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Thema Recht auf Vaterschaft

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petentin ist deutsche Staatsbürgerin, sie erwartet ihr erstes Kind. Der griechische 
Lebensgefährte ist in Deutschland geboren, aber in Griechenland bei seinen Großeltern 
aufgewachsen. Auf seiner Geburtsurkunde ist der Name Nikolaos angegeben. Von seinen 
Großeltern wurde er bei der Taufe jedoch in Georgios umbenannt. Nach Deutschland 
zurückgekehrt, stand in seinem griechischen Pass Georgios und in seiner deutschen 
Geburtsurkunde Nikolaos. Eine gerichtliche Namenskorrektur scheiterte und ein Antrag auf 
doppelte Staatsangehörigkeit wurde abgewiesen. Wegen des ungelösten Namensproblems 
können die Petentin und ihr Lebensgefährte nicht heiraten und kann der Vater sein eigenes 
Kind nicht anerkennen. Das alleinige Sorgerecht für das Kind trägt deshalb die Petentin. Der 
Vater hat weder Rechte noch Pflichten und wird in der Geburtsurkunde seines Kindes nicht 
genannt. Eine Heirat ist nicht möglich. Nach Auffassung der Petentin hat ihr Kind einen 
Rechtsanspruch auf einen Vater, zumal er präsent ist. Sie fragt sich, was geschehen würde, 
falls sie schwer erkranken oder versterben sollte.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 8. April 2008. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 11. Mai 2010

Eines der Kernziele der Europäischen Union ist es, den Bürgern einen Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts zu bieten. In diesem Raum gilt es den individuellen Schutz der 
Bürger, die Achtung der Grundrechte und den freien Personenverkehr zu sichern. Daran, dass 
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die innereuropäische Mobilität aus beruflichen, privaten, ausbildungsbedingten oder anderen 
Gründen zugenommen hat, wird deutlich, dass eine gegenseitige Anerkennung in 
Personenstandsangelegenheiten erforderlich ist. Schließlich kommt im Personenstand das 
juristische Bild einer Person, und damit ihre privatrechtliche Situation zum Ausdruck. Erfasst 
sind darin u. a. Geburt, Eheschließung und Partnerschaft, die Namen und das Ableben.

Im Personenstandsrecht herrscht unter den Mitgliedstaaten der EU eine außerordentliche 
Vielfalt. Personenstandsangelegenheiten und Eintragungen von Geburten, Eheschließungen 
und Todesfällen werden durch das nationale Recht der Mitgliedstaaten und durch 
internationale Übereinkommen geregelt.

Die Kommission ist sich darüber im Klaren, auf welche administrativen und juristischen 
Schwierigkeiten Bürger, die ihr Recht auf Freizügigkeit wahrnehmen, im Falle von 
Ereignissen wie Eheschließung, Geburt, Scheidung oder Tod, sowie bei der Vergabe und 
Eintragung von Familiennamen und Vornamen treffen. Um Überlegungen hierzu anzustoßen, 
hat sie 2006 eine Studie über das Personenstandsrecht der Mitgliedstaaten in Auftrag gegeben. 
Diese neue Studie ist seit Dezember 2008 auf der Website des Europäischen Justiziellen 
Netzes für Zivil- und Handelssachen http://ec.europa.eu/civiljustice/news/whatsnew_en.htm
(engl.) abrufbar. Ausgehend von den Ergebnissen dieser Studie und um den Bürgern den 
Alltag zu erleichtern, wird die Kommission demnächst ein Grünbuch vorlegen, um mit den 
beteiligten Kreisen in eine öffentliche Konsultation über Lösungen einzutreten, mit denen die 
grenzüberschreitende Anerkennung von Personenstandsdokumenten in der Europäischen 
Union gewährleistet werden kann. Die von der Petentin aufgeworfene Problematik bezüglich 
der Anerkennung von Familiennamen und Vornamen wurde in dieser Studie ebenfalls 
berücksichtigt.

Zwar liegt nach dem derzeitigen Stand des Gemeinschaftsrechts die Zuständigkeit für die 
Vorschriften über die Familiennamen und Vornamen von Personen bei den Mitgliedstaaten, 
gleichwohl müssen letztere in Ausübung dieser Zuständigkeit die Bestimmungen des Vertrags 
einhalten, in denen das Recht jedes Unionsbürgers, sich frei im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten zu bewegen und aufzuhalten, anerkannt wird (siehe insbesondere das Urteil 
des Gerichtshofes vom 3. Oktober 2003 in der Rechtssache C-148/02, Garcia Avello v 
belgischer Staat (Slg. 2003, I-11613)). Artikel 21 AEUV schließt aus, dass die Behörden 
eines Mitgliedstaates es unter Anwendung des nationalen Rechts ablehnen, den Namen eines 
Kindes anzuerkennen, der in einem anderen Mitgliedstaat vergeben und eingetragen wurde, in 
dem dieses Kind – das wie seine Eltern nur die Staatsangehörigkeit des erstgenannten 
Mitgliedstaats besitzt – geboren wurde und seitdem wohnt (siehe Urteil des Gerichtshofes 
vom 14. Oktober 2008 in der Rechtssache C-353/06, Grunkin-Paul (Slg. 2008, I-07639)).

