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Das in Artikel 21 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
verankerte Recht jedes Unionsbürgers, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 
frei zu bewegen und aufzuhalten, beinhaltet auch das Recht auf Anerkennung 
seiner bürgerlichen Identität, nach dem juristischen Sprachgebrauch also auf 
Anerkennung seines durch Urkunden bestätigten Personenstandes. Damit ist in 
erster Linie gemeint, dass ein Bürger, der sein Recht auf Freizügigkeit ausübt, 
seinen Personenstand leicht nachweisen können muss; ferner muss er 
Personenstandsfälle, die ihn selbst betreffen und die im Ausland eingetreten sind, 
in die Personenstandsregister eintragen lassen können; und schließlich muss dieser 
Personenstand auch anerkannt werden. Gegenstand dieses Vermerks ist es, diese 
drei Ebenen von Schwierigkeiten zu beleuchten und dabei auf jeder Ebene die von 
der Internationalen Kommission für das Zivilstandswesen (CIEC) vorgesehenen 
Lösungen aufzuzeigen, denen sich die Europäische Union nach noch zu 
definierenden Modalitäten anschließen könnte. 
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KURZFASSUNG 

 
Das in Artikel 21 AEUV (ex-Artikel 18 EGV) verankerte Recht jedes Unionsbürgers, sich im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, beinhaltet auch das 
Recht auf Anerkennung seiner bürgerlichen Identität, nach dem juristischen 
Sprachgebrauch also auf Anerkennung seines durch Personenstandsurkunden bestätigten 
Personenstandes.  
 
Damit ist in erster Linie gemeint, dass ein Bürger, der sein Recht auf Freizügigkeit ausübt, 
seinen Personenstand leicht nachweisen können muss; ferner muss er Personenstandsfälle, 
die ihn selbst betreffen und die im Ausland eingetreten sind, in die Personenstandsregister 
eintragen lassen können; und schließlich muss dieser Personenstand auch anerkannt 
werden. 
 
Gegenstand dieses Vermerks ist es, diese drei Ebenen von Schwierigkeiten zu beleuchten 
und dabei auf jeder Ebene die von der Internationalen Kommission für das 
Zivilstandswesen (CIEC) vorgesehenen Lösungen aufzuzeigen, denen sich die Europäische 
Union nach noch zu definierenden Modalitäten anschließen könnte. 
 
UMLAUF VON PERSONENSTANDSURKUNDEN 
 
Ein Bürger des Mitgliedstaates A, in A geboren, lässt sich im Mitgliedstaat B nieder und will 
dort heiraten. Er muss seinen Personenstand nachweisen und Urkunden vorlegen, die in 
dem Fall in A ausgestellt worden sind. Das gleiche Problem entsteht, wenn er seine in A 
geborenen Kinder in B einschulen oder in B einen Beruf ausüben, sich dort bei einer 
Sozialversicherung anmelden oder seine Rentenunterlagen zusammentragen will. 
 
Der Unionsbürger, der seine Personenstandsunterlagen – hier sei angenommen, dass es 
sich um ausländische Dokumente handelt – vorlegen will, wird bestimmte Anforderungen 
hinsichtlich der Legalisation und Übersetzung erfüllen müssen. Möglicherweise wird er auch 
damit konfrontiert, dass die Mitgliedstaaten in Personenstandssachen unterschiedliche 
Rechtssysteme haben. 
 
Die Legalisation bietet nur eine illusorische Garantie und könnte innerhalb der Union 
abgeschafft werden.  
 
Das Problem der Übersetzung ist angesichts der rund zwanzig Amtssprachen der Union 
weitaus schwieriger. Die Notwendigkeit der Übersetzung ist begreiflich, denn man kann von 
einem Personenstandsbeamten oder einer sonstigen Behörde des Aufenthaltsstaates nicht 
verlangen, dass sie ein fremdsprachig abgefasstes Dokument verstehen. Sie verursacht 
gleichwohl Kosten und Verzögerungen für den betroffenen Bürger. Die CIEC hat eine Reihe 
von Übereinkommen über die Erteilung gewisser für das Ausland bestimmter Auszüge aus 
Personenstandsbüchern ausgearbeitet. Das wichtigste ist das Übereinkommen Nr. 16 aus 
dem Jahre 1976 über die Ausstellung mehrsprachiger Auszüge aus Personenstandsbüchern/ 
Zivilstandsregistern, das bereits von 12 EU-Staaten ratifiziert wurde. Die Union könnte die 
anderen Staaten zur Ratifizierung auffordern. Mit dem Problem der Übersetzung hängen 
auch die Transliteration der Namen und die Beachtung der diakritischen Zeichen 
zusammen. 
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Eine Folge des unterschiedlichen Personenstandsrechts in den Mitgliedstaaten ist auch, dass 
sich die verschiedenen Personenstandseinträge nicht überall auf die gleichen Angaben 
erstrecken und die Personenstandssysteme nicht aufeinander abgestimmt sind. 
Anschauliches Beispiel hierfür sind die Unterlagen, die zu einer Eheschließung vorgelegt 
werden müssen. Einige widerspiegeln eine überholte gesellschaftliche Realität, andere 
haben keine Entsprechung im Herkunftsstaat der zukünftigen Ehepartner und können nicht 
ausgestellt werden. Hier wären verschiedene Lösungen möglich, die jeweils mit eigenen 
Schwierigkeiten behaftet sind: die Schaffung einer europäischen Heiratsakte oder, noch 
ehrgeiziger, eines europäischen Personenstandsdokuments oder auch der Verbund der 
Personenstands- und Melderegister der Mitgliedstaaten. 
 
REGISTRIERUNG DER IM AUSLAND EINGETRETENEN 
PERSONENSTANDSFÄLLE 
 
Das Leben der Unionsbürger – und in Erbschaftsfällen das ihrer Kinder und 
Anspruchsberechtigten – verliefe sehr viel einfacher, wenn alle Personenstandsfälle, die sie 
betreffen, in ihrem Herkunftsland registriert würden. Da die Beteiligten es oft 
verabsäumen, die im Ausland eingetretenen Personenstandsfälle an die zuständigen 
nationalen Behörden zu melden, wäre ein internationaler Informationsaustausch zwingend 
geboten. Mit den CEIC-Übereinkommen Nr. 3 und 26 ist versucht worden, diesen Austausch 
zu organisieren; durch ihre Analyse lässt sich herausfinden, welches die Hauptprobleme 
sind. 

 
Als erstes geht es darum festzustellen, welche Informationen weitergegeben werden 
müssen. Hier kommen die Bestimmungen über den Schutz personenbezogener Daten ins 
Spiel, die sich vor allem aus dem Übereinkommen Nr. 108  des Europarates vom 
28. Januar 1981 und seines Zusatzprotokolls Nr. 181 vom 8. November 2001 und der 
Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum 
freien Datenverkehr ergeben. Wie es scheint, ist beim Informationsaustausch über 
Eheschließungen, Ehescheidungen, Todesfälle oder auch Kindschaftsangelegenheiten 
(freiwillige Anerkennung und Urteile) nicht mit Problemen grundsätzlicher Natur zu 
rechnen, sehr ernste Vorbehalte gibt es jedoch bei der Adoption, was dadurch bedingt ist, 
dass die Vorschriften über das Adoptionsgeheimnis und das Recht, die eigene Herkunft zu 
kennen, von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat verschieden sind. Andere Fälle berühren zwar 
unmittelbar den Personenstand, entsprechen aber Situationen, die nicht in allen 
Mitgliedstaaten unter dem Schutz des Gesetzes stehen oder sogar als gesetzwidrig gelten, 
wie registrierte Partnerschaften oder Geschlechtsumwandlungen. Eine 
Informationsweitergabe darüber könnte die Betroffenen in ihrem Herkunftsstaat in eine 
schwierige Lage bringen. 

 

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, den richtigen Empfänger dieser Informationen zu 
ermitteln, um die Informationen nicht an eine Behörde zu leiten, die kein Interesse daran 
hat. Die Lösung, die die CIEC vorschlägt, ist, so zeigt die Erfahrung, am besten geeignet, 
denn von jedem Vertragsstaat wird bei dessen Beitritt zu dem Übereinkommen eine 
Erklärung darüber verlangen, welche Behörden unterrichtet werden sollen. 

 
Schließlich bleibt zu hoffen, dass die Behörde, an die die Information gerichtet ist, diese 
nutzt, um das eigene Personenstands- oder Melderegister zu aktualisieren, wobei diese 
Aktualisierung natürlich nur nach den Gesetzen und Vorschriften des Empfängerstaates und 
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auch nur dann erfolgen kann, wenn die Rechtslage, der die übermittelten Informationen 
entsprechen, in diesem Staat anerkannt ist. 
 
