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Überblick
Das Haager Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 über die
zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung (HKÜ)
ist ein multilateraler (also zwischen mehreren Staaten
geltender) Vertrag, der versucht, Kinder vor den schädlichen
Folgen grenzüberschreitender Entführungen und grenzüberschreitenden Vorenthaltens zu schützen und ein Verfahren zu
ihrer raschen Rückstellung bereitzustellen.
Der „Abschnitt Kindesentführung“ der Webseite www.hcch.net informiert über die
Handhabung des Übereinkommens und das Wirken der Haager Konferenz zur
Beobachtung der Umsetzung im nationalen Recht und zur Förderung internationaler
Zusammenarbeit im Bereich der Kindesentführung.

Die Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates v 27.11.2003
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 (VO Brüssel IIa) ergänzt und
modifiziert die Regeln des HKÜ und gilt in allen Mitgliedstaaten
der europäischen Union außer in Dänemark.

Unterscheiden Sie ganz allgemein
Sorgerecht

>>

Vertragsstaat des HKÜ

<<
>>

<<

Rückstellung

Nichtvertragstaat

Mitgliedstaat der VO Brüssel IIa > < Nichtmitgliedstaat der VO

Es geht beim Antrag nach dem HKÜ nicht um die Obsorge,
sondern nur darum, das Kind dorthin zurückzustellen, wo es
zuletzt mit Willen beider sorgeberechtigter Eltern gelebt hat
Genaueres zu den Rechtsquellen siehe
Pfad:

www.bmj.gv.at

http://www.bmj.gv.at/internet/html/default/2c94848525f84a63012771c46cd708fe.de.html

Mailadresse: team.z@bmj.gv.at

2

Die wichtigsten Begriffe
Das Wort „Entführung“ ist missverständlich und ein bloßes Kürzel für alle Fälle,
in denen das Sorgerecht dadurch gestört wird, dass jemand anderer (das kann
aber auch der andere, ebenfalls mit der dem Sorgerecht betraute Elternteil sein)
das Kind (= unter 16 Jahren!) unrechtmäßig (also ohne uneingeschränkte
Zustimmung aller Sorgeberechtigten) in einen anderen Staat verbringt oder
dort zurückhält.
Beispiele: 1. Der Vater nimmt das Kind, das mit ihm und der Mutter in Österreich gelebt hat, in seinen
Heimatstaat, die Türkei, mit und bringt es bei seiner Großfamilie unter.
2. Die Mutter verlässt mit dem Kind nach einem Streit mit ihrem Lebensgeführten (dem
außerehelichen Vater des Kindes) die gemeinsame Wohnung in Italien und zieht nach Österreich.
3. Die Mutter entschließt sich nach einem gemeinsamen Urlaub in Österreich, von wo sie stammt,
nicht mit dem Vater nach Griechenland, wo sie gemeinsam gewohnt hatten, zurückzukehren. Auch das
Kind schickt sie nicht zurück.
4. Serbische Eltern, denen in Österreich die Obsorge über ihre Kinder entzogen wurde, nehmen die
Kinder anlässlich eines Besuchskontakts gegen den Willen des mit der Obsorge betrauten
Jugendwohlfahrtsträgers mit nach Serbien.
WICHTIG: Wem im Zeitpunkt der Verbringung das Sorgerecht zustand, ist in aller Regel nach dem
Recht des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes vor der Verbringung oder dem Vorenthalten zu
prüfen.
Beispiel: In Italien kommt auch dem nicht mit der Mutter verheirateten Vater das Sorgerecht zu. Bei
Entführungen aus Italien nach Österreich kann sich die Mutter nicht darauf berufen, dass dies nach
österreichischem Recht nicht so ist!

