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Petition 284/2006, eingereicht von Dave Houghton, britischer Staatsangehörigkeit, 
betreffend seine Rechte als Vater

1. Zusammenfassung

Der Petent, ein britischer Staatsangehöriger, der 26 Jahre lang in den Niederlanden gelebt hat, 
unterhielt fünf Jahre lang eine Beziehung zu einer Frau britischer/niederländischer 
Staatsangehörigkeit. Im Jahr 2000 wurde ein Sohn geboren. Der Name des Petenten, des 
Kindsvaters, ist auf der Geburtsurkunde nirgendwo vermerkt. Der Petent möchte dies ändern, 
jedoch verweigert seine frühere Partnerin die Mitarbeit und droht sogar damit, den Namen 
ihres neuen Partners auf der Geburtsurkunde eintragen zu lassen. Der Petent kann das Kind 
nicht auf eine Urlaubsreise ins Ausland mitnehmen, da sich die Mutter weigert, den Pass 
herauszugeben. Der Petent möchte wissen, was er unternehmen kann, damit sein Name auf 
der Geburtsurkunde vermerkt wird und über den Pass des Kindes verfügen zu können, wenn 
sie in Urlaub fahren.

2. Zulässigkeit

Die Petition wurde am 3. August 2006 für zulässig erklärt. Die Kommission wurde nach 
Artikel 192 Absatz 4 um Auskunft ersucht.

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 28. Februar 2007

Der Petent, ein britischer Staatsangehöriger, beklagt sich darüber, dass er sich nicht als 
Kindsvater auf der Geburtsurkunde seines Kindes eintragen lassen dürfe, das aus einer 
Beziehung mit einer Frau britischer/niederländischer Staatsangehörigkeit hervorgegangen sei, 
von der er heute getrennt lebe. Außerdem könne er das Kind im Rahmen des Umgangsrechts
nicht mit sich nehmen, da die Mutter sich weigere, den Pass des Kindes herauszugeben.

Nach Auffassung der Kommission wirft die Petition zwei unterschiedliche Fragen auf.
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Die erste betrifft die Eintragungen auf der Geburtsurkunde des Kindes des Petenten. Zurzeit 
liegt das Personenstandsrecht im Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten. Daher gibt es 
keine gemeinschaftsrechtliche Norm, die direkt auf die vom Petenten beschriebene Situation 
anzuwenden wäre.

Selbstverständlich müssen die Mitgliedstaaten bei der Ausübung ihrer Befugnisse im Bereich 
des Personenstandsrechts das Gemeinschaftsrecht und insbesondere die Bestimmungen der 
Verträge über die Staatsangehörigkeit und die Freizügigkeit einhalten. In dieser Hinsicht 
mangelt es den in der Petition angesprochenen Punkten an Genauigkeit und so können die 
Gründe, warum der Name des Kindsvaters bis heute noch nicht auf der Geburtsurkunde 
eingetragen werden konnte, nicht nachvollzogen werden.

Die zweite vom Petenten aufgeworfene Frage betrifft die Ausübung des Umgangsrechts
gegenüber seinem Kind. Aus den der Kommission übermittelten Informationen geht nicht 
hervor, ob der Petent von Amts wegen über ein Umgangsrecht gegenüber seinem Kind 
verfügt oder ob es hierzu eine Gerichtsentscheidung gegeben hat.

Um herauszufinden, ob und in welchem Maße das Gemeinschaftsrecht auf den vorliegenden 
Fall Anwendung findet, ist es in der Tat notwendig zu wissen, ob der Petent über ein 
begründetes Umgangsrecht gegenüber seinem Kind verfügt und ob dieses Recht die 
Möglichkeit vorsieht, das Kind für eine begrenzte Zeit an einen anderen Ort als seinen 
gewöhnlichen Aufenthaltsort, das Ausland eingeschlossen, zu bringen. Wäre dies der Fall, so 
könnte sich die Weigerung der Mutter des Kindes, dem Petenten den Pass ihres Sohnes 
auszuhändigen, als Verstoß gegen das Umgangsrecht erweisen. Es ist jedoch möglich, dass an 
das dem Petenten gewährte Umgangsrecht besondere Bedingungen geknüpft sind, die eine 
Verbringung ins Ausland ausschließen. In diesem Fall könnte die Weigerung, den Pass des 
Kindes auszuhändigen, begründet sein.

Da keine genaueren Informationen vorliegen, ist eine ausführlichere Antwort auf diese 
Petition kaum möglich.


	656924de.doc