 
ANERKENNUNG DER IM AUSLAND AUSGESTELLTEN URKUNDEN BZW. 
EINGETRETENEN FÄLLE 
 
Ein erstes Problem ist die Anerkennung der Personenstandsdokumente selbst. Die 
Anerkennung wird im Prinzip durch die Mitgliedstaaten garantiert. Gleichwohl muss mit 
Betrugsfällen, insbesondere hinsichtlich der in den Urkunden enthaltenen Angaben, 
gerechnet werden, wenn zum Beispiel ein höheres Alter vorgetäuscht wird, um vorzeitig 
eine Rente in Anspruch nehmen zu können. 
 
Heikler wird es mit der Anerkennung der durch die Personenstandseinträge beurkundeten 
Rechtslagen, denn diese setzt voraus, dass die Mitgliedstaaten, in denen eine Situation 
geltend gemacht wird, darauf verzichten, dass die Anerkennung dieser in einem 
Mitgliedstaat rechtsgültig geschaffenen Situation ihrem durch eine eigene Kollisionsregel 
gesetzten Recht untergeordnet wird. 
 
In der Frage der Personennamen wurde diese Anerkennung vom Europäischen Gerichtshof 
zwingend festgelegt. Die CIEC hat Übereinkommen hinsichtlich einer Anerkennung von 
Namen, registrierten Partnerschaften und auch Geschlechtsumwandlungen erarbeitet. 
 

SCHLUSSFOLGERUNGEN 
 
Die Union sollte sich den Arbeiten der CIEC anschließen und den Mitgliedstaaten im 
Einzelfall empfehlen, bestimmte Übereinkommen zu ratifizieren (namentlich die 
Übereinkommen Nr. 16 über die Ausstellung mehrsprachiger Auszüge aus 
Personenstandsbüchern, Nr. 29 über Geschlechtsumwandlungen und Nr. 31 über die 
Anerkennung registrierter Partnerschaften) oder an den laufenden Verhandlungen dieser 
Organisation teilzunehmen, vor allem was die Arbeiten zur Überarbeitung des 
Übereinkommens Nr. 26 über den internationalen Informationsaustausch auf dem Gebiet 
des Personenstandswesens angeht. 
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EINLEITUNG 
 
Das in Artikel 21 AEUV (ex-Artikel 18 EGV) verankerte Recht jedes Unionsbürgers, sich im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, beinhaltet auch das 
Recht auf Anerkennung seiner bürgerlichen Identität, nach dem juristischen 
Sprachgebrauch also auf Anerkennung seines durch Urkunden bestätigten 
Personenstandes. Der Unionsbürger muss sich so bewegen können, dass er seinen 
Personenstand bei sich trägt, ohne sich beim Überschreiten einer Grenze ganz oder 
teilweise entblößen zu müssen.  
 
Damit ist in erster Linie gemeint, dass ein Bürger, der sein Recht auf Freizügigkeit ausübt, 
seinen Personenstand leicht nachweisen können muss; ferner muss er Personenstandsfälle, 
die ihn selbst betreffen und die im Ausland eingetreten sind, in die Personenstandsregister 
eintragen lassen können; und schließlich muss dieser Personenstand auch anerkannt 
werden. Davon sind wir in den Mitgliedstaaten noch weit entfernt.  
 
Die Internationale Kommission für das Zivilstandswesen (CIEC), eine unabhängige 
zwischenstaatliche Organisation mit Sitz in Straßburg, bemüht sich mit ihren beschränkten 
materiellen und juristischen Mitteln, eine Antwort auf diese dreifache Herausforderung zu 
geben und die Hindernisse, die der gegenseitigen Anerkennung der 
Personenstandsurkunden und der ihnen zugrundeliegenden Personenstandsfälle 
entgegenstehen, abzubauen. Juristisch sind die Mittel deshalb beschränkt, weil in der CIEC 
nur fünfzehn Staaten vertreten sind, davon drei Nichtmitglieder der Union (Kroatien, 
Schweiz, Türkei und demnächst zwei lateinamerikanische Staaten). Diese 15 Staaten 
wirken bereitwillig an der Erarbeitung der Übereinkommen mit, sind aber sehr zögerlich, 
wenn nicht gar widerstrebend, wenn es um deren Ratifizierung geht. Das ist schade, denn 
einige dieser Übereinkommen, die nachstehend beleuchtet werden, sind sehr gut gemacht.  
 
Gegenstand dieses Vermerks ist es, die drei genannten Ebenen, auf denen Schwierigkeiten 
auftreten � Umlauf von Personenstandsurkunden, Eintragung im Ausland eingetretener 
Personenstandsfälle, Anerkennung von Rechtsakten und Rechtslagen � zu beleuchten und 
dabei auf jeder Ebene die von der Internationalen Kommission für das Zivilstandswesen 
(CIEC) vorgesehenen Lösungen aufzuzeigen.  Konkrete Vorschläge, die die Ebene der 
Europäischen Union betreffen, werden in den Schlussfolgerungen unterbreitet. 
 

1. UMLAUF VON PERSONENSTANDSURKUNDEN 
 
Ein Bürger des Mitgliedstaates A, in A geboren, lässt sich im Mitgliedstaat B nieder und will 
dort heiraten. Er muss seinen Personenstand nachweisen und Urkunden vorlegen, die in 
dem Fall in A ausgestellt worden sind. Das gleiche Problem entsteht, wenn er seine in A 
geborenen Kinder in B einschulen oder in B einen Beruf ausüben, sich dort bei einer 
Sozialversicherung anmelden oder seine Rentenunterlagen zusammentragen will. 
 
Der Unionsbürger, der seine Personenstandsunterlagen – hier sei angenommen, dass es 
sich um ausländische Dokumente handelt – vorlegen will, wird bestimmte Anforderungen 
hinsichtlich der Legalisation und Übersetzung erfüllen müssen. Möglicherweise wird er auch 
damit konfrontiert, dass die Mitgliedstaaten in Personenstandssachen unterschiedliche 
Rechtssysteme haben, was sich dann zeigt, wenn es die Urkunden, deren Vorlage der 
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Aufenthaltsstaat von ihm verlangt, nicht gibt oder wenn sie im Herkunftsstaat des 
Betreffenden nicht ausgestellt werden können.  

1.1. Legalisation 

Der Staat, in dem die Urkunde vorgelegt wird, muss die Echtheit der Unterschrift des 
Standesbeamten, der die Urkunde oder den Auszug aus der Urkunde ausgestellt hat, 
überprüfen können. Die Überprüfung erfolgt größtenteils durch die konsularischen oder 
diplomatischen Vertretungen des Staates, in dem die Urkunde vorgelegt werden soll, 
bisweilen begnügt sich der Staat aber auch mit einer Legalisation durch die Behörden des 
Ausstellungslandes des Dokuments.  
 
Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union bestehen grundsätzlich (vorbehaltlich 
gegenteiliger internationaler Übereinkommen) auf einer Legalisation ausländischer 
Personenstandsurkunden oder räumen ihren Behörden und vor allem den 
Personenstandsbeamten zumindest die Möglichkeit ein, die Anerkennung nichtlegalisierter 
ausländischer Urkunden abzulehnen. In Frankreich wurde diese Vorschrift, die juristisch auf 
die alte Seerechtsverordnung von 1681 zurückgeht, vom Kassationshof trotz der 
ausdrücklichen Aufhebung dieser Verordnung und ihrer Ersetzung durch eine Verordnung 
vom 21. April 2006 beibehalten und gründet sich nun auf die „internationale Gewohnheit"1.    
 
Zahlreiche bilaterale oder multilaterale internationale Übereinkommen befreien von der 
Legalisationspflicht. Leider wurde kaum eines dieser multilateralen Übereinkommen 
ratifiziert, wenn man vom Haager Übereinkommen vom 5. Oktober 1961 absieht, das alle 
EU-Mitgliedstaaten ratifiziert haben und mit dem die Legalisation durch eine Apostille der 
zuständige Behörde des Staates ersetzt wird, der das Dokument ausgestellt hat. Das 
europäische Übereinkommen vom 25. Mai 1987 über die Befreiung von der Legalisation im 
Verkehr zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften wurde nur von 
fünf Ländern ratifiziert2.  In mehreren Übereinkommen der CEIC ist für die 
Personenstandsurkunden, deren Weitergabe durch sie geregelt wird, eine Befreiung von der 
Legalisation festgelegt, allerdings haben diese nur etwa zehn Länder ratifiziert, was zwar 
besser, aber immer noch unbefriedigend ist. Man kann sich fragen, welchem Zweck das 
Festhalten an diesem Formalitätserfordernis in den Beziehungen zwischen den EU-Staaten 
dient, wenn an der Authentizität der Dokumente keine besonderen Zweifel bestehen. 
Falsche "echte“ Personenstandsdokumente, die durch Bestechung örtlicher Behörden 
erhalten wurden, können damit nicht verhindert werden.  
 

