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19. Kongress des Europäischen Verbandes der Stan-

desbeamtinnen und Standesbeamten (EVS) 

 
„Personenstandsurkunden im internationalen Rechtsverkehr“ 

 

(4. – 7. Juni 2019, Stettin/Szczecin, Polen) 
 

 

Auf Wunsch des gastgebenden polnischen Verbands, der 2019 sein 25 jähriges Gründungs-

jubiläum feiert, stand die Vorstellung der genutzten Urkunden (im Wesentlichen Ehe-, Ge-

burts- und Sterbeurkunden sowie Ehefähigkeitszeugnisse) in den verschiedenen Mitglieds-

staaten des EVS, die Digitalisierung und die Wirkung im grenzüberschreitenden Personen-

verkehr im Mittelpunkt des diesjährigen Kongresses. 

 

Der erste Tag war der Anreise und dem Check-In der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit 

langer Anreise vorbehalten. Beim gemeinsamen Abendessen wurden neue Kontakte ge-

knüpft sowie bestehende erneuert und vertieft. 

 

1. Kongresstag: 5. Juni 2019 
 

Der Moderator der beiden Sitzungstage, Herr Filip Nowak, begrüßte die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer und stellte das Programm vor. Vor 

Beginn der fachliche Beiträge überbrachte Frau Anna Szadkowska als 

stellv. Oberbürgermeisterin die Grüße der 

Stadt Stettin/Szczecin. Es sei eine besondere 

Ehre für die Stadt, dass der polnische Verband 

SUSC sich diesen Standort für den diesjährigen 

Kongress des EVS und die Feier seines 

25jährigen Jubiläums ausgewählt hat. Ab-

schließend beglückwünschte sie den Ver-

band zu 25 Jahren erfolgreicher Arbeit. 

Ein weiteres Grußwort hielt Monika Szczygielska 

vom Polnischen Ministerium für Inneres und 

Verwaltung. Sie hob dabei die Bedeutung der Standesämter hervor als 

Institution, die die Bürger mit Kompetenz und Zuverlässigkeit von der 

Geburt bis zum Tod begleitet. Der Verband SUSC hat in den 25 Jahren 

seines Bestehens großen Anteil daran, dass sich die Leistungen für die 

Bürger kontinuierlich verbessern. Die Öffnung der Grenzen innerhalb der 
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EU ist Segen aber gelegentlich auch Herausforderung, beispielsweise wenn eine eher kon-

servative Rechtstradition wie in Polen auf eher liberale Traditionen wie in den Benelux-

Staaten trifft. Staatssekretär Pawel Majewski gratulierte dem SUSC in einem Brief, der ver-

lesen wurde, zum 25jährigen Jubiläum und wünschte für die Zukunft alles Gute. 

 

Der Präsident des EVS, Simon Rijsdijk (NL), ging in seiner Eröffnungsrede ein auf die rasante 

Entwicklung in Sachen Digitalisierung und Künstliche Intelligenz. Die Probleme, mit denen 

sich die Standesämter in den Staaten der EU konfrontiert sehen, werden immer komplexer, 

nicht zuletzt durch die immer häufiger auftretenden Fragestel-

lungen im grenzüberschreitenden Personenverkehr innerhalb 

und außerhalb der EU. Er plädierte für eine weitere Vereinheit-

lich des Personenstandswesens innerhalb Europas, verbunden 

mit direktem Zugriff auf die relevanten Daten für die zuständi-

gen Behörden. Personenstandsbezogene Erklärungen sollten in 

wesentlich größerem Umfang digital/online ermöglicht werden.  

Dennoch darf die menschliche Komponente nicht vernachlässigt 

werden. Es geht immer um persönliche Schicksale und auch um 

die damit verbundenen Emotionen. Hier ist der direkte Kontakt 

zu den Bürgerinnen und Bürgern durch nichts zu ersetzen. Der 

ständigen Qualifikation und Weiterbildung von Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern in den Standesämtern im persönlichen Bereich und in der Anwendung 

digitaler Verfahren kommt in der nächsten Zeit immer größere Bedeutung zu. Der EVS und 

die nationalen Verbände werden ihren Beitrag dazu leisten. 

