
Weisung des Innenministeriums SH vom 26.09.2003

Personenstandswesen;
Beurkundung der Geburt eines Kindes von Eltern, die als Asylbegehrende über keine 
ausreichenden Dokumente verfügen
Bezug: Erlass vom 10. Februar 2003 – IV 232 – 141.10 –

Mit dem o.g. Erlass wurde klargestellt, dass unter Beachtung der personenstandsrechtlichen 
Vorschriften die Beurkundung der Geburt eines Kindes ausländischer Eltern, die keine 
Personenstandsdaten belegen können, vorerst zurückzustellen ist. Dabei werden die bei der 
Geburtsanmeldung genannten Daten aktenkundig gemacht und die zurückgestellten Fälle werden in 
einer Liste geführt. Sollte sich im Nachhinein herausstellen, dass die Beschaffung der genannten 
Urkunden nicht möglich ist oder unverhältnismäßig hohe Kosten nach sich zieht, so soll die 
Beurkundung auf der Grundlage anderer vorhandener Dokumente und durch Ermittlungen des 
Standesbeamten gewonnener Erkenntnisse erfolgen.

Die Auffassungen des UNHCR teilen wir vor diesem Hintergrund nur bedingt. Die Eintragung mit 
Randvermerk bei ungeklärter Identität halten wir derzeit nicht für einen gangbaren Weg, da sie der 
besonderen Beweiskraft von Einträgen in den Personenstandsbüchern (§ 60 PStG) widerspricht. 
Der auch vom UNHCR im Interesse des Kindes als besonders wichtig herausgestellte Nachweis der 
Abstammung und damit auch der Staatsangehörigkeit lässt sich so nicht führen. Vielmehr muss 
unserer Auffassung nach zunächst versucht werden, dass die Eltern aussagekräftige Papiere 
vorlegen. Zumal es den Betroffenen nicht immer verwehrt ist, ggf. durch Verwandte, Freunde oder 
Vertrauenspersonen Personenstandsurkunden aus dem Herkunftsland zu besorgen. Die 
vorgebrachten Gründe gegen die Zurückstellung der Beurkundung werden hingegen nicht für 
überzeugend gehalten.

In diesem Zusammenhang mache ich jedoch darauf aufmerksam, dass das Thema „Beurkundung 
nicht nachgewiesener Angaben in deutschen Personenstandsbüchern“ bereits Gegenstand einer 
durch das Land Nordrhein-Westfalen an das Bundesministerium des Innern herangetragenen 
Bund-/Länderumfrage ist. Sobald mir die Stellungnahme des Bundesministerium des Innern zu der 
Thematik vorliegt, werde ich Sie entsprechend unterrichten. Bis dahin halten wir an der in dem o.g. 
Erlass dargelegten Rechtsauffassung fest.

Mit freundlichen Grüßen

Tanja Becker
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