1.2. Übersetzung  

1.2.1. Allgemeine Bemerkungen 
 
Das Problem der Übersetzung ist angesichts der rund zwanzig Amtssprachen der Union 
weitaus schwieriger. Personenstandsdokumente, die von einer ausländischen Behörde 
ausgestellt wurden, müssen, um in einem Mitgliedstaat verwendet werden zu können, im 
Allgemeinen mit einer Übersetzung versehen sein, sofern der Personenstandsbeamte die 
betreffende Sprache nicht versteht. In den meisten Fällen muss die Übersetzung von einem 
Übersetzer angefertigt werden, der von den lokalen Behörden, den Konsuln des 
Aufenthaltsstaats im Ursprungsstaat der Urkunde oder von den Konsuln des 
                                                 
1 Civ. 1ère, 4. Juni 2009, zwei Urteile, Revue critique de droit international privé 2009.500, Vermerk P. Lagarde, 
D. Alloz 2009.2004, Vermerk P. Chevalier. 
2 Belgien, Dänemark, Frankreich, Irland und Italien. 
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Ursprungsstaates im Aufenthaltsstaat zugelassen ist. Die Notwendigkeit der Übersetzung ist 
begreiflich, denn man kann von einem Personenstandsbeamten oder einer sonstigen 
Behörde des Aufenthaltsstaates nicht verlangen, dass sie ein fremdsprachig abgefasstes 
Dokument versteht. Gleichwohl verursacht die Übersetzung Kosten und Verzögerungen für 
den betroffenen Bürger.  
 
Die Europäische Union verfügt derzeit über kein Instrument, das es gestatten würde, diese 
Schwierigkeit zu beheben. Andererseits beschäftigt dieses Problem schon seit langem die 
CEIC, die eine Reihe von Übereinkommen über die Erteilung gewisser für das Ausland 
bestimmter Auszüge aus Personenstandsbüchern erarbeitet hat.  
Es muss erreicht werden, dass der in einem Staat ausgestellte Auszug im 
Bestimmungsstaat verwendet werden kann. Die Empfängerbehörde muss also den 
ausländischen Auszug (Geburts-, Heirats- oder Sterbeurkunde) unabhängig von der 
Sprache, in der er vorgelegt wird, anerkennen. Denkbar ist das durch eine 
Vereinheitlichung der Auszüge aus den Personenstandsbüchern, indem gleichlautende 
Formblätter zur Anwendung kommen, bei denen die Behörden der Vertragsstaaten sofort 
erkennen, worum es sich handelt. 

1.2.2. CIEC-Übereinkommen 
 
Ein erstes Übereinkommen (Nr. 1 aus dem Jahr 1956) sah die Möglichkeit vor, 
siebensprachige Vordrucke zu verwenden. Damals konnte man glauben, dass der 
Empfänger eine der sieben Sprachen verstehen würde; das befreite jedoch nicht von der 
Notwendigkeit, den Inhalt der verschiedenen Rubriken zu übersetzen. 

 

Nachdem neue Staaten Mitglied der CIEC geworden oder dem Übereinkommen beigetreten 
waren, kamen neue Formblätter in anderen Übereinkommen hinzu, insbesondere im 
Übereinkommen Nr. 15 zur Schaffung eines internationalen Stammbuchs der Familie. Das 
Übereinkommen Nr. 1 von 1956 musste also modernisiert und es mussten weitere 
Sprachen hinzugefügt werden, ohne jedoch das Formblatt zu überladen. Die Verwendung 
der Formblätter im Anhang der Übereinkommen wurde verpflichtend, und damit der Auszug 
nicht zu unübersichtlich wurde, wanderte die Übersetzung des Formblatts auf die Rückseite 
des Auszugs. Das war das Übereinkommen Nr. 16 von 1976 über die Ausstellung 
mehrsprachiger Auszüge.  

Dieses Übereinkommen ist das erfolgreichste aller CEIC-Übereinkommen. Es wurde von 20 
Staaten, darunter 12 EU-Mitgliedstaaten, ratifiziert und hat sich bewährt.  Allerdings traten 
mit der Weiterentwicklung der nationalen Rechtsordnungen – vor allem der Anerkennung 
gleichgeschlechtlicher Paare und der Adoption von Kindern durch diese Paare – neue 
Probleme auf, was die Schaffung weiterer Rubriken nach sich zog. Beispielsweise werden in 
den Formblättern des Übereinkommens Nr. 16 für Geburtseinträge die Begriffe „Vater“ und 
„Mutter“ und für die Beurkundung von Eheschließungen die Begriffe „Ehemann“ und 
„Ehefrau“ verwendet. Anstelle dessen erscheinen in einigen Staaten die Begriffe 
„Elternteil 1“ und „Elternteil „“ sowie „Ehepartner 1“ und „Ehepartner 2“. Für Staaten wie 
Polen, Griechenland oder Malta, die sich gegen diese Art von Verbindungen sperren, wird 
das kompliziert.  

 

Als Drittes wollte man erreichen, dass jede nationale Personenstandsurkunde (nicht nur der 
mehrsprachige Auszug, der nur ausgestellt wird, wenn er für einen ausländischen 
Empfänger verlangt wird) unmittelbar in allen Ländern genutzt werden kann.  
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Es wäre sehr einfach, würden die Personenstandsurkunden in allen Staaten auf die gleiche 
Art und Weise ausgestellt, aber das ist nicht der Fall. In einigen Staaten ist noch die 
protokollarische Form üblich. Bei dem Eintrag handelt es sich um einen aus mehreren 
Sätzen bestehenden Bericht. In anderen wurde die protokollarische Form durch ein 
Formular ersetzt, in dessen Feldern man, wie es in der Verwaltungssprache heißt, 
„Auskunft erteilen“ muss. Aber diese Formulare, die innerhalb einer Staatengruppe 
vereinheitlicht werden sollten, enthalten nicht alle dieselben Angaben. Statt also die 
Übersetzung der verschiedenen Angaben auszudehnen – was die Formblätter schwer 
handhabbar macht – ging man dazu über, alle Angaben, die auf einer Urkunde erscheinen 
können (Geburtsdatum, Name des Vaters, Todestag des Vaters usw.) mit einer oder 
mehreren Ziffern zu kodieren. Der Anhang zum Übereinkommen Nr. 25 aus dem Jahr 1995, 
das die Kodierung vorsieht, enthält daher ein ganzes Wörterbuch, das weiter ergänzt 
werden kann. Das ist ziemlich kompliziert und verlangt eine echte rechtsvergleichende 
Arbeit, da verschiedene Angaben manchmal die gleichen Sachverhalte benennen und 
Angaben, die einander sehr ähnlich scheinen, sich auf unterschiedliche Situationen 
beziehen können. Die Kodierung des Übereinkommens Nr. 25 wird zurzeit überarbeitet. 

 
Ein Vorzug der Kodierung besteht in der Maschinenlesbarkeit dieser Urkunden. Schließlich 
ist es in der heutigen Welt eine Notwendigkeit, sehr schnell und mit bestimmten Garantien 
auf Personenstandsangaben zugreifen zu können, die im Ausland registriert sind. Auch hier 
hat der technische Fortschritt die CIEC veranlasst, auf Veranlassung der italienischen 
Sektion ein Übereinkommen über die internationale Weiterleitung von Daten auszuarbeiten 
(Nr. 30 vom 14. September 2001), das den Austausch und die Weitergabe der von den 
CEIC-Übereinkommen berücksichtigten Angaben betrifft. 

 

Dazu müssen jedoch die Informationssysteme der einzelnen Länder kompatibel sein und 
das gegenseitige Erkennen ermöglichen, ohne dass die diakritischen Zeichen entstellt 
werden; gegenwärtig laufen Forschungen, wie die Interoperabilität der Systeme gesichert 
werden kann. Die CIEC hat diesen in die Zukunft führenden Weg mutig eingeschlagen. 