 

Prof. Dr. habil. Michał Wojewoda (PL) von der Universität Łódź betonte am Beginn seines 

umfangreichen Beitrags die Wichtigkeit enger Zusammenarbeit zwischen den Rechtswissen-

schaften an den Universitäten und den Praktikern in den Standesämtern. Die Universität 

Łódź hat zusammen mit dem Verband SUSC eine ganze Reihe erfolgreicher Veranstaltungen 

durchgeführt.  

Der internationale Austausch von Personenstandsdaten wird immer wichtiger, grenzüber-

schreitende Ereignisse immer häufiger. Problematisch sind dabei nationale Inkompatibilitä-

ten im Familienrecht. Hier hat in der jüngeren Vergangenheit eine Polarisierung stattgefun-

den in Bezug auf den Verzicht auf Heterosexualität in der Ehe unter 

Beibehaltung der Monogamie. In Westeuropa hat sich die liberale 

„Ehe für alle“ weitgehend durchgesetzt, wohingegen in den eher 

konservativ eingestellten Ländern Osteuropas dagegen erhebliche 

Vorbehalte bestehen. Das führt in der Praxis dazu, dass gleichge-

schlechtliche Ehen z. B. in Polen nicht anerkannt werden, mit unan-

genehmen Konsequenzen (u. a. Elternschaft) für die beteiligten Per-

sonen bei einem Wohnortwechsel nach Polen. 

Nach Prof. Dr. Wojewoda ergibt sich aus der relevanten Rechtsspre-

chung der Europäischen Gerichtshofs für Menschanrechte keine 

Verpflichtung für alle Staaten der EU zur Einführung eines liberalen 

Familienrechts. Dies müsse den Einzelstaaten vorbehalten bleiben. 

Personenstandsregister sind keine nationalen Inseln im EU-Kontext, somit sollte jeder 

Mensch nur einen Personenstand haben, unabhängig vom Aufenthaltsort. (Untrennbarkeit 

des Personenstands) Daraus resultiert die These, dass die Registrierung auch in den Staaten 

möglich sein muss, die eine Rechtswirksamkeit nicht anerkennen. Sie hätte damit informa-

torischen Charakter und würde die Rechtswirksamkeit (nur) im ausstellenden Staat entfal-

ten. Aktuell wird von polnischen Gerichten in Bezug auf Kindschaft die Übertragung des Ge-
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burtseintrags bei gleichgeschlechtlicher Elternschaft geprüft. Vom Ergebnis dieser Prüfung 

werden weit reichende Konsequenzen in Bezug auf Personenstandsdokumente, Erbschaft 

usw. erwartet. 

 

Aneta Papis (PL), stellv. Standesbeamtin von Łódź, widmete ihren Vortrag dem Thema „Pol-

nische Personenstandsurkunden“. Polen verfügt über ein elektronisches Personenstandsre-

gister und seit dem 01.03.2015 können Urkunden in jedem beliebi-

gen Standesamt ausgefertigt werden. Die Personenstandsbeschei-

nigungen, die in Polen ausgestellt werden, wurden mit entspre-

chenden Abbildungen vorgestellt und erläutert. Frau Papis wies in 

diesem Zusammenhang darauf hin, dass es seit dem 01.07.2009 

eine gesetzliche Regelung zur Anerkennung von Urteilen ausländi-

scher Gerichte gibt. Alle polnischen Staatsbürger und alle in Polen 

lebenden Ausländer werden mit einer 11-stelligen ID (PESEL) in ei-

ner Datenbank erfasst. (Melderegister + Personenstandsregister) 

Nach einigen Ausführungen zum Verfahren bei Mischehen mit pol-

nischer Beteiligung wurde noch darauf hingewiesen, dass in Polen keine Ehefähigkeitszeug-

nisse für gleichgeschlechtliche Ehen ausgestellt werden. 

