 dieses Artikels, und "in einer 

demokratischen Gesellschaft notwendig", um das Ziel zu erreichen oder Ziele betrifft. 

 

2. War der Eingriff in Übereinstimmung mit dem Gesetz? 

 

72. Im vorliegenden Fall werden die Entscheidungen zur Anordnung der Durchsetzung der Venedig Youth 

Court Rückkehr Aufträge wurden auf Artikel 42 der Brüssel-IIa-Verordnung. Die genannte Verordnung gilt 

unmittelbar in das österreichische Recht. Der Gerichtshof stellt daher fest, dass der Eingriff "in 

Übereinstimmung mit dem Gesetz" war. 

 

3. Hat die Störung haben ein legitimes Ziel? 

 

73. Ferner hält der Gerichtshof fest, dass die Störungen, die auf die Wiedervereinigung der erste Kläger mit 

ihrem Vater gerichtet war, einer der legitimen Ziele im zweiten Absatz von Artikel 8, nämlich der Schutz 

der Rechte anderer Ziele verwirklicht. Darüber hinaus bekräftigt der Gerichtshof, dass die Einhaltung des 

Unionsrechts durch eine Vertragspartei ein legitimes Ziel von allgemeinem Interesse (vgl. Bosphorus, aaO, 

§ 150-151 und Michaud, aa O., § 100). 

 

4. War der Eingriff notwendig? 



 

74. In Bezug auf die Notwendigkeit des Eingriffs hat die beklagte Regierung, dass die österreichischen 

Gerichte hätten lediglich die Verpflichtungen aus Österreich die Mitgliedschaft in der Europäischen Union 

erfüllt. Alles, was sie getan hatte, war es, die einschlägigen Bestimmungen der Brüssel-IIa-Verordnung, wie 

der EuGH in seiner Vorabentscheidung vom 1. Juli 2010 gelten interpretiert. Unter Berufung auf die 

Rechtsprechung des Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi Urteil (aa O., § § 152-156), 

behauptete sie, dass Österreich vermutet müssen, um mit den Anforderungen des Übereinkommens 

eingehalten haben, wie der Schutz der Grundrechte durch die EU war "gleichwertig" zum Schutz der 

Konvention vorgesehen ist. 

 

75. Für ihren Teil, bestritten die Klägerinnen geltend, es habe "einen gleichwertigen Schutz" im 

vorliegenden Fall. Sie argumentierten, insbesondere, dass, im Gegensatz zu den Bosporus Hava Yollari 

Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi Fall der EuGH hatte die Frage nach einer möglichen Verletzung ihrer 

Rechte durch die Konvention garantierten gerichtet. 

 

76. Der Gerichtshof hat vor kurzem die einschlägigen Rechtsprechung wie folgt zusammenfassen (siehe 

Michaud, aa O., § § 102-104): 

 

"102. Der Gerichtshof erinnert daran, dass die Vertragsstaaten freizusprechen vollständig von ihren 

Convention Verantwortung, wo sie einfach ihren Verpflichtungen als Mitglieder einer internationalen 

Organisation, an die sie einen Teil ihrer Souveränität übertragen hatten, wurden wäre mit dem Sinn und 

Zweck des Übereinkommens unvereinbar: die Gewährleistungen der Konvention könnte begrenzt oder 

ausgeschlossen werden am Willen, wodurch berauben sie ihrer zwingenden Charakter und untergräbt die 

praktische und effektive Art seiner Sicherheitsvorkehrungen. In anderen Worten, bleiben die Staaten im 

Rahmen der Konvention verantwortlich für die Maßnahmen, die sie zur Einhaltung ihrer internationalen 

rechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen, auch wenn diese Verpflichtungen aus ihrer Mitgliedschaft in einer 

internationalen Organisation, zu der sie einen Teil ihrer Souveränität übertragen (siehe Bosphorus Hava 

Yollari stammen Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi, aa O., § 154). 

 

103. Es ist jedoch wahr, dass der Gerichtshof hat ferner entschieden, wo die zuständige Organisation 

schützt die Grundrechte, und zwar sowohl hinsichtlich der materiellen Garantien angeboten und die 

Mechanismen der Kontrolle ihrer Einhaltung, in einer Weise, die sein können, dass Maßnahmen in der 

Erfüllung dieser Pflichten getroffene Maßnahme gerechtfertigt ist als mindestens gleichwertig - das heißt 

nicht gleich, aber "vergleichbar" - zu dem in der Konvention lautet (wobei davon ausgegangen wird, dass 

eine solche Feststellung der "Gleichwertigkeit" konnte nicht endgültig und wäre anfällig im Lichte einer 

Überprüfung relevante Änderung in den Schutz der Grundrechte). Wenn solche gleichwertigen Schutz wird 

als von der Organisation zur Verfügung gestellt werden, wird die Vermutung, dass ein Staat nicht von den 

Anforderungen der Konvention abgewichen, wenn es nicht mehr als implementieren rechtlichen 

Verpflichtungen, die sich aus seiner Mitgliedschaft in der Organisation tut. 