 

1.2.3. Transliteration und diakritische Zeichen 
 
Ein Problem, das eng mit der Übersetzung zusammenhängt, ist die Transliteration der 
Namen. Ein sehr anschauliches Beispiel für die Transliteration eines Namens aus dem 
griechischen in das lateinische Alphabet liefert die berühmte Rechtssache Konstantidinis 
(EuGH 30. März 1993, Rs. C-168/91, Slg. 1991, I-1191).  Nach dem CEIC-Übereinkommen 
Nr. 14 vom 13. September 1973 (Artikel 3), sind, sofern Normen der Internationalen 
Normenorganisation (ISO) vorliegen, diese anzuwenden. Das führte aber in der Realität 
dazu, dass im Falle eines Betroffenen, der sich in Deutschland niedergelassen hatte, der 
Name verfälscht wurde, was bei seinen Kunden Verwirrung stiftete und ihn in seinem 
Niederlassungsrecht schädigte, sodass man wieder davon abgehen musste. 

 
Nach demselben CEIC-Übereinkommen (Artikel 2) sind bei der Eintragung eines Namens in 
ein Personenstandsregister anhand eines ausländischen Dokuments die diakritischen 
Zeichen zu übernehmen, auch wenn die Sprache, in der die Eintragung vorgenommen wird, 
diese Zeichen nicht kennt. Es ist ein echter Eingriff in die Identität einer Person, wenn 
deren Name mit Überschreiten einer Grenze verstümmelt wird, weil auf der Tastatur des 
Rechners (oder früher der Schreibmaschine) nicht alle Zeichen vorhanden sind: dieses 
Problem ist für die verschiedenen Zeichen des gleichen Alphabets alltäglich - die Tilde im 
Spanischen, das durchgestrichene L im Polnischen, der kleine Kreis über dem S in 



Anerkennung und Registrierung von Personenstandsurkunden in grenzüberschreitenden Fällen: 
derzeitige Lage in den Mitgliedstaaten und Initiativen auf EU-Ebene 

 

 11 

slawischen Sprachen, der Zirkumflex im Französischen usw. Trotzdem wird diese 
Festlegung des CIEC-Übereinkommens Nr. 14 in der Praxis nicht richtig angewendet. In 
Frankreich sind in der Allgemeinen Personenstandsverordnung (Instruction générale sur 
l’état civil) die in der französischen Sprache verwendeten diakritischen Zeichen (Punkte, 
Akut und Cedille) aufgeführt, aber weiter heißt es (Punkt 106), dass andere Zeichen, die zu 
bestimmten romanischen Sprachen gehören und kein Äquivalent im Französischen haben 
(wie die spanische ‚Tilde‘), nicht zu berücksichtigen seien. Diese Praxis ist bedauerlich, und 
im Generalsekretariat der CEIC gehen regelmäßig Beschwerden zu diesem Thema ein. 

 

Neben diesen Schwierigkeiten mit der Übersetzung bzw. Transliteration hängen weitere 
Probleme auch damit zusammen, dass sich die verschiedenen Personenstandseinträge nicht 
überall auf die gleichen Angaben erstrecken und die Personenstandssysteme nicht 
aufeinander abgestimmt sind. 

 

1.3. Probleme, die aus der Verschiedenartigkeit der 
Personenstandssysteme erwachsen 

1.3.1. Sonderfall Ehe 
 

Die Urkunden, die ein Unionsbürger eines Mitgliedstaates in einem zweiten Mitgliedstaat 
vorlegen muss, um seine Identität nachzuweisen oder einen seinen Personenstand 
berührenden Rechtsakt zu vollziehen, z. B. um eine Ehe einzugehen, werden vom 
Aufenthaltsstaat (oder dem Staat, in dem die Eheschließung stattfindet) festgelegt. Es ist 
recht interessant, einen Blick auf die Liste der Urkunden zu werfen, die in den 
Mitgliedstaaten für eine Eheschließung verlangt werden. Wir stoßen hier auf eine lange 
Liste beizubringender Unterlagen, die einem vergangenen Stand gesellschaftlicher Realität 
entsprechen und deren Ausdünnung ernsthaft zu erwägen wäre. Insbesondere gilt das für 
das medizinische Zeugnis, das in früheren Zeiten einer prophylaktischen Sorge entsprochen 
haben mochte, das aber in einer Zeit, in der die meisten Paare vor der Ehe oder ohne Ehe 
zusammenleben, kaum noch Sinn hat. Auch das Erfordernis der Trauzeugen ist zu 
überdenken, ist es doch bisweilen mit der Pflicht zur Vorlage von 
Personenstandsdokumenten verbunden, die diese Trauzeugen betreffen.  

 

Zahlreiche Mitgliedstaaten verlangen von dem zukünftigen ausländischen Ehepartner die 
Vorlage eines Ehefähigkeitszeugnisses, das von den nationalen Behörden seines Landes 
ausgestellt werden muss, aber nicht alle Behörden erteilen ihren Staatsbürgern, die im 
Ausland eine Ehe eingehen wollen, ein solches Dokument, da sie es nicht kennen. In diesen 
Fällen geben einige Staaten, die die Vorlage eines solchen Zeugnisses verlangen, dem 
Betreffenden die Möglichkeit, vor einer Rechts- oder Verwaltungsbehörde die Befreiung von 
der Beibringung zu erlangen3.  Eine weitere dieses Zeugnis betreffende Schwierigkeit rührt 
daher, dass es in einigen Staaten Bestandteil der Eheschließungsunterlagen sein muss, die 
vor dem Aufgebot vorzulegen sind, während es in anderen erst nach dem Aufgebot und 
nach der Feststellung, dass keine Einwände gegen die Ehe bestehen, ausgestellt wird. 
Daraus entsteht ein Teufelskreis, den einige Länder (vor allem Deutschland, Belgien, 

                                                 
3 Dieses Verfahren findet in Polen vor dem Gericht statt, das entscheidet, ob der Ausländer nach seinem 
nationalen Recht eine Ehe eingehen kann, in Deutschland vor dem Oberlandesgericht, in Italien vor der 
Beschlusskammer des Gerichts, in Luxemburg vor dem Staatsanwalt des Verwaltungsbezirks. In Ungarn ist ein 
Verwaltungsverfahren vorgesehen. (Informationen nach dem auf der Website der CIEC veröffentlichten 
praktischen Leitfaden für das Zivilstandswesen "Guide pratique de l’état civil"). 
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Ungarn, Portugal) durch die Aufhebung der Aufgebotspflicht zu durchbrechen suchen. Dort 
wird das Aufgebot bisweilen durch eine Erklärung ersetzt, an die man sich über einen 
bestimmten Zeitraum vor der Trauung binden muss (Niederlande). 

 

Zu den beizubringenden Unterlagen gehört selbstverständlich die Geburtsurkunde des 
Betreffenden. In dieser werden allerdings je nach Herkunftsland nicht die gleichen Angaben 
gemacht. In einigen Ländern, beispielsweise Frankreich, werden im Geburtseintrag mit 
allen darin enthaltenen Nebenangaben sämtliche diese Person betreffenden 
Personenstandsfälle zentral erfasst: die Beurkundung des Namens, Änderungen von 
Familien- und Vornamen, Eheschließung, Ehescheidung, Wiederverheiratung, Existenz eines 
Ehevertrages, Entscheidung über die Staatsangehörigkeit usw. Andere Staaten erfassen die 
weiteren Personenstandsfälle nicht im Geburtseintrag, und in diesem werden nur die 
Geburt der Person und ihre Eltern beurkundet. Sonstige Personenstandsfälle müssen an 
anderer Stelle in den Registern des Ortes gesucht werden, an dem sie eingetreten sind. 
Manchmal ist es in einem Mitgliedstaat schwierig in Erfahrung zu bringen, wo die 
Personenstandsfälle zu einer bestimmten Person in einem anderen Mitgliedstaat 
zentralisiert sind.  
 

