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Pressemitteilung 

Zwei widerrechtlich nach Deutschland verbrachte Kinder müssen 

in die Slowakei zurückkehren 

 

Die 9 und 12 Jahren alten Töchter einer deutschen Mutter und eines 

slowakischen Vaters müssen in die Slowakei zurückkehren, nachdem 

sie von ihrer Mutter widerrechtlich nach Deutschland verbracht wurden. 

Das hat der 11. Familiensenat des Oberlandesgerichts Hamm am 

27.11.2012 entschieden und damit die Beschwerde der Kindesmutter 

gegen die erstinstanzliche Entscheidung des Amtsgerichts – Familien-

gericht – Hamm zurückgewiesen. 

 

Die beteiligten Eheleute und ihre in den Jahren 2000 und 2003 gebo-

renen Töchter hatten in Bratislava gelebt. Dort waren die Kinder gebo-

ren, aufgewachsen und zur Schule gegangen. Nachdem sich die Ehe-

leute getrennt und die Scheidung beantragt hatten, übten sie die elter-

liche Sorge über die beiden Kinder, die bei der Mutter lebten, weiterhin 

gemeinsam aus. Anfang September 2012 zog die Mutter mit den bei-

den Kindern nach Augustdorf, um in Deutschland als Lehrerin zu arbei-

ten. Der Vater, der mit dem Wegzug der Kinder nach Deutschland 

nicht einverstanden war, beantragte ihre Rückführung in die Slowakei 

nach dem Haager Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte 

internationaler Kindesentführung vom 25.10.1980 (HKÜ). 

 

Ebenso wie das Amtsgericht Hamm hat der 11. Familiensenat des 

Oberlandesgerichts Hamm dem Antrag des Kindesvaters entsprochen. 

Die Voraussetzungen für eine Rückführung seien erfüllt, weil die Mutter 

die Kinder widerrechtlich, nämlich ohne Zustimmung des ebenfalls 

sorgeberechtigten Vaters, von der Slowakei nach Deutschland ver-

bracht habe. In der Slowakei hätten die Kinder ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt gehabt. Nach Art. 13 HKÜ erhebliche, einer Rückführung 

entgegenstehende Gründe, könne der Senat nicht feststellen. Als sol-

che kämen nur ungewöhnlich schwerwiegende Beeinträchtigungen des 

Kindeswohls in Betracht, weil das HKÜ die Beteiligten von einer wider-

rechtlichen Entfernung abhalten und eine Sorgerechtsentscheidung am 

Ort des gewöhnlichen Aufenthaltsortes der Kinder sicherstellen solle. 

Derart schwerwiegende Beeinträchtigungen des Kindeswohls seien bei 

einer Rückführung der beiden Kinder nicht zu erwarten. Die Kinder 

seien in der Slowakei aufgewachsen und könnten dort vom Vater be-

treut werden. Dass sie im Rahmen ihrer Anhörung erklärt hätten, sie 
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Der Präsident des Oberlandesgerichts 
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wollten in Deutschland bei ihrer Mutter bleiben und nicht mit ihrem Va-

ter in der Slowakei zusammenleben, rechtfertige keine andere Ent-

scheidung. Diese Vorstellung beruhe auf einer von der Mutter hervor-

gerufenen Drucksituation, nachdem diese ihren Töchtern klar gemacht 

habe, dass sie sich gegen sie und ein Zusammenleben mit ihr ent-

scheiden würden, wenn sie sich vorstellen könnten, zum Vater in ihr 

altes Lebensumfeld zurückzukehren. Das habe die Anhörung der Kin-

der durch den Senat gezeigt. 

 

Beschluss des 11. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Hamm vom 

27.11.2012 (II-11 UF 250/12) 
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