 

Allerdings wird ein Staat die volle Verantwortung im Rahmen des Übereinkommens für alle Handlungen, 

die außerhalb ihres strengen internationalen rechtlichen Verpflichtungen, insbesondere dort, wo es eine 

staatliche Ermessen ausgeübt (siehe MSS aa O., § 338). Darüber hinaus kann eine solche Vermutung 

widerlegt, wenn nach den Umständen des Einzelfalls, wird davon ausgegangen, dass der Schutz der Rechte 

der Konvention offensichtlich mangelhaft war werden. In solchen Fällen ist das Interesse der 



internationalen Zusammenarbeit würde durch die Konvention die Rolle als "konstitutionelle Instrument 

der europäischen öffentlichen Ordnung" auf dem Gebiet der Menschenrechte (siehe Bosphorus Hava 

Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi, aaO aufgewogen werden, § § 152 - 158, und auch unter anderem 

Behörden, MSS, aa O., § § 338-340). 

 

104. Diese Vermutung gleichwertiger Schutz vorgesehen ist, insbesondere um sicherzustellen, dass ein 

Vertragsstaat nicht mit einem Dilemma konfrontiert, wenn es ist verpflichtet, über die rechtlichen 

Verpflichtungen es als Folge seiner Mitgliedschaft in einer internationalen Organisation, der nicht 

Vertragspartei verlassen des Übereinkommens und auf die sie einen Teil ihrer Souveränität übertragen, um 

seine Handlungen oder Unterlassungen, die aus solchen Mitgliedschaft vis-à-vis des Übereinkommens zu 

rechtfertigen. Es dient auch zu bestimmen, in welchen Fällen kann das Gericht im Interesse der 

internationalen Zusammenarbeit, die Intensität seiner Aufsichtsfunktion, wie ihr durch Artikel 19 des 

Übereinkommens übertragenen hinsichtlich Einhaltung durch die Vertragsstaaten ihre Verpflichtungen aus 

aus dem Übereinkommen. Es ergibt sich aus diesen Zielen, dass das Gericht eine solche Anordnung nur 

akzeptieren, wenn die Rechte und Garantien schützt Schutz vergleichbar ist, die der Gerichtshof selbst 

lieferte gegeben sind. Gelingt das nicht, würde der Staat entgehen alle internationalen Überprüfung der 

Kompatibilität seiner Handlungen mit seiner Konvention Verpflichtungen. " 

 

77. Anwendung dieser Grundsätze im vorliegenden Fall, bekräftigt der Gerichtshof zunächst fest, dass es 

bereits festgestellt, dass der Schutz der Grundrechte der Europäischen Union gewährt im Prinzip 

äquivalent ist zu der das System des Übereinkommens in Bezug auf sowohl die materiellen Garantien 

angeboten und die Mechanismen die Kontrolle ihrer Einhaltung. In Bezug auf den letztgenannten Aspekt 

hatte der Gerichtshof insbesondere im Hinblick auf die Rolle des Europäischen Gerichtshofs (siehe 

Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi, aa O., § § 160-165, und Michaud, aa O., § § 106 -

111). 

 

78. Folglich wird die Vermutung der Convention Compliance vorausgesetzt, dass die österreichischen 

Gerichte nicht mehr als die Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtungen, die sich aus Österreich die 

Mitgliedschaft in der Europäischen Union, ohne jede Ermessensausübung bei der Bestellung die 

Durchsetzung der Venedig Youth Court Rückkehr Ordnung vom 23. November beantragt haben Jahr 2011. 

Somit bleibt zu prüfen, ob es irgendwelche Umstände im vorliegenden Fall in der Lage ist die Vermutung zu 

widerlegen der Convention Compliance werden. 

 

79. Wie oben erwähnt, wurden die Entscheidungen zur Anordnung der Durchsetzung der Venedig Youth 

Urteil auf Artikel 42 der Brüssel-IIa-Verordnung, was bedeutet, dass ein zertifizierter Urteil Bestellung eines 

Kindes Rückkehr unter Artikel 11 (8) der Verordnung "wird anerkannt bietet und Grundlage durchsetzbar in 

einem anderen Mitgliedstaat, ohne dass es einer Vollstreckbarerklärung bedarf und ohne dass die 

Anerkennung angefochten werden. "Diese Bestimmung lässt kein Ermessen der Gerichte des Staates, der 

Vollstreckung. 