 

Im nächsten Beitrag berichtete Steve Heylen (B), Vizepräsident des EVS, Präsident des bel-

gischen Verbands VLAVABBS und Leiter des Standesamts in Leuven, über die aktuelle Situa-

tion in Belgien hinsichtlich Digitalisierung und Modernisierung des Registerverfahrens. Seit 

dem 01.04.2019 sind alle Personenstandsregister in einer zentralen Datenbank (Nationalre-

gister) zusammengeführt. Die einzelnen Zertifikate (Urkunden, Auszüge) werden von den 

Standesbeamten nur noch mit einer elektronischen Signatur versehen. Vorgelegte Unterla-

gen werden digitalisiert, die Originale zurückgegeben. Die Verarbeitung der Daten erfolgt 

zentral im Nationalregister. Zugriff auf das Register haben Standesämter, Justiz und auch 

Strafverfolgungsbehörden. Papierregister werden digitalisiert und in 

das Nationalregister überführt. Über ein entsprechendes Portal 

(Meine Akte) haben alle Bürger direkten lesenden Zugriff auf ihre 

dort gespeicherten Daten. Durch entsprechende Tools sind Mittei-

lungen über entdeckte Fehler, Änderungen usw. möglich. Zertifizier-

te Urkunden und Registerauszüge, versehen mit einem elektroni-

schen Siegel, können vom Bürger direkt über das Portal als .pdf-

Datei heruntergeladen und ausgedruckt werden. (Familienstand, 

Geburtsurkunde, Aufenthalt, Nationalität usw.) Voraussetzung ist 

die Installation eines entsprechenden Programms mit Kartenleser 

im häuslichen Computer. Eine Beglaubigung erfolgt durch QR-Code 

oder einen alphanumerischen Code. Auf Basis der eIDAS –Verordnung (EU Nr. 910/2014) 

werden diese Urkunden/Auszüge in allen 28 Staaten der EU anerkannt. Zur Verwendung 

außerhalb der EU ist nach wie vor die Ausstellung einer Apostille möglich. Grundsätzlich 

können Urkunden/Auszüge von den Kommunen aber auch im Ausland von den Konsulaten 

ausgefertigt werden, wobei es allerdings kleine Unterschiede im Layout gibt. Anhand ent-

sprechender Beispiele wurden die aktuellen Urkunden und Registerauszüge vorgestellt und 

erläutert. 

 

Beate Tripp (D), Studienleiterin der Akademie für Personenstandswesen und Akademie für 

Staatsangehörigkeitsrecht und Meldewesen des BDS, stellte anhand entsprechender Bei-

spiele Aufbau und Inhalte der Personenstandsregister und -urkunden vor, die in Deutsch-

land ausgestellt werden. Es wird dabei aktuell zurückgegriffen auf die Daten in vier Regis-

tern (Ehe, Lebenspartnerschaft, Geburts- und Sterberegister). Sie erörterte die Einführung 
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der elektronischen Beurkundung ab 2009, die ab 01.01.2014 für alle Personenstandsregister 

verpflichtend ist. Die Verpflichtung erstreckt sich jedoch nicht auf eine Nacherfassung der 

bisherigen Papierregister, sodass derzeit sowohl Papiereinträge als auch elektronische Re-

gistereinträge als Grundlage zur Erstellung von Personenstandsurkunden dienen. Bezüglich 

der Ausstellung dieser Urkunden besteht ein Beurkundungsmonopol der Standesämter. 

In ihren weiteren Ausführungen ging sie auf die Neustrukturierung der Register und 

Urkunden mit der Ersten Verordnung zur Änderung der Personen-

standsverordnung zum 01. November 2018 und die eingeführten 

familienrechtlichen Bezeichnungen ein, die bei einem Wechsel der 

Geschlechtszugehörigkeit die korrekte neue familienrechtliche 

Bezeichnung beurkunden lässt. Neben den bisherigen Bezeichnun-

gen „Ehefrau“ und „Ehemann“ im Eheregister wird bei Personen, 

die weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht an-

gehören, der Begriff „Ehepartner“ verwendet. Weiter wies sie ins-

besondere auf das Geburtenregister hin, das bei der Erstbeurkun-

dung eindeutig an der Position (1.) die Mutterschaft gemäß § 1591 

BGB im abstammungsrechtlichen Sinne feststellen lässt. Durch die 

Möglichkeit einer Stiefkindadoption der Ehefrau der Mutter wird 

die annehmende durch die familienrechtliche Zuordnung dann als weitere Mutter ausge-

wiesen. 

