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Betrifft: Petition 0513/2010, eingereicht von Tom Muirhead, britischer 
Staatsangehörigkeit, zur elterlichen Verantwortung im Fall von Kindern 
unverheirateter Eltern nach britischem Recht

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent protestiert nachdrücklich gegen die nationalen Rechtsvorschriften in Bezug auf die 
elterlichen Rechte und die elterliche Verantwortung und gibt an, dass im Fall von Kindern 
eines unverheirateten Paares nur einem Elternteil die elterliche Verantwortung zugesprochen 
wird. Diese Kinder würden gegenüber Kindern verheirateter Eltern diskriminiert. Als Beispiel 
führt er Paragraph 3 des Kindergesetzes von 1995 (Schottland) und seine eigene Situation an, 
in der die britischen Gerichte sich geweigert hätten, seine Ansichten in Bezug auf die 
Diskriminierung und den Verstoß gegen die Bestimmungen der Europäischen 
Grundrechtecharta zu berücksichtigen und ein Vorabentscheidungsersuchen an den 
Europäischen Gerichtshof zu stellen. Er erklärt, dass sich die EU im Bereich der elterlichen 
Rechte und Verantwortung stärker engagieren solle.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 13. September 2010. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 10. November 2010

Der Petent, ein britischer Staatsangehöriger, beschwert sich über die britischen 
Rechtsvorschriften, gemäß derer in Fällen, in denen ein Kind unehelich geboren wird, das 
elterliche Sorgerecht nur der Mutter zugesprochen wird. Unehelich geborene Kinder würden 
daher gegenüber Kindern verheirateter Eltern diskriminiert. Als Beispiel führt er Paragraph 3 
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des Kindergesetzes von 1995 (Schottland) an. Er weist nachdrücklich auf den vermeintlich 
diskriminierenden Charakter dieser Rechtsvorschrift hin, mit der gegen verschiedene Artikel 
der Europäischen Menschenrechtskonvention, namentlich gegen Artikel 14 und das 
eigenständige Diskriminierungsverbot aus Protokoll 12, verstoßen werde. 

Außerdem beschwert sich der Petent über die Art und Weise, in der die britischen Behörden 
in seinem eigenen Fall vorgegangen seien. So sei er von den Justizbehörden während des 
Gerichtsverfahrens bedroht und angegriffen worden, sie hätten sich geweigert, seine 
Argumente anzuhören und es abgelehnt, den Europäischen Gerichtshof in seinem Fall um 
eine Vorabentscheidung zu ersuchen. 

Der Petent fordert, dass sich die EU stärker im Bereich der elterlichen Rechte und 
Verantwortung engagieren solle, da die geltenden Rechtsvorschriften, die gegen Teile der 
EMRK verstoßen, sich nachteilig auf das Recht auf Freizügigkeit der EU-Bürger auswirkten.

Das Recht auf ein faires Verfahren, das Diskriminierungsverbot und das Recht auf Achtung 
des Privat- und Familienlebens stellten wichtige Werte dar, die in der Grundrechtecharta der 
Europäischen Union und der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte 
verankert seien. Allerdings gilt die Charta der Grundrechte der EU laut Artikel 51 der Charta 
für die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union unter Wahrung des 
Subsidiaritätsprinzips und für die Mitgliedstaaten ausschließlich bei der Durchführung des 
Rechts der Union. 

Aus den Angaben des Petenten geht nicht hervor, dass der betreffende Mitgliedstaat bei der 
Umsetzung des EU-Rechts tätig geworden ist. Die Beschlüsse der nationalen Justizbehörden 
betreffen überdies Sorge- und Besuchsrechtsregelungen, die nicht unter das EU-Recht fallen. 
Das EU-Recht, insbesondere Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 („Brüssel-IIa-Verordnung“), 
regelt nach heutigem Stand lediglich Fragen der gerichtlichen Zuständigkeit sowie der 
Anerkennung und Vollstreckung vorhandener Entscheidungen in anderen Mitgliedstaaten. In 
der Angelegenheit, die Gegenstand der Petition ist, bleibt es daher allein den Mitgliedstaaten 
vorbehalten, für die Einhaltung der Grundrechtsverpflichtungen zu sorgen, die sich aus 
internationalen Übereinkommen und aus ihren einzelstaatlichen Rechtsvorschriften ergeben. 

Der Gerichtshof der Europäischen Union hat in seinem Urteil in der Rechtssache C-400/10 
PPU McB, Slg. 2010, I-0000, befunden, dass das EU-Recht die Mitgliedstaaten nicht daran 
hindert, gesetzlich festzulegen, dass der Erwerb des Sorgerechts durch den Vater eines 
Kindes, der nicht mit dessen Mutter verheiratet ist, nicht automatisch erfolgt, sondern davon 
abhängig gemacht wird, dass der Vater eine Entscheidung des zuständigen nationalen 
Gerichts erwirkt.

Daher ist es der Kommission nicht möglich, weitere Kommentare zu der Petition abzugeben.