Auf die Staatsangehörigkeit kommt es nicht an!
Auch einem sorgeberechtigten Elternteil kann eine Entführung
vorzuwerfen sein, wenn der andere Elternteil (mit)obsorgeberechtigt ist!
Immer sind also zwei Staaten im Spiel; den Staat, in dem das Kind zuletzt
ungestört mit dem Sorgeberechtigten gelebt hat, nennt man Ursprungsstaat,
den anderen, in den das Kind durch den Sorgerechtsbruch gelangt oder in dem
es unter Sorgerechtsbruch belassen wird, Entführungsstaat (oder
Verbringungsstaat).
Die internationale Zuständigkeit ist grundsätzlich recht einfach verteilt: Für
Entscheidungen
über
das
Sorgerecht
bleibt
die
Zuständigkeit
(„Sorgerechtsjurisdiktion“) beim Ursprungsstaat. Nicht über das Sorgerecht,
sondern bloß über eine Rückstellung des Kindes hat der Entführungsstaat zu
entscheiden („Entführungsjurisdiktion“ oder „Rückgabejurisdiktion“).
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Das Verfahren nach dem HKÜ ist ein Zivilverfahren. Ob sich der „Entführer“
nach dem im Ursprungsstaat oder im Entführungsstaat geltenden Recht durch
sein Verhalten auch strafbar macht oder nicht, hat auf das
Rückstellungsverfahren keinen juristischen Einfluss.
Das Zivilverfahren beginnt mit einem Antrag des zurückgebliebenen
Elternteils, der nicht die Zuteilung des Sorgerechts, sondern nur die
Rückstellung des Kindes bezweckt.
Dahinter steht der Gedanke, dass das Sorgerecht im Ursprungsstaat zu klären ist und es für
das Kind, für den zurückgebliebenen Elternteil und für das Gericht von Vorteil ist, dass sich
das Kind dort (also in der „Pflegschaftsjurisdiktion“) befindet. Wem letztlich das Sorgerecht
zukommen soll, ist nicht im Rückstellungsverfahren zu klären, sondern im
Sorgerechtsverfahren im Ursprungsstaat (meist erst nach der Rückstellung).

