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Private Vaterschaftstests sind auch weiterhin zulässig
BGH spricht lediglic h Beweis ve rwertungsverbot a us
Fr an k fu r t,

14 .

Ja nuar

Vaters ch af ts tes ts

si nd

200 5

auch

–

Privat

wei terhi n

in

Auf trag

nich t

gegebene

unges et zli ch

oder

rechts widrig, un abhängi g davon, ob si e mi t oder oh ne Z us ti mmung
des anderen El tern tei ls durchgefüh r t w erden. Der XII. Zivi lsenat des
Bundes gerichts hofs hat i n s eine n En ts cheidu ngen vom vergangenen
Mittwoc h (XII ZR 60/0 3 und XII ZR 227/03 ) lediglich ei n s o genann tes
„Beweis verwertu ngs verbot “ gegen „ hei ml ich“, d.h. oh ne Z us ti mm u ng
des Kindes bzw. der al lein sorgeberechtigten M utter, durc hgefü h rte
DNA-Vaterschaf tsanalys e n im Rahmen von Vaters ch af tsanfech tun gs klagen au sges proche n. Mit anderen Worte n: Ei n Gerich t kan n eine
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Ergebnis eines DNA-Vaters chaf ts gut ac hte n vorgelegt w ird, das s ohne
Z us ti mmu ng der Betroffenen (Ki nd, Vater u nd/oder Mu tte r) ers tel lt
wu rde.
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„Die obersten Familienri ch ter haben sic h aus dr ückli ch nich t mit der
Frage beschäfti gt, ob Vatersch afts tes ts oh ne Zu s t imm un g des jeweils
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anderen Elter ntei ls i st nicht erf orderlich “, so Gerlinger.
Die Zulas s ung eines privaten Vatersch afts tes t- Gutach ten s bedarf eines
Identi täts n ac hwei s es der betroffene n Pers onen, um als Beweis mi ttel
vor Gericht akzeptiert z u werden. Es liegt damit auch weiterhi n im
Ermes se n des Richters , ei nen privat in Auftrag gegebenen DNAVaters ch af ts tes t
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Über die hu mat ri x AG:
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Biotech nolo gi e-

Un ter ne hme n, des sen Fokus auf der Analys e der men sc hli che n DNA
liegt. Heute s chon gilt die h umatr ix AG als ei ner der füh re nden
Anbieter von Abs tammu ngs n ac hwei sen z wis che n nahe n Verwandte n.
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Dies e Tech no logi e, die auf eine Verbesseru ng der Lebens qual ität
abzielt, s oll i n den kommenden Jahren ei ner breiten Öffentl ic hkei t
z ugängli ch gemach t werden.
Weitere Informatio ne n im Internet:

www.h um at rix.de