1.3.2. Eine europäische Heiratsurkunde?  
 

In den 2000er Jahren hatte sich die CIEC gefragt, ob man den Bürgern das Leben nicht 
dadurch erleichtern könne, dass man ein von allen Mitgliedstaaten anerkanntes 
einheitliches Dokument einführt, auf dessen Grundlage eine Eheschließung genehmigt wird. 
Die Idee war verführerisch, die Praktiker waren dafür, aber es traten so viele 
Schwierigkeiten auf, dass man darauf verzichten musste. Zunächst wäre es notwendig 
gewesen, sich über den Inhalt dieses einheitlichen Ehedokuments zu verständigen, was 
eine Vereinheitlichung der nationalen Rechtsvorschriften über die beizubringenden 
Unterlagen und die der Eheschließung vorangehenden Formalitäten vorausgesetzt hätte. 
Danach hätte man die in diesem Dokument aufzuführenden Personenstandsangaben 
vereinheitlichen müssen, was zu dem schon oben erwähnten Problem geführt hätte. Wären 
diese Personenstandsangaben auf Register verteilt gewesen, die in verschiedenen Ländern 
geführt werden, hätte das Anlegen eines einheitlichen Dokuments ebensoviel Ziel in 
Anspruch genommen wie die Zusammenstellung der jetzigen Eheschließungsunterlagen. 
Ein weiterer Gesichtspunkt ist schließlich, dass das vorrangige Bestreben der europäischen 
Staaten nicht mehr darin besteht, Hindernisse für Eheschließungen auszuräumen, sondern 
dass es heute vielmehr ihr Anliegen ist, gegen die aus Einwanderungsgründen 
geschlossenen Scheinehen vorzugehen, und dass die Kontrollen vor der Eheschließung 
zwischen einem Inländer und einem Ausländer im Gegenteil zunehmen. 

 

1.3.3. Ein europäisches Personenstandsdokument? 
 
Nicht nur die Eheschließung und vereinheitliche Eheschließungsunterlagen hatte die CEIC 
im Blick, sondern in jüngster Zeit zusammen mit der Europäischen Union auch die 
Schaffung eines individuellen Personenstandsdokuments, das es den Staatsbürgern eines 
Mitgliedstaates ermöglichen sollte, ihren Personenstand bei Fragen des täglichen Lebens 
bequem nachzuweisen. Dieser gleichfalls verführerische Gedanke wurde von der CIEC 
aufgegeben. Es fehlte der Nützlichkeitsnachweis eines solchen Dokuments, das sich zu 
vielen anderen gesellt hätte und in jedem Fall anhand der bereits vorhandenen 
Personenstandseinträge ausgestellt werden müsste. Außerdem ist zu bedenken, dass ein 
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solches Dokument, wollte man alle Informationen hinzufügen, die in den Einträgen und 
Registern der verschiedenen Mitgliedstaaten vorhanden sind, eine Vielzahl von Angaben 
beinhaltet. Es bestünden Unvereinbarkeiten zwischen den nationalen Systemen, da 
bestimmte Angaben, die ein Mitgliedstaat erfasst (Religion, Abstammung), in einem 
anderen untersagt seien. Darüber hinaus sind die personenstandsrechtlichen Auskünfte, die 
im täglichen Leben verlangt werden, von Fall zu Fall verschieden. Für eine Eheschließung 
werden mehr Auskünfte verlangt als für die Schulanmeldung eines Kindes, für die Klärung 
der Rentenansprüche mehr als für die Eröffnung eines Bankkontos usw. Das Dokument 
müsste also je nach dem Zweck, dem es dienen soll, zum Lesen unterschiedlich 
verschlüsselt sein. Die Schaffung eines europäischen Personenstandsdokuments ist daher 
weniger einfach, als es auf den ersten Blick erscheint. 

 

1.3.4. Vernetzung der Register? 
 
Mehr noch als ein europäisches Personenstandsdokument könnte eine Vernetzung der 
Personenstandsregister der verschiedenen Mitgliedstaaten die selektive Erfassung von 
Personenstandsangaben einer Person (je nach Erfordernis der jeweiligen Lebenssituation) 
erleichtern. Eine solche Vernetzung setzt indes die Vereinheitlichung bestimmter 
Bedingungen voraus. Die erste ist logistischer Art und betrifft die Einführung der EDV in das 
Personenstandswesen aller Mitgliedstaaten. Das wäre wahrscheinlich mittelfristig zu 
bewältigen. Als zweite Bedingung müsste jeder Mitgliedstaat die Personenstandsangaben zu 
einer Person zentralisieren, was bislang nicht der Fall ist, da etliche Mitgliedstaaten sich 
nicht um den Personenstand derjenigen ihrer Staatsbürger kümmern, die ihren 
gewöhnlichen Wohnsitz im Ausland haben4.  Außerdem müssten alle rechtlichen 
(Datenschutz) und informationstechnischen Fragen geklärt werden, denen sich die CEIC in 
ihrem Vorhaben, durch eine aufzubauende IT-Plattform die Weitergabe der in ihren 
verschiedenen Übereinkommen vorgesehenen Daten zu erleichtern, gegenübersieht.  

 

Das sind nur einige der Probleme, denen der Bürger eines Mitgliedstaates ausgesetzt ist, 
wenn er in einem anderen Mitgliedstaat seinen Personenstand nachweisen soll, und einige 
der Lösungen, die die CEIC dafür zu finden sucht. Lässt sich ein Unionsbürger dauerhaft in 
einem anderen Mitgliedstaat nieder oder muss er, wenn er seinen Wohnsitz in seinem 
Herkunftsland hat, im Ausland eingetretene Personenstandsfälle in die Register seines 
Staates eintragen lassen, so stößt er auf weitere Schwierigkeiten, für die sich die CIEC 
ebenfalls um Abhilfe bemüht hat. 
 

2. EINTRAGUNG DER IM AUSLAND EINGETRETENEN 
PERSONENSTANDSFÄLLE 

2.1. Problemstellung 

2.1.1. Zweckmäßigkeit des Informationsaustauschs 
 

Nehmen wir eine Person, die in dem einen Staat geboren ist, von ihrem Vater in einem 
zweiten Staat anerkannt wurde, in einem dritten Staat heiratet, sich in einem vierten Staat 

                                                 
4 Die Staaten (vor allem Belgien und die Niederlande) halten die Personenstandsangaben der Ausländer, die ihren 
ständigen Wohnsitz in ihrem Hoheitsgebiet haben, auf dem laufenden Stand, allerdings werden diese Daten in ein 
Melderegister und nicht in ein Personenstandsregister eingetragen. 
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scheiden lässt, sich in einem fünften wiederverheiratet und dann als Rentner in den ersten 
zurückkehrt. Jeder Personenstandsfall wird durch einen Eintrag erfasst, doch muss der 
Betroffene bei Eintritt des entsprechenden Ereignisses jedes Mal seinen Personenstand 
vollständig nachweisen können. Das Leben der Unionsbürger – und in Erbschaftsfällen das 
ihrer Kinder und Anspruchsberechtigten– verliefe sehr viel einfacher, wenn alle 
Personenstandsfälle, die sie betreffen, in ihrem Herkunftsland registriert würden, das für 
diese Zwecke angemessener ist, als der – wechselnde – Wohnsitzstaat. Sicherlich kann der 
beteiligte Bürger seiner nationalen Behörde die ihn betreffenden und im Ausland 
eingetretenen Personenstandsfälle melden, dazu die ausländischen Dokumente vorlegen, 
die diesen Fall beurkunden, und die Übernahme dieser Einträge in diese nationalen Register 
verlangen. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass man sich bei der Aktualisierung der nationalen 
Register nicht allzu sehr auf die Beteiligten verlassen sollte. Daher die Notwendigkeit, einen 
internationalen Informationsaustausch zu organisieren. In mehreren Übereinkommen der 
CEIC wurde das versucht. 

 

2.1.2. Die CEIC-Übereinkommen Nr. 3 und 26 
 

Das Übereinkommen Nr. 3 aus dem Jahr 1958 sah vor, dass der Personenstandsbeamte, 
der eine Eintragung einer Eheschließung oder eines Sterbefalles vornimmt, seinem 
Amtskollegen am Geburtsort jedes Ehepartners oder des Verstorbenen Mitteilung in einer 
Form ähnlich dem Muster des Formblatts aus dem bereits oben erwähnten Übereinkommen 
Nr. 1 macht. Dieses Übereinkommen wurde durch das Übereinkommen Nr. 26 von 1997 
ersetzt, auf dessen Grundlage die ausgetauschten Informationen um die Mitteilung von 
Scheidungen5 die Anerkennung eines unehelichen Kindes und um verschiedene 
Berichtigungen der Personenstandseinträge erweitert werden. Dazu sind 
Mitteilungsformblätter vorgesehen, und die Angaben werden für diesen Zweck nach einem 
Kodierungssystem bearbeitet, damit der Empfänger die in der Sprache des Ausstellers 
verfasste Mitteilung versteht. 

 

Die CIEC hat das Übereinkommen Nr. 26 einer Revision unterzogen und einen Vorentwurf 
ausgearbeitet, vor dessen Fertigstellung bestimmte Fragen harmonisiert werden müssen6, 
die mit einem anderen, auch in dieser Organisation in Arbeit befindlichen Vorhaben 
zusammenhängen. An dieser Stelle sollen keine Einzelheiten dieses Vorhaben behandelt, 
sondern die zu klärenden Probleme und die Arten von Lösungen herausgearbeitet werden, 
die für unsere Bürger von Interesse sind. 