Sowohl das HKÜ als auch die VO Brüssel IIa verkennen nicht die Probleme, die
sich dem zurückgebliebenen Elternteil bei der Durchsetzung der Rückstellung in
einem ihm fremden Land entgegenstellen können. Ihr Kernstück bildet daher ein
System der internationalen Zusammenarbeit über Zentrale Behörden, die
sozusagen die Funktion haben, eine Brücke zu bauen zwischen den Gerichten
des Ursprungsstaates und jenen des Entführungsstaates.
Das ändert freilich nichts daran, dass das Rückstellungsverfahren in erster Linie
ein Zivilverfahren im Entführungsstaat ist, das nach den dort geltenden
Verfahrens- und Vollstreckungsregeln abläuft.
Weder das HKÜ noch die VO Brüssel IIa regeln das Verfahren abschließend. Die meisten
Fragen bleiben dem nationalen Recht des Entführungsstaates überlassen.
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Nun zu den Fällen, in denen ein Kind aus Österreich entführt wurde und daher
nach Österreich zurückgestellt werden soll. Der in Österreich
zurückgebliebene Elternteil wird sich in aller Regel an das zuständige
Pflegschaftsgericht wenden, also jenes Bezirksgericht, in dessen Sprengel das
Kind den letzten gewöhnlichen Aufenthalt vor der Entführung hatte. Dort kann
er/sie den Antrag zu Protokoll geben.
Formulare: siehe www.bmj.gv.at > Service > Familienrecht mit Auslandsbezug
> Kindesentführungen
Endzweck dieses Antrags ist ein Verfahren vor dem Gericht des
Entführungsstaates. Ist dies nicht gerade Deutschland oder die Ostschweiz, so
wird das Verfahren in einer anderen Sprache als Deutsch geführt werden. Es ist
daher nötig, die Unterlagen in die entsprechende Amtssprache übersetzen zu
lassen. Wer sich dies nicht leisten kann, dem steht die Möglichkeit der
Verfahrenshilfe (beim Bezirksgericht zu beantragen) offen.
Das Gericht leitet die Sache an das Bundesministerium für Justiz (Abt I 10,
Team Z) als (hier: ersuchende) Zentrale Behörde weiter. Nach einer Prüfung,
bei der es mehr um die Vollständigkeit als um die Berechtigung des Antrags
geht, leitet das BMJ alle Unterlagen (allenfalls nach Ergänzungsaufträgen) an
die (hier: ersuchte) Zentrale Behörde des Entführungsstaates weiter, wo er
geprüft und nach dem Recht des Entführungsstaates behandelt wird. Manchmal
gibt es bei dieser Behörde auch Versuche, zu einer einvernehmlichen Lösung
(freiwillige Rückstellung oder auch nur Besuchskontakte) zu kommen – was
gewiss einen geringfügigen Zeitverlust rechtfertigt. Ob die Zentrale Behörde den
Fall dann selbst vor Gericht vertritt oder dafür sorgt, dass ein Anwalt, die
Staatsanwaltschaft (in manchen Ländern hat sie auch im Zivilrecht größere
Kompetenzen) oder andere Institutionen den zurückgebliebenen Elternteil im
Verfahren vertreten, bleibt ebenfalls dem nationalen Recht des
Entführungsstaates überlassen. Jedenfalls aber muss der Entführungsstaat dem
zurückgebliebenen Elternteil ermöglichen, dass seine Sache vor Gericht
getragen wird.
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In den Fällen, in denen ein Kind nach Österreich entführt wurde und daher aus
Österreich in den Ursprungsstaat zurückgestellt werden soll, wird der Antrag
samt Beilagen von der (hier: ersuchenden) Zentralen Behörde des
Ursprungsstaates an das BMJ als (hier: ersuchte) Zentrale Behörde
weitergeleitet.
Das Bundesministerium für Justiz (Abt I 10, Team Z) als (hier: ersuchende)
Zentrale Behörde leitet nach einer Prüfung, bei der es wiederum eher um die
Vollständigkeit als um die Berechtigung des Antrags geht, (allenfalls nach
Ergänzungsaufträgen) an das zuständige österreichische Gericht weiter, wo er
geprüft und nach österreichischem Recht behandelt wird.
In diesem Bereich besteht eine Spezialzuständigkeit: Nicht jedes Bezirksgericht
(als Pflegschaftsgericht), sondern nur das Bezirksgericht am Sitz des
Landesgerichts ist für Rückstellungsanträge, die aus dem Ausland kommen,
zuständig.
Oft wird es Versuche geben, zu einer einvernehmlichen Lösung (freiwillige
Rückstellung oder auch nur Besuchskontakte) zu kommen – was gewiss einen
geringfügigen Zeitverlust rechtfertigt. Scheitert eine einvernehmliche Lösung,
so ist dem zurückgebliebenen Elternteil – gleichgültig, wie seine Einkommensund Vermögenssituation ist – ein Rechtsanwalt in Verfahrenshilfe zu bestellen
(Beschluss des Bezirksgerichts plus Bescheid der Rechtsanwaltskammer). Das
BMJ als Zentrale Behörde vertritt den Fall nicht vor Gericht, sondern dient nur
zur Überwachung einer möglichst raschen Erledigung und als
Informationsdrehscheibe zwischen Gericht, Verfahrenshilfeanwalt und
ersuchender ausländischer Zentraler Behörde.
Das Gericht entscheidet im Verfahren außer Streitsachen über die Rückstellung. Gegen seine
Entscheidung steht Rekurs an das Landesgericht offen (Frist: 14 Tage), dagegen (bei
erheblichen Rechtsfragen) Revisionsrekurs an den OGH (Frist: wieder 14 Tage). Ob und
welcher Elternteil (und ob das Kind) vor der Entscheidung gehört wird, steht in der Regel im
pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts (Achtung: zwischen EU-Mitgliedstaaten gelten andere
Regeln, siehe gleich unten).

Eine (mit vorläufiger Vollstreckbarkeit versehene oder rechtskräftige und)
vollstreckbare Rückstellungsentscheidung wird durch angemessene
Zwangsmittel nach dem AußStrG (§§ 110, 111a AußStrG) durchgesetzt.
Sollte dies so weit gehen, dass das Kind dem Entführer zwangsweise abgenommen werden
muss, so macht dies ein (spezialisiertes Teammitglied aus dem Kreis der) Gerichtsvollzieher,
allenfalls unter Mitwirkung von Jugendwohlfahrt und Exekutive.
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Sowohl für Entführungen aus als auch nach Österreich stellt sich die Frage:
Worauf kommt es bei der Entscheidung an, ob das entführte Kind
zurückzustellen ist?
Hier ist zu unterscheiden, ob nur das HKÜ oder auch die VO Brüssel IIa
anzuwenden ist. Anders gesagt: Wenn sich die Entführung nur zwischen
Österreich und einem der übrigen EU-Staaten1 außer Dänemark abspielt, so
ergänzen die Regeln der VO Brüssel IIa jene des HKÜ. Zwischen Österreich
und anderen Vertragsstaaten des HKÜ2 ist nur das HKÜ, nicht auch die VO
Brüssel IIa anzuwenden.
•

In beiden Fällen ist vorerst (nach dem Recht des Ursprungsstaates) zu prüfen, ob ein
unrechtmäßiges Verbringen oder Vorenthalten geschehen ist und damit ein tatsächlich
ausgeübtes Sorgerecht gebrochen wurde.