 

80. In diesem Zusammenhang stellt der Gerichtshof fest, dass gemäß Artikel 42 (2) der Verordnung Brüssel 

IIa, das Gericht Bestellung eines Kindes Rückkehr unter Artikel 11 (8) der Verordnung eine Bescheinigung 

über die Vollstreckbarkeit erteilen nur dann, wenn die Parteien gehört worden, als auch das Kind - 

gegebenenfalls im Hinblick auf sein Alter und Reife - und wenn die Gründe für und die Beweise zugrunde 

eine frühere Ablehnung der Rückkehr nach Artikel 13 des Haager Übereinkommens berücksichtigt worden. 



Mit anderen Worten, in einem Kontext wie dem vorliegenden, hat das Gericht die Rückgabe an eine 

Einschätzung der Frage, ob die Rückkehr eine ernste Gefahr für das Kind zur Folge haben. 

 

81. Darüber hinaus stellt der Gerichtshof fest, dass der Oberste Gerichtshof ordnungsgemäß Gebrauch 

gemacht Kontrollmechanismus vorgesehenen Recht der Europäischen Union, dass sie bat den EuGH um 

Vorabentscheidung in der ersten Reihe von Verfahren zur Durchsetzung der Venedig Youth Urteil vom 10. 

Juli Jahr 2009. Der EuGH Urteil vom 1. Juli 2010 deutlich gemacht, dass, wenn die Gerichte des Staates, der 

Herkunft eines widerrechtlich verbrachten Kindes hatte die Rückgabe des Kindes gemäß Artikel 11 (8) der 

Brüssel-IIa-Verordnung bestellt und hatte eine Bescheinigung über die Vollstreckbarkeit nach Artikel 42 der 

genannten Verordnung können die Gerichte des ersuchten Staates nicht bewerten die Verdienste der 

Rückkehr um, noch konnte sie sich weigern Durchsetzung auf dem Boden, dass die Rückkehr eine ernste 

Gefahr für das Kind aufgrund einer Änderung der Umstände sich bringen, da die Lieferung der zertifiziert 

Urteil. Jede solche Änderung hatte vor den Gerichten des Staates, der Herkunft, die ebenfalls die 

Entscheidung zuständig, über einen möglichen Antrag auf Aussetzung der Vollstreckung gebracht werden. 

 

82. Der Gerichtshof ist daher damit einverstanden, dass die österreichischen Gerichte konnte und wollte 

keinerlei Ermessen bei der Bestellung die Durchsetzung der Rückkehr Bestellungen. Österreich hat daher 

nicht mehr als erfüllen die strengen Auflagen, die sich aus der Mitgliedschaft in der Europäischen Union 

getan. 

 

83. Das Gericht hat daher stimmt der beklagte Regierung, dass der vorliegende Fall von MSS unterschieden 

werden muss v. Belgien und Griechenland (aa O., § § 339-340). In diesem Fall wird das Gericht bei der 

Prüfung der Verantwortung Belgiens im Rahmen des Übereinkommens festgestellt, dass Belgien 

Ermessensspielraum im Rahmen der Dublin-II-Verordnung zu entscheiden, ob oder nicht die Nutzung der 

"Souveränität Klausel" in dieser Verordnung enthaltenen machen und folglich die Asyl prüfen Anwendung 

und alles unterlassen, Übertragung des Antragstellers nach Griechenland, wenn sie, dass das Land nicht 

der Erfüllung ihrer Verpflichtungen Übereinkommens betrachtet. Der vorliegende Fall unterscheidet sich 

auch von Michaud, in dem der Gerichtshof festgestellt, dass die Vermutung der gleichwertigen Schutzes in 

den Umständen des Falles hatte widerlegt worden, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass der 

Kontrollmechanismus für in der Europäischen Union gesetzlich vorgesehen war nicht vollständig ins Spiel 

gebracht, da die Französisch Conseil d'Etat hatte sich geweigert, eine Vorabentscheidung des EuGH auf die 

angebliche Verletzung des Klägers Konventionsrechte (siehe Michaud, aa O., § 115) verlangen. 

 

84. Das Gericht wird nun auf das Vorbringen der Klägerinnen, dass dennoch die Vermutung der 

gleichwertigen Schutz (und damit die Vermutung der Convention Compliance) in den besonderen 

Umständen des vorliegenden Falles wurde widerlegt einzuschalten. Sie behaupteten insbesondere, dass, 

im Gegensatz zu den Bosporus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi Fall hatte der EuGH nicht mit 

der angeblichen Verletzung ihrer Rechte der Konvention behandelt. 