2.2. Welche Informationen sollen weitergeleitet werden? 

Ein erster Kreis von Fragen betrifft die Personenstandsfälle, die Gegenstand eines solchen 
internationalen Informationsaustauschs sein müssen. Hier kommen die Bestimmungen über 
den Schutz personenbezogener Daten ins Spiel, die sich vor allem aus dem 
Übereinkommen Nr. 108  des Europarates vom 28. Januar 1981 und seines 
Zusatzprotokolls Nr. 181 vom 8. November 2001 und der Richtlinie 95/46/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr 
ergeben. 

                                                 
5 Für Scheidungen sieht die Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 vom 27. November 2003 (Brüssel IIa) auf Verlangen 
jeder berechtigten Seite auch die Ausstellung einer Bescheinigung vor (Artikel 39), nicht jedoch eine direkte 
Unterrichtung der Behörden anderer Mitgliedstaaten über die Scheidung. 
6 Wie zum Beispiel der Grad der Öffnung des neuen Übereinkommens. 
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Da diese Dokumente (mit Ausnahme des Protokolls Nr. 181, das noch nicht von allen 
ratifiziert wurde) für alle EU-Staaten verbindlich sind, scheint beim Informationsaustausch 
über Eheschließungen, Ehescheidungen, Todesfällen und sogar Kindschaftsangelegenheiten 
(freiwillige Anerkennung und Urteile) nicht mit Problemen grundsätzlicher Natur zu rechnen 
zu sein, sehr ernste Vorbehalte gibt es jedoch bei der Adoption, was dadurch bedingt ist, 
dass die Vorschriften über das Adoptionsgeheimnis und das Recht, seine Herkunft zu 
kennen, von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat verschieden sind.  Das gleiche gilt auch für die 
Änderung von Vor- und Familiennamen.  

 
Andere Fälle berühren zwar unmittelbar den Personenstand, entsprechen aber Situationen, 
die nicht in allen Mitgliedstaaten unter dem Schutz des Gesetzes stehen oder sogar als 
gesetzwidrig gelten, wie registrierte Partnerschaften oder Geschlechtsumwandlungen. Eine 
Informationsweitergabe darüber könnte die Betroffenen in ihrem Herkunftsstaat in eine 
schwierige Lage bringen. Ebenso hat ein jüngster Fall gezeigt, welche Gefahren einer 
Person aus der Mitteilung über die Änderung der Staatsangehörigkeit erwachsen. 

 

Die CIEC hat lange darüber diskutiert, ob ein Informationsaustausch über Geburten 
erfolgen sollte. Ist es angemessen, dass der Personenstandsbeamte, der einen in seinem 
Amtsbereich eingetretenen Geburtsfall einträgt, grundsätzlich die Behörden des Staates 
oder der Staaten unterrichtet, deren Staatsangehörigkeit die Eltern haben oder in dem sie 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben?  Die Frage muss gestellt werden, denn üblicherweise 
wird die Abstammung einer Person nicht in das sie betreffende Personenstandsregister 
eingetragen.  

2.3. An wen sollen die Informationen geleitet werden? 

Andere Schwierigkeiten betreffen die Sicherung eines guten Informationskreislaufs. So ist 
im Übereinkommen Nr. 26 der CIEC festgelegt, dass der Personenstandsbeamte, der die 
Eintragung einer Eheschließung vornimmt, dem Personenstandsbeamten am Geburtsort 
davon Mitteilung macht. Aus französischer Sicht ist das eine ausgezeichnete Maßnahme, 
denn nach französischem Recht werden, wie erwähnt, alle Personenstandsinformationen 
einer Person im Geburtseintrag zentral erfasst. Somit ist es hervorragend, dass das 
Standesamt, bei dem der Eintrag vorgenommen wurde, über Fälle, die im Ausland 
eingetreten sind, unterrichtet wird. In manchen Staaten, darunter in Belgien, in denen es 
dieses System nicht gibt, besteht seitens des Standesamts am Geburtsort kein Interesse an 
Ereignissen, die eine nicht mehr in Belgien lebende Person betreffen, sodass eine 
Information aus dem Ausland unnötig ist. Man muss also Land für Land die Empfänger der 
Information feststellen, darf aber gleichzeitig die Aufgabe des Personenstandsbeamten, der 
diese Informationen liefern soll, z. B. desjenigen, der den Heiratseintrag vornimmt, nicht zu 
sehr komplizieren.  

 

Denkbar sind mehrere Lösungen. Ein Weg bestünde darin, das System der Zentralbehörden 
zu nutzen, das sich in zahlreichen Haager Abkommen bewährt hat und unlängst für 
Verordnungen der Europäischen Union übernommen wurde. Der Personenstandsbeamte im 
Herkunftsland (der zum Beispiel die Eheschließung vornimmt) schickt eine Meldung an die 
Zentralbehörde seines Staates, diese sendet sie an die Zentralbehörde des 
Empfängerstaates, die wiederum für die Weiterleitung an die für die Entgegennahme der 
Meldung zuständige Behörde sorgt (z. B. Personenstands- oder Melderegister). Das würde 
die Gefahr verlorengegangener Papiere verringern, aber den Weiterleitungsmechanismus 
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belasten. Und es ist nicht sicher, ob die zentralen Verwaltungen der Mitgliedstaaten diese 
Erweiterung ihrer Aufgaben hinnehmen. Die Lösung, auf die sich die CEIC in ihren jüngsten 
Überlegungen zur Revision des Übereinkommens Nr. 26 verständigt hat, besteht darin, von 
jedem Vertragsstaat bei dessen Beitritt zu dem Übereinkommen eine Erklärung darüber zu 
verlangen, welche Behörden unterrichtet werden sollen. Für die Behörden, die die 
Information erteilen, könnte das kompliziert werden, doch dürfte die rasche 
Weiterentwicklung der Informationstechnik dürfte ihnen diese Aufgabe erleichtern. 

2.4. Was soll mit diesen Informationen geschehen? 

Ein dritter Fragenkreis bezieht sich darauf, welche Verwendung die Empfängerbehörden für 
die Informationen haben, die ihnen übermittelt werden. Ziel des zu schaffenden 
wechselseitigen Informationsmechanismus ist die laufende Aktualisierung der in den 
Mitgliedstaaten geführten Personenstandsregister und die Möglichkeit, alle Informationen, 
die einen Unionsbürger betreffen, in einem einzigen Mitgliedstaat erhalten zu können. Da 
wäre es in der Tat bedauerlich, wenn diese Information von der Empfängerbehörde nicht 
genutzt würden und im Papierkorb endeten. 

 

Derzeit erfolgt die Aktualisierung der Register um die im Ausland eingetretenen 
Personenstandsfälle in der Regel auf Verlangen der berechtigten Seiten. Das 
Informationsaustauschsystem kann jedoch nur effizient sein, wenn die Aktualisierung von 
Amts wegen durch die Empfängerbehörde oder die von ihr beauftragte Behörde erfolgt, 
ohne dass sie von der berechtigten Seite dazu aufgefordert wird.  

 

Diese Aktualisierung der Register unterliegt auf jeden Fall den Gesetzen und Vorschriften 
des Empfängerstaates. Sie erfolgt nur, wenn die Rechtsvorschriften des Empfängerstaates 
vorsehen, dass die übermittelten Informationen der Eintragung in diese Register dienen. 
Das müssen nicht unbedingt Personenstandsregister sein.  In machen Staaten (Belgien, 
Niederlande) wären es die Melderegister. Es wäre günstig, wenn sich der 
Informationsaustausch auch auf Einträge in diese Register erstreckte, denn damit könnten 
die Unionsbürger im Aufenthaltsstaat ihren Personenstand leicht und möglichst vollständig 
nachweisen.  

 

Selbstverständlich kann eine Aktualisierung der Register nur erfolgen, wenn die Fälle, 
denen die übermittelten Informationen entsprechen, im Empfängerstaat anerkannt sind. 
Das ist der letzte allgemeine Punkt, der noch untersucht werden muss. 
 