•

Kann der Entführende ohne aufwändiges Verfahren („sofort“) beweisen, dass sogenannte
Verweigerungsgründe vorliegen, so ist die Rückstellung nicht anzuordnen. Die Regel
sollte aber sein, dass das entführte Kind zurückzustellen ist, und zwar nach überwiegender
Meinung nicht notwendigerweise zum zurückgebliebenen Elternteil, sondern („nur“) in
den Ursprungsstaat. Der „entführende“ Elternteil hat somit jedenfalls die Möglichkeit,
gemeinsam mit dem Kind zurückzukehren

•

Ebenfalls beiden Zweigen des Entführungsregimes gemeinsam ist es, dass das Verfahren,
die Entscheidung und deren Durchsetzung nach dem Recht des Entführungsstaates
stattfinden.

Aber die VO Brüssel IIa bringt auch wichtige Ergänzungen: Die wichtigsten
davon sind folgende:
•

Wenn das Kindeswohl im Ursprungsstaat zwar gefährdet wäre, das Kind im
Ursprungsstaat aber vor dieser Gefährdung durch „ausreichende Vorkehrungen“
geschützt werden kann, darf die Rückstellung nicht verweigert werden. Kontakte
zwischen den beiden RichterInnen in Ursprungs- und Vollstreckungsstaat werden dazu
wohl notwendig sein!

•

Verweigert der Vollstreckungsstaat die Rückstellung, so kann das Gericht des
Ursprungsstaates selbst einen Rückstellungsbeschluss fassen. Es hat also das letzte Wort
(muss sich aber mit den Verweigerungsgründen des Gerichts im Entführungsstaat
ernstlich auseinandersetzen, sodass das Kindeswohl sozusagen zweifach geprüft wird).

All diese Regeln sind zwar im Detail noch um einiges komplizierter, doch sollen
hier nur die Grundgedanken dargestellt werden.
1

Deutschland, Tschechische Republik, Polen, Lettland, Litauen, Estland, Slowakei, Ungarn, Slowenien,
Kroatien, Italien, Rumänien, Bulgarien, Griechenland, Zypern, Malta, Spanien, Portugal, Frankreich,
Großbritannien, Irland, Belgien, Luxemburg, Niederlande, Schweden, Finnland
2
Argentinien, Australien, Bahamas, Bosnien-Herzegowina, Brasilien, Chile, VR China (nur die
Sonderverwaltungszonen Hongkong und Macao), Dänemark, Georgien, Teile von Großbritannien (soweit nicht
EU, also: Falkland- und Caymaninseln, Bermuda, Montserrat und Jersey), Island, Israel, Japan, Kanada,
Mazedonien, Mexiko, Moldau, Monaco, Montenegro, Neuseeland, Norwegen, San Marino, Schweiz, Serbien,
Seychellen, Südafrika, Türkei, Venezuela, Vereinigte Staaten von Amerika.
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Prüfungsschritte
Wichtige Unterscheidung:
„nur HKÜ“

oder „HKÜ + Brüssel IIa VO“ ?

„Nur-HKÜ“-Fälle3 unterscheiden sich vor allem darin von HKÜ+Brüssel IIa“-Fällen4,
dass es weniger Einschränkungen bei den Verweigerungsgründen gibt und der
Ursprungsstaat nicht die Verweigerung der Rückstellung durch den Entführungsstaat
„korrigieren“ kann.

A. „Nur HKÜ“

1.“Entführung“?
(unrechtmäßiges Verbringen
oder Vorenthalten)
nach dem Recht des
Ursprungstaates

2. tatsächlich ausgeübtes Sorgerecht?