In den letzten Jahren kommt es häufiger vor, dass bei Geburt eines Kindes keine geeigneten 

Nachweise zu den Angaben der Eltern vorliegen (Identitätsnachweise, Staatsangehörig-

keitsnachweise, Personenstandsurkunden). In diesen Fällen wird im Geburtenregister ein 

erläuternder Zusatz aufgenommen. Beim Kind lautet dieser „Namensführung nicht nachge-

wiesen“ und bei den Eltern „Identität nicht nachgewiesen“. 

 

Den Abschluss des ersten Kongresstages stellte der Vortrag von Alexandra Rohrer (CH) dar, 

Vizepräsidentin des Schweizerischen Verbandes für Zivilstandswesen und Standesamt 

Broye-Vully. Sie berichtete über die Modernisierung des Familien-

rechts in der Schweiz. Die Schweiz ist nicht Mitglied der EU aber in 

vielfältiger Weise durch bilaterale Abkommen und andere Verträge 

mit den Staaten Europas eng verbunden. Es wurde darauf hingewie-

sen, dass es in den verschiedenen Kantonen der Schweiz auch un-

terschiedliche Regelungen geben kann. (Das Frauenwahlrecht in 

kantonalen Angelegenheiten wurde erst 1990 im letzten Kanton 

durch Gerichtsbeschluss eingeführt.) Die „Evolution“ des schweize-

rischen Personenstandsrechts beginnt mit der Einführung des ers-

ten „Code Civil“ im Jahr 1912. Anhand wesentlicher Etappen in Be-

reichen wie Namensrecht, Kindschaftsrecht, Partnerschafts- und 

Eherecht wurde die Entwicklung des Personenstandsrechts in der 

Schweiz dargestellt und die mögliche zukünftige Entwicklung ge-

zeigt. So wird auch in der Schweiz aktuell über Themen wie „Ehe für alle“ und „Drittes Ge-

schlecht“ diskutiert. 
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2. Kongresstag, 06.Juni 2019 
 

Rob van der Velde (NL), Direktor des Standesamtes und Einwohnermeldeamtes in den 

Haag, eröffnete den 2. Kongresstag mit seinem Vortrag „Fliegen Sie mit auf dem fliegenden 

Teppich der EU-Verordnung 2016/1191, aber es wird keine sanfte Landung sein.“ Den Haag 

ist Sitz der Regierung der Niederlande. Dort leben ca. 15.000 Personen ausländischer Her-

kunft mit Diplomatenstatus. Den Haag ist außerdem Sitz des „Zentralstandesamts“ für Nie-

derländer im Ausland und Flüchtlinge. Es gibt für alle in den Nieder-

landen lebenden Menschen ein digitales Register personenbezoge-

ner Daten, auf das auch Polizei, Justiz und Sozialbehörden Zugriff 

haben. Van der Velde stellte beispielhaft eine Reihe niederländi-

scher Personenstandsurkunden vor. Die Verwendung von „gesicher-

tem Papier“ für die Urkunden ist in den Niederlanden weit verbrei-

tet, aber nicht verpflichtend.  

Hinsichtlich des Umgangs mit mehrsprachigen Formularen wurde 

etwas ketzerisch die Frage aufgeworfen, ob in der Praxis die neuen 

mehrsprachigen EU-Formulare überhaupt benötigt werden, insbe-

sondere vor dem Hintergrund des CIEC-Abkommens Nr. 16: Über-

einkommen über die Ausstellung mehrsprachiger Auszüge aus Per-

sonenstandsbüchern“ (1976). (Deutschland ist 2015 aus dem CIEC-Abkommen ausgetreten, 

sieht sich aber nach wie vor an die vorher getroffenen Übereinkommen gebunden.) Nach 

Abwägung der jeweiligen Vor- und Nachteile kommt van der Velde zu dem Schluss, dass sich 

die CIEC-Bestimmungen und die EU-Bestimmungen ergänzen. 