3. ANERKENNUNG DER EINTRÄGE UND RECHTSLAGEN, DIE 
IM AUSLAND GESCHAFFEN WURDEN 

 

Ein Bürger lässt sich außerhalb seines Herkunftslandes nieder. Er verfügt über 
Personenstandsdokumente, bei denen er sich versichern muss, dass sie anerkannt werden. 
Noch wichtiger ist für diesen Bürger jedoch, dass auch die in diesen Dokumenten 
aufgeführten Personenstandsfälle selbst, also Heirat, Scheidung, Anerkennung, Name, 
Partnerschaft, in dem Staat, in dem er sich niederlässt, anerkannt werden.  
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3.1. Anerkennung der Personenstandsurkunden 

Prinzipiell wird die Beweiskraft ausländischer Personenstandsurkunden in den EU-Staaten 
anerkannt. Gleichwohl behalten sich einige Staaten das Recht vor, diese Beweiskraft einer 
ausländischen Urkunde abzulehnen, wenn sich „nach allen erforderlichen Prüfungen" zeigt, 
„dass diese Urkunde fehlerhaft oder gefälscht ist oder die darin gemachten Angaben nicht 
den Tatsachen entsprechen"7. Die CIEC hatte am 17. März 2005 die Empfehlung Nr. 9 
betreffend die Bekämpfung des Dokumentenbetrugs im Zivilstandswesen angenommen, mit 
der sie die Mitgliedstaaten als Empfänger von ausländischen – selbst beglaubigten - 
Zivilstandsdokumenten aufmerksam auf Indizien für mit Mängeln oder Irrtümern behaftete 
oder betrügerisch errichtete Zivilstandsbeurkundungen oder ausgestellte Dokumente macht 
und einige Indizien aufzählt, die die Beurkundung oder das Dokument verdächtig 
erscheinen lassen.  

 

Der Betrug bezieht sich oft auf das Geburtsdatum einer Person, die sich künstlich „älter 
macht", um widerrechtlich in den Genuss einer Rente zu gelangen8. Ein solches Problem 
gab es in Deutschland, als eine Griechin, um die Frühverrentung von Frauen im Alter von 
sechzig Jahren in Anspruch nehmen zu können, einen Auszug aus dem 
Personenstandsregister vorlegte, der sie aufgrund des Urteils eines griechischen Gerichts 
um vier Jahre älter machte, als es aus ihren ursprünglichen Personenstandsdokumenten 
hervorging. Die Rentenversicherung lehnte daher den Rentenantrag unter Berufung auf das 
unkorrigierte Geburtsdatum ab. Der vom Hamburger Sozialgericht befasste Europäische 
Gerichtshof befand, dass „die Behörden und Gerichte eines Mitgliedstaats [...] somit nach 
Gemeinschaftsrecht nicht verpflichtet [sind], nachträgliche Berichtigungen von 
Personenstandsurkunden durch die zuständigen Behörden eines anderen Mitgliedstaats 
genauso zu behandeln wie derartige Berichtigungen durch die zuständigen Behörden des 
erstgenannten Mitgliedstaats“, fügte aber sofort hinzu: „Allerdings ist festzustellen, daß die 
Geltendmachung der Ansprüche, die sich aus der Freizügigkeit der Arbeitnehmer ergeben, 
ohne die Vorlage von Personenstandsurkunden, die im allgemeinen vom Heimatstaat des 
Arbeitnehmers ausgestellt werden, nicht möglich ist. Folglich sind die Behörden und 
Gerichte eines Mitgliedstaats verpflichtet, von den zuständigen Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten ausgestellte Urkunden und ähnliche Schriftstücke über den Personenstand 
zu beachten, sofern deren Richtigkeit nicht durch konkrete, auf den jeweiligen Einzelfall 
bezogene Anhaltspunkte ernstlich in Frage gestellt ist."9    
 

Dieses Urteil verdeutlicht sehr gut den Widersprich zwischen dem Bemühen der Union, alle 
mit dem Personenstand zusammenhängenden Hindernisse für die Freizügigkeit der Bürger 
auszuräumen, und dem Willen zur Betrugsbekämpfung. Ein vergleichbarer Konflikt ist bei 
der Anerkennung von Rechtslagen zu erkennen. 

3.2. Anerkennung der Rechtslagen 

3.2.1. Handlungen der Europäischen Union 
 
Die Europäische Union ist auf dem Gebiet der Scheidung bereits mit der Verordnung (EG) 
Nr. 2201/2003 (Brüssel IIa) tätig geworden. Ein in einem Mitgliedstaat gefälltes 

                                                 
7 Frankeich, Artikel 47 Code civil, Fassung Gesetz 14. November 2006 
8 Siehe in Frankreich der Fall eines marokkanischen Staatsbürgers, Cass. Soc. 26. Februar 1996, Revue critique de 
droit international privé 1996.473, Vermerk Droz. 
9 EuGH, 2. Dezember 1997, Dafeki,  Rs. C-336/94, Slg. 1994, I-6761, Randnummern 18 und 19. 
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Scheidungsurteil wird, mit Ausnahme einiger beschränkter Gründe für die 
Nichtanerkennung, von allen anderen Mitgliedstaaten anerkannt. Das ist gut für den 
europäischen Bürger, aber noch sind damit nicht alle Probleme gelöst. So kann der Fall 
eintreten, dass die in einem Drittstaat ausgesprochene Scheidung von Unionsbürgern zwar 
in einem Mitgliedstaat nach dem internationalen Privatrecht dieses Staates anerkannt wird, 
nicht aber in einem anderen Mitgliedstaat, in dem zum Beispiel einer der geschiedenen 
Eheleute seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, weil das internationale Privatrecht dieses 
anderen Mitgliedstaates restriktiver gestaltet ist. Darin besteht ein potenzielles Hindernis 
für die Freizügigkeit, das nur durch die Annahme gemeinsamer Vorschriften über die 
Anerkennung drittstaatlicher Urteile in Personenstandsfragen ausgeräumt werden kann.  
 
In einem anderen Bereich hat der Europäische Gerichtshof, gestützt auf den Begriff der 
Unionsbürgerschaft, mit den Urteilen der Rechtssache Garcia Avello10 und vor allem in der 
Rechtssache Grunkin-Paul11 die Anerkennung des in einem Mitgliedstaat geführten 
Familiennamens durchgesetzt.  In dem letztgenannten Urteil hatte es die Mitgliedstaaten 
verpflichtet, den Familiennamen eines Kindes in der Form anzuerkennen, in der er in einem 
anderen Mitgliedstaat, in dem das Kind geboren ist und seitdem lebt, bestimmt und 
eingetragen wurde. Man sollte meinen, dass diese Rechtsprechung auf die Anerkennung 
des Namens ausgedehnt wird, der mit der Eheschließung durch Erklärung beider 
Ehepartner oder eines Ehepartners erworben wurde, aber das ist nicht sicher.  
 
Dies alles ist beachtlich, aber es bleibt noch viel zu tun. 
 
Gegenwärtig bestehen Probleme bei der Eheschließung (eine in A geschlossene 
gleichgeschlechtliche Ehe soll in B anerkannt werden), der Abstammung (Anerkennung der 
Geburtsurkunde eines von einer Leihmutter beispielsweise in Griechenland oder dem 
Vereinigten Königreich zur Welt gebrachten Kindes, in der als Name der Mutter derjenige 
der Frau eingetragen ist, die das Kind bestellt hat), bei der registrierten Partnerschaft und 
der Geschlechtsumwandlung. Die Tatsache, dass diese Personenstandsfälle, die in einem 
Mitgliedstaat nach der Rechtsordnung dieses Staates gültig eingetreten sind, nicht in allen 
anderen Mitgliedstaaten anerkannt werden, stellt offenkundig einen Eingriff in die 
Freizügigkeit der Unionsbürger dar, indem diese zum Beispiel daran gehindert werden, sich 
in den Mitgliedstaaten, die die Anerkennung ihrer Rechtslage ablehnen, niederzulassen oder 
auch nur aufzuhalten. 
 

3.2.2. Maßnahmen der CIEC 
 
Die CIEC beschäftigt sich seit langem mit diesen Anerkennungsproblemen. Der Leitgedanke 
besteht darin, die klassische Methode der Normenkollision durch die Methode der 
Anerkennung der Rechtslagen zu ersetzen, an deren Prinzip hier erinnert werden soll.  
 

Bei der Schaffung einer Rechtslage mit internationalem Bezug – Heirat, Scheidung, 
Vertragsabschluss – muss zu dem Zeitpunkt, da die Entscheidung getroffen wird, das 
anwendbare Recht bestimmt werden. Bei einer Eheschließung sind das beispielsweise die 
nationalen Rechtsvorschriften jedes der beiden zukünftigen Ehepartner. Wenn sich dann in 
einem anderen Land die Frage nach der Gültigkeit dieser Rechtslage stellt, entscheidet 
dieses traditionell nach seinem eigenen internationalen Privatrecht und prüft, ob die 
Situation nach dem durch seine Kollisionsnorm gesetzten Recht gültig ist. Oft sieht das 
Ergebnis so aus, dass die Rechtslage im Ausland nicht anerkannt wird, wenn das im 

                                                 
10 EuGH 2. Oktober 2003, Rs. C-148/02. 
11 EuGH 14. Oktober 2008, Rs. C-353/06. 
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Anerkennungsstaat anwendbare Recht von dem anwendbaren Recht des Staates abweicht, 
in dem die Rechtslage geschaffen wurde. 