3. „Verweigerungsgründe“ (Art 13 HKÜ),
die der „Entführer sofort beweisen kann“

4. Entscheidung und Durchsetzung

3
4

Siehe die Liste der Mitgliedstaaten auf www.hcch.net oder www.bmj.gv.at.
Anderer beteiligter Staat: anderer EU-Staat mit Ausnahme von Dänemark.
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nach dem Recht des
Entführungsstaates

B. „HKÜ + Brüssel IIa VO“
1.“Entführung“?
(unrechtmäßiges Verbringen
oder Vorenthalten)
nach dem Recht des
Ursprungstaates

2. tatsächlich ausgeübtes Sorgerecht?
3. „Verweigerungsgründe“ (Art 13 HKÜ),
die der „Entführer sofort beweisen kann“
aber: keine Verweigerung, wenn
(an sich gefährdetes) Kindeswohl
im Ursprungsstaat durch ausreichende
Vorkehrungen geschützt
(Art 11 Abs 4 Brüssel IIa VO)
4. Entscheidung und Durchsetzung

5. Bei Verweigerung der Rückstellung
Rückstellungsbeschluss durch
das Gericht des Ursprungstaates
(Art 11 Abs 8 Brüssel IIa VO)

im Entführungsstaat
ohne weiteres Verfahren
zu vollstrecken
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nach dem Recht des
Entführungsstaates

In der Praxis stellen sich erfahrungsgemäß regelmäßig noch folgende Fragen:
Wie lang kann das Verfahren dauern?
Wer kann helfen, das Verfahren zu beschleunigen?
Was hätte man richtigerweise tun sollen?
• Verfahrensdauer
Das HKÜ sieht nach sechs Wochen eine Berichtspflicht vor, die VO Brüssel IIa
will das Verfahren innerhalb von sechs Wochen sogar erledigt wissen. Beides
sind ehrgeizige und in der Praxis nicht oft verwirklichte Zielvorgaben.
• Wer kann helfen?
Vorweg: Die Zentrale Behörde hat nicht allzu viele Möglichkeiten. Sie kann in
hinausgehenden Fällen (also als ersuchende ZB) die ersuchte ZB um Berichte
bitten und in den hereinkommenden Fällen (also als ersuchte ZB) die Gerichte
und Verfahrenshelfer zur Berichterstattung auffordern. Die österreichische ZB
kann aber weder den österreichischen Gerichten Weisungen geben noch den
österreichischen Antragsteller vor dem ausländischen Gericht vertreten (anders
das Außenressort: die österreichischen Konsuln bzw. Vertretungsbehörden im
Gerichtsstaat können dort gelegentlich gute Dienste leisten).
• Und wie könnte man verhindern, dass man nach einem aus gutem
Grund vorgenommenen Ortswechsel in ein Kindesentführungsverfahren
gezogen wird?
In vollem Bewusstsein, dass diese Antwort etwas theoretisch anmutet: Es wäre
zuerst im Ursprungsstaat (vor dem zuständigen Pflegschaftsgericht) zu klären,
ob der Ortswechsel mit den Interessen des Kindeswohls vereinbar ist und erst
dann auszureisen.
Wer vor einer solchen Abklärung ausreist hat nicht alles korrekt gemacht und
riskiert, dass sie/ihn die „alte Heimat“ mit Anträgen auf Rückstellung des
Kindes einholt. Will sie/er ihr/sein Kind nicht allein in den Ursprungstaat
zurückschicken, so führt dies faktisch – nicht juristisch – auch zu einer
aufgezwungenen Rückkehr des Entführers.
Es muss also bei der Warnung bleiben: Zwar ist die eigene Rückkehr zum
Partner nicht mit richterlichem Zwang durchsetzbar, aber die Rückstellung des
Kindes in den Ursprungsstaat kann gerichtlich angeordnet und im
Entführungsstaat unmittelbar durchgesetzt werden!
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Verfahrensdauer

Höchstfristen
HKÜ: sechs Wochen
Sollfrist

Brüssel IIa VO: sechs Wochen

tatsächliche Dauer oft deutlich länger

Abhilfe
> ersuchende Zentrale Behörde kann nur Berichte von der
ersuchten erbitten
> ersuchte Zentrale Behörde kann nur Berichte vom Gericht und
dem Vertreter einholen
> keine Behörde kann den Gerichten Weisungen geben
> Das österreichische Bundesministerium für Justiz vertritt den
Antragsteller nicht
> die österreichische Vertretungsbehörde (Konsul) im
Entführungsstaat könnte beistehen
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Ganz einfach gesagt

RICHTIG
1. Sorgerecht (Aufenthaltsbestimmung)
im Ursprungsstaat klären
2. erst dann Aufenthalt ändern

FALSCH
1. Aufenthalt ändern

2. Obsorgeentscheidung im
Entführungsstaat anstreben

3. sich über ein
Rückstellungsverfahren
wundern, ärgern und beschweren
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