 

Zu Beginn ihres Vortrags machte Dr. Liliana Palmieri (I), Expertin 

des italienischen Verbands ANUSCA und Beamtin der Gemeinde 

Treia, deutlich, dass die Freizügigkeit innerhalb der EU nach wie 

vor gelegentlich durch bürokratische Hemmnisse behindert wird. 

Daraus resultieren Bestrebungen zum Bürokratieabbau. Neben 

einer Reihe von Übereinkommen zum grenzüberschreitenden 

Austausch von Dokumenten und Akzeptanz von Rechtshandlun-

gen jeweils anderer Staaten, der aber nicht alle EU-Staaten beige-

treten sind, ist die Anfang 2019 in Kraft getretene EU-Verordnung 

2016/1191 ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Sie vereinfacht 

Verfahren und stellt so eine Verbesserung der Dienstleistung für 

die Bürger dar.  

An diesem Punkt fiel die Übersetzung ins Deutsche aus, sodass über die weiteren Inhalte 

leider nichts berichtet werden kann. 

 

Tarmo Tropp (EST), Departement für Statistik in Tallinn, berichtete 

über die Beurkundung (personen-) statistischer Ereignisse in Estland. 

Seit 2010 werden alle Ereignisse elektronisch in einem zentralen 

Melderegister erfasst. Estland wendet die Regeln des CIEC-

Abkommens Nr. 16 an (s. o.) und stellt Urkunden auch aus in 

Deutsch, Englisch und Französisch. Die Ausstellung kann auch in den 

konsularischen Vertretungen Estlands im Ausland erfolgen. Es folgte 

die Vorstellung in Estland gebräuchlicher Personenstandsurkunden 

mit einigen Erläuterungen zu den jeweiligen Verfahren. So kann bei-

spielsweise seit kurzem der Arzt, der den Tod einer Person feststellt, 

direkt den Eintrag online in das entsprechende Register vornehmen. 
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Ein Ehefähigkeitszeugnis bei gleichgeschlechlichen Paaren wird in Estland verweigert. Die 

sehr bewegte jüngere Geschichte Estlands führt dazu, dass eine Vielzahl älterer Personen-

standsurkunden existiert, ausgestellt nach den Regeln der jeweiligen Besatzungsmacht, 

teilweise auch in kyrillischer Schrift.  

 

Clare Barton (Schottland), Registerbeamtin für Geburten, Sterbefälle und Ehen, Highlands, 

Lochaber, ging in Ihrem Vortrag ein auf die aktuellen Regelungen in 

Schottland. Wesentlicher Punkt ist, dass das Registerwesen in 

Großbritannien nicht einheitlich ist, sondern Schottland ein eigen-

ständiges Personenstandswesen hat. Die Zuständigkeit liegt bei den 

Kommunen. Dort wird das seit 2012 elektronische Register geführt 

und Urkunden werden ausgestellt. Die verschiedenen Urkunden 

wurden vorgestellt und erläutert. Neben der Ehe für alle gibt es 

auch die Möglichkeit einer Lebenspartnerschaft (Civil Partnership) 

sowohl für gleichgeschlechtliche als auch für heterosexuelle Paare. 

Eine Eheschließung ohne Beteiligung des Standesamtes ist in 

Schottland möglich. Nach schottischem Rechtsverständnis hat eine 

Eheschließung bzw. Lebenspartnerschaft mehr den Charakter einer zivilrechtlichen vertrag-

lichen Vereinbarung. 