 

85. Der Gerichtshof stellt zunächst fest, dass in seinem Urteil vom 1. Juli 2010 der EuGH sich ausführlich 

mit der Anwendbarkeit und Auslegung der einschlägigen Bestimmungen der Brüssel-IIa-Verordnung gegen 

den sachlichen Hintergrund der Fall der Kläger. Der Gerichtshof stellt fest, dass die Verordnung in Frage in 

den Bosporus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi Urteil eine direkte Grundlage für die 

Beschlagnahme eines Flugzeugs vorgesehen von den irischen Behörden, ohne dass dies die 

Entscheidungen der Behörden der anderen EU-Mitgliedstaaten. Im Gegensatz dazu enthält der Brüssel-IIa-



Verordnung Regelungen über die Verteilung der Zuständigkeiten zwischen EU-Mitgliedstaaten, unter 

anderem in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung, einschließlich Fragen der Kindesentführung 

und Regeln über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in diesem Bereich 

zwischen den Mitgliedstaaten . Der EuGH wurde aufgefordert, die Brüssel IIa-Verordnung zu interpretieren 

und den Umfang der Zuständigkeit der italienischen Gerichte auf der einen Seite und den österreichischen 

Gerichten auf der anderen zu klären. Daraus folgt, dass der vorliegende Fall vom Bosporus Fall, dass der 

EuGH nicht erforderlich war, um auf die angebliche Verletzung der Kläger Grundrechte ausschließen 

unterscheidet. Allerdings machte der EuGH klar, dass im Rahmen der Brüssel-IIa-Verordnung war es für die 

italienischen Gerichte, um die Grundrechte der Beteiligten zu schützen. Folglich müssen die Rechte der 

Kläger vor den italienischen Gerichten geltend gemacht werden. 

 

86. Der Gerichtshof ist daher nicht durch das Vorbringen der Kläger davon überzeugt, dass zu akzeptieren, 

dass die österreichischen Gerichte müssen die Rückkehr, um vom 23. November 2011 ohne irgendeine 

Kontrolle durchzusetzen, um seine Verdienste würden sie von einem Schutz ihrer Rechte zu berauben 

Convention. Im Gegenteil ergibt sich aus den vorstehenden Erwägungen, dass es offen für die Bewerber ist, 

sich auf ihre Rechte der Konvention vor den italienischen Gerichten berufen. Sie haben bisher nicht zu tun, 

da sie nicht gegen die Jugend Venedig Urteils des Gerichtshofs vom 23. November 2011 Beschwerde hat. 

Auch haben sie die zuständigen italienischen Gericht die Vollstreckung dieser Rückkehr um zu bleiben. Es 

ist jedoch klar von der italienischen Regierung Einreichungen, dass es noch offen für die Bewerber um die 

Frage, jede Änderung der Umstände in einem Antrag auf Überprüfung der Rückkehr um gemäß Artikel 742 

der italienischen Zivilprozessordnung zu erhöhen, und dass die Prozesskostenhilfe Grundsätzlich ist 

verfügbar. Sollte eine Klage vor den italienischen Gerichten scheitern, würden die Bewerber letztlich in der 

Lage, eine Anwendung mit dem Gerichtshof gegen Italien einzureichen (siehe z. B. Šneersone und 

Kampanella v. Italien, nein. 14737/09, 12. Juli 2011 über Beschwerden gemäß Artikel 8 der Konvention in 

Bezug auf eine Rückkehr, um durch die italienischen Gerichte nach der Brüssel IIa Verordnung). 

 

87. In Summe kann das Gericht nicht finden jede Funktionsstörung in der Kontrollmechanismen für die 

Einhaltung der Rechte der Konvention. Folglich hat die Vermutung, dass Österreich, die nicht mehr im 

vorliegenden Fall als Erfüllung seiner Pflichten als EU-Mitgliedstaat nach der Brüssel IIa-Verordnung hat, 

hat mit der Konvention nicht eingehalten wurden widerlegt. 

 

88. Schließlich stellt der Gerichtshof fest, dass der Antrag nach Artikel 8 übermittelt wurde und auch nach 

Artikel 3 des Übereinkommens. Doch im Lichte der Stellungnahmen der Parteien und den Kommentaren 

des Dritten Regierung, stellt das Gericht fest, dass es keinen Anlass zu einer Frage nach Artikel 3. 

 

89. Der Gerichtshof kommt zu dem Schluss, dass der Antrag offensichtlich unbegründet und müssen in 

Übereinstimmung mit Artikel 35 § § 3 (a) und 4 der Konvention zurückzuweisen. 

 

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof mit einer Mehrheit 

 

Deklariert die Klage für unzulässig. 

 

        Søren Nielsen Isabelle Berro-Lefèvre 

            Der Kanzler Der Präsident 

 



Quelle: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-122449#{%22itemid%22:[%22001-

122449%22]} 
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