 

In der Europäischen Union führte der Grundsatz des freien Verkehrs der Urteile zu 
Übereinkommen (jetzt durch Verordnungen ersetzt) über die gegenseitige Anerkennung der 
in einem Mitgliedstaat ergangenen Urteile, ohne dass das anwendbare Recht des 
Ursprungsstaates des Urteils überprüft wird. Heute sollte diese Verfahrensweise über die 
Anerkennung von Urteilen hinausgehen. Ein Haager Übereinkommen vom 14. März 1978 
hatte dafür den Weg freigemacht und festgelegt, dass eine Ehe, die im Staat der 
Eheschließung rechtsgültig geschlossen worden ist, in den Vertragsstaaten anzuerkennen 
sei; es war jedoch seiner Zeit voraus und hatte nur wenig Erfolg.  

 

Die CIEC übernahm die Vorgehensweise und wendete sie in den jüngsten Übereinkommen 
auf die Anerkennung von Geschlechtsumwandlungen (Übereinkommen Nr. 29 vom 
12. September 2000), auf die Anerkennung von Namen (Übereinkommen vom 
16. September 2005) und auf die Anerkennung eingetragener Partnerschaften 
(Übereinkommen vom 5. September 2007) an.  

 

3.2.3. Namen und eingetragene Partnerschaft 
 

Ohne hier ins Detail dieser Übereinkommen zu gehen, kann doch dargelegt werden, auf 
welche Art von Schwierigkeiten sie reagieren. 

 

Im Fall der Namen wird häufig der Fall eines deutsch-französischen Ehepaares, sie 
Französin, er Deutscher, angeführt. Nach französischem Recht hat eine Eheschließung auf 
den Namen der Eheleute, außer auf den Ehenamen, keinen Einfluss. Nach deutschem Recht 
(§ 1355 BGB) müssen die Eheleute im Prinzip einen Ehenamen wählen, was entweder der 
Name des Mannes oder der Frau sein kann. Der gewählte Name wird der Name der 
Ehepartner, und er wird grundsätzlich auch bei Scheidung oder Verwitwung beibehalten. 
Wenn also das deutsch-französische Ehepaar bei der Heirat in Deutschland den Namen des 
deutschen Ehemanns wählt, ändert die französische Ehefrau ihren Namen. Dieser Ehename 
wird jedoch in Frankreich nicht anerkannt, da die Namensführung hier dem nationalen 
Recht unterliegt. Das CIEC-Übereinkommen sieht die Anerkennung dieses Namens vor, 
wenn die Erklärung über den Namen im Herkunftsstaat eines der Ehepartner oder in dem 
Staat, in dem die Ehepartner ihren gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt haben, 
abgegeben wurde.  

 

Ein anderes Beispiel ist die eingetragene Partnerschaft. Das ist ein Institut, das sich in einer 
zunehmenden Zahl von Staaten und vor allem, aber nicht ausschließlich, in Westeuropa in 
verschiedenen Formen entwickelt hat. Es existiert in den skandinavischen Staaten, in den 
Niederlanden, in Deutschland, Belgien, Frankreich, Luxemburg, in der Schweiz, dem 
Vereinigten Königreich und in den meisten autonomen Gemeinschaften Spaniens. Für die 
notarielle Praxis haben sich seit einiger Zeit Probleme beim Grundstückserwerb durch 
ausländische Partnerschaften und bei der Erbnachfolge ergeben. Aus 
personenstandsrechtlicher Sicht ist eine Partnerschaft, die nicht aufgelöst wurde, ein 
Hindernis für die Schließung einer Ehe mit einer anderen Person. Um die Schließung einer 
solchen Ehe, die eine der Bigamie vergleichbare Situation schaffen würde, zu verhindern, 
muss die Anerkennung der Partnerschaft vorausgesetzt werden. Das CEIC-Übereinkommen 
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folgt dem Grundsatz, dass eine in einem Staat eingetragene Partnerschaft in den 
Vertragsstaaten als rechtsgültig anerkannt wird. 

4. SCHLUSSFOLGERUNGEN 

4.1. Allgemeines 

Der komplizierte Umlauf von Personenstandsurkunden zwischen den Mitgliedstaaten, die 
relative Gleichgültigkeit gegenüber Personenstandsfällen, die im Ausland eingetreten sind, 
und die Nichtanerkennung bestimmter Rechtslagen, die den Zivilstand von Personen 
betreffen, sind lauter Hindernisse für die Freizügigkeit der Unionsbürger. 

 

Einige dieser Schwierigkeiten hängen entweder mit der Zuwanderungspolitik der Union und 
ihrer Mitgliedstaaten oder der Verschiedenartigkeit der Personenstandssysteme der 
Mitgliedstaaten zusammen. Was den zweiten Punkt angeht, so scheint es kurzfristig nicht 
möglich, die Personenstandsführung auf EU-Ebene zu vereinheitlichen, zu sehr ist sie mit 
der Geschichte jedes Mitgliedstaates und seiner Verwaltungspraxis verknüpft.  

 

Günstiger wäre es, das Know-how und die Arbeiten der CEIC zu nutzen, und das könnte auf 
verschiedene Art geschehen. Ein erster Ansatz der Union könnte dahin gehen, dass sie das 
beste Übereinkommen zum Kern eines neuen Gemeinschaftsinstruments macht, wie sie es 
unter anderen Umständen schon einmal getan hat, als sie sich für bestimmte Verordnungen 
von den Übereinkommen der Haager Konferenz für internationales Privatrecht inspirieren 
ließ. Das hieße gleichwohl, auf die Erfahrungen der CEIC zu verzichten, insbesondere was 
deren Schwierigkeiten mit der Anwendung ihrer Übereinkommen und ihre Überlegungen zu 
möglichen Verbesserungen angeht. 
 

Ein anderer, aussichtsreicherer Ansatz bestünde darin, dass sich die Union den Arbeiten der 
CEIC anschließt und den Mitgliedstaaten im Einzelfall empfiehlt, bestimmte CEIC-
Übereinkommen12 zu ratifizieren, oder aber dass sie an den laufenden Verhandlungen 
dieser Organisation teilnimmt. Da in den Übereinkommen der CEIC momentan kein Beitritt 
von Organisationen der regionalen Wirtschaftsintegration vorgesehen ist, wie das 
beispielsweise beim Haager Übereinkommen vom 30. Juni 2005 über 
Gerichtsstandsvereinbarungen der Fall ist (Artikel 29), so spricht a priori weder etwas 
dagegen, diese Möglichkeiten für die gegenwärtig im Erarbeitungsstadium befindlichen 
Übereinkommen vorzusehen, noch dagegen, die Möglichkeit des Beitritts solcher regionalen 
Organisationen zu bestimmten alten CIEC-Übereinkommen in einem Protokoll (wenngleich 
mit einer Fristenregelung) festzulegen. 

4.2. Konkrete Maßnahmen, die von der Union schnell umgesetzt 
werden können 

 

i) Aufhebung des Erfordernisses der Legalisation von Personenstandsdokumenten 
innerhalb der Union 

ii) Aufforderung an die EU-Staaten, die es noch nicht getan haben, das CEIC-
Übereinkommen Nr. 16 zu ratifizieren 

                                                 
12 Diese Möglichkeit ist durch die Kooperationsvereinbarung vom 14. Juli 1983 zwischen der CEIC und der 
damaligen EWG formell vorgesehen. 
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iii) Obligatorische Beachtung diakritischer Zeichen in Vor- und Familiennamen 

iv) Beteiligung an der Überarbeitung des CEIC-Übereinkommens Nr. 26 und 
Übersendung einer entsprechenden Aufforderung an diese Organisation 

v) Die Anerkennung von Namen, eingetragenen Partnerschaften, Vaterschaft oder 
Mutterschaft sowie von Geschlechtsumwandlungen erleichtern, indem die Union 
entweder den Mitgliedstaaten die Ratifizierung der einschlägigen CIEC-
Übereinkommen empfiehlt wird oder neue Instrumente annimmt, die sich daran 
orientieren.  

 

 



 