 

Renata Marin (RO), Präsidentin des rumänischen Verbands NARR, gab 

einen Überblick über den gegenwärtigen Stand der Automatisierung 

der Personenstandsregister in Rumänien. Sie ist Bestandteil der „Digi-

talen Strategie 2020“, der offizielle Start erfolgte im April 2019. Die 

Einrichtung von ortsnahen Online-Portalen soll den Bürgern Zeit und 

Aufwand ersparen. Das verwendete System hat nur sehr komplizierte 

und aufwändige Korrekturmöglichkeiten, sodass bei aktuellen Vorgän-

gen und bei der Nacherfassung analoger Daten größter Wert auf eine 

sorgfältige Dateneingabe gelegt werden muss. Die rumänischen konsu-

larischen Vertretungen sind im Endausbau ebenfalls an das digitale 

Register angeschlossen und es können dann auch direkt vor Ort ent-

sprechende Registerauszüge und Urkunden erstellt werden. 

 

Zuzana Kredátusová (SK), Präsidentin des Vereins der Standesbeamten der Republik Slowa-

kei, stellte das aktuelle elektronische Personenstandsregister in 

der Slowakei vor. Grundlage ist eine Novelle des Personenstands-

rechts aus dem Jahr 2015. Auf das elektronische Register, ver-

knüpft mit dem Melderegister, haben eine ganze Reihe von Be-

hörden und Institutionen Zugriff, u. a. auch Gerichte, Ärzte und 

Versicherungen. Anträge sind von jedem beliebigen Standesamt 

möglich. Eine Antragstellung ist auch von zuhause aus online mög-

lich mit einem Chipkarten-System. Die gewünschte Urkunde wird 

dann per Mail übersandt. Abschließend erfolgte die Einladung 

zum nächsten EVS-Kongress am 28. – 30. 05.2020 in der slowaki-

schen Hauptstadt Bratislava. Zur Einstimmung wurde die Stadt in 

einem stimmungsvollen Film vorgestellt. 

 

Prof. Dr. habil. Michał Wojewoda gab eine inhaltliche Zusammenfassung der beiden Kon-

gresstage. Die EU-Verordnung 2016/1191 wird nicht einheitlich beurteilt. Manche Aspekte 

werden positiv wahrgenommen, andere eher negativ. Die Anerkennung eines Personen-
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stands im Ausland ist nach wie vor kompliziert. Es gibt dabei die Ebene der Fakten (z. B. Ge-

burt) und die Ebene von Ehe und Partnerschaft, wo neben dem eigentlichen Faktum die 

Anerkennung der daraus resultierenden Rechtsfolgen durchaus nicht grenzübergreifend 

gegeben ist. Abschließend wurde angemerkt, dass im Zeitalter der digitalen Register die 

Angabe des Geburtsorts im Grunde obsolet geworden ist, da der Zugriff auf die Personen-

standsdaten von jedem beliebigen an das jeweilige System angeschlossenen Ort möglich ist. 

Der Präsident des EVS, Simon Rijsdijk plädierte dafür das Ziel zu formulieren, die nationalen 

Datenbanken zu verlinken und so den Service für die innerhalb der EU immer bewegliche-

ren Menschen weiter zu verbessern. Vizepräsident Steve Heylen betonte in seinem 

Schlusswort die Wichtigkeit der 

Zusammenarbeit zwischen For-

schung und Praxis. Durch eine enge 

Kooperation und den Austausch 

von Fachwissen und Erfahrung wird 

es leichter sein, dringend notwen-

dige Lösungen für grenzübergrei-

fende Probleme zu finden. Unter 

dem Beifall aller Anwesenden be-

dankte er sich zum Schluss bei den 

Gastgebern für die herzliche Auf-

nahme und die vorzügliche Organi-

sation des Kongresses. Karol Ga-

jewski vom polnischen Verband 

SUSC dankte den Anwesenden für 

das Kommen und die rege Teilnah-

me am Kongressgeschehen. Insbesondere bedankte er sich bei Karol Lipiński (Standesamt 

Stettin/Szczecin) und seinem Team für die gelungene Vorbereitung und Durchführung des 

Kongresses. Abschließend wünschte er den Teilnehmerinnen und Teilnehmern noch einen 

angenehmen Aufenthalt in Stettin und eine gute Heimreise. 

 

 

Niestetal, 30.07.2019 

 

Dr. Jürgen Drewitz 

 

(BDS Medienbeauftragter) 
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