Schlussfolgerung 

Gegenwärtig gibt es kein Gemeinschaftsinstrument zur Regelung des Personenstands und 
insbesondere der Festlegung von Familiennamen und Vornamen. Angesichts der 
Rechtsprechung des Gerichtshofes ist es jedoch nicht ausgeschlossen, dass die Petition 
Elemente enthält, die das Recht auf Freizügigkeit und freien Aufenthalt berühren. Der 
Petentin wird empfohlen, die Hilfe des Netzes SOLVIT in Anspruch zu nehmen.

4. Antwort der Kommission (REV), eingegangen am 28. Februar 2014
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Vom Abgeordneten Auken wurde die Kommission darum gebeten, eine zusätzliche 
Mitteilung auszuarbeiten, von der aufbauend auf der Rechtsprechung des EuGH eine 
Begrenzung der Freizügigkeit und des Niederlassungsrechts abzuleiten wäre, soweit die in der 
Petition beschriebene Sachlage gegeben ist.

Nach dem derzeitigen Stand der Rechtsvorschriften der Europäischen Union liegt die 
Zuständigkeit für die Bestimmungen über die Art und Weise der Eintragung des 
Familiennamens/der Vornamen einer Person bei den Mitgliedstaaten, die aber in Ausübung 
dieser Zuständigkeit das Unionsrecht und insbesondere die Bestimmungen des Vertrags über 
das Recht jedes Unionsbürgers, sich frei im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten zu bewegen 
und aufzuhalten, einhalten müssen (Rechtssache C-391/09; Rechtssache C-148/02 Garcia 
Avello; Rechtssache C-353/06, Grunkin und Paul; Rechtssache C-208/09, Sayn-
Wittgenstein).

Der Kommission ist bewusst, dass in dem von der Petentin beschriebenen Fall der Name des 
Lebensgefährten, der anfänglich in Deutschland registriert war, in Griechenland geändert 
wurde (wahrscheinlich nach erfolgter Taufe, die zivilrechtliche Wirkung hat). Obwohl die 
Petentin keine Informationen im Einzelnen hierzu vorgelegt hat, könnte der Grund für die 
unterschiedlichen Eintragungen beim griechischen und beim deutschen Standesamt und für 
die gegenwärtigen Schwierigkeiten bei der Berichtigung dieses Fehlers darin liegen, dass in 
Griechenland eine Eintragung des bei der Geburt in Deutschland vergebenen Namens vor 
seiner bewussten Änderung nicht (oder falsch) erfolgt ist. In diesem Zusammenhang kann die 
von den Großeltern des Kindes vorgenommene Namensänderung möglicherweise als gänzlich 
neuer Namenseintrag erfolgt sein, woraus sich zwei unterschiedliche, miteinander nicht in 
Beziehung stehende Identitäten in Griechenland und Deutschland ergeben haben könnten. 
Wenn dies der Fall ist, könnte es als erster Schritt notwendig sein, die Änderung des 
ursprünglichen (in Deutschland vergebenen) Namens in den in Griechenland vergebenen und 
gegenwärtig verwendeten Namen korrekt zu belegen und im Einklang mit dem griechischen 
Recht einzutragen. 

Es ist jedoch auch möglich, dass die bestehende Abweichung auf eine bei den deutschen 
Behörden nicht erfolgte Anerkennung einer in Griechenland korrekt durchgeführten 
Namensänderung zurückzuführen ist, nachdem der Lebensgefährte der Petentin von seinem 
Recht auf Freizügigkeit Gebrauch gemacht und seinen Wohnsitz zurück nach Deutschland 
verlegt hat.

Wenn dies tatsächlich der Fall ist, dann kann die Sachlage unter dem Gesichtspunkt des EU-
Rechts zum freien Personenverkehr betrachtet werden. Die Weigerung, eine nach dem 
anwendbaren einzelstaatlichen Recht Griechenlands korrekt erfolgte Namensänderung in 
Deutschland einzutragen, was zu parallel bestehenden Namen und Zweifeln bezüglich der 
Identität einer Person geführt hat, könnte möglicherweise unter den Umständen, die der 
Gerichtshof unter anderem in den genannten Rechtssachen (sinngemäß angewandt, da es 
hierbei hauptsächlich um Nachnamen geht) definiert hat, ein Hindernis für den freien 
Personenverkehr darstellen. Derartige Hindernisse wären nur dann zu rechtfertigen, wenn sie 
durch objektive Erwägungen begründet und dem berechtigten Ziel der nationalen 
Bestimmungen angemessen sind.

Anhand der von der Petentin vorgelegten Informationen ist es weder möglich, das Bestehen 
eines solchen Hindernisses noch eine potenzielle Rechtfertigung hierfür festzustellen.
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Schlussfolgerung

Die Vergabe und Änderung von Vornamen und Familiennamen liegt im nationalen 
Zuständigkeitsbereich und muss im Einklang mit den Vertragsbestimmungen über den freien 
Personenverkehr ausgeübt werden. Auf der Grundlage der von der Petentin vorgelegten 
Informationen ist es nicht möglich, gegebenenfalls die EU-Rechtsvorschriften über den freien 
Personenverkehr auf den konkreten Sachverhalt ihres Lebensgefährten anzuwenden. Die 
potenziell relevante Rechtsprechung wird jedoch oben angeführt.


