
 

 

Merkblatt Vaterschaftsanerkennung in der Schweiz 
 
I. Vaterschaftsanerkennung  
 
Vaterschaftsanerkennungen können bei der deutschen Botschaft in Bern aus staatsrechtlichen Gründen 

nicht beurkundet werden. Zuständig für die Entgegennahme der Vaterschaftsanerkennung sind in der 

Schweiz ausschließlich die Zivilstandsämter.  

 

II. Ist die schweizerische Vaterschaftsanerkennung automatisch auch für den deutschen  

     Rechtsbereich wirksam? 
 
Besitzt die Mutter ausschließlich die schweizerische (österreichische oder französische) Staatsangehö-

rigkeit, so ist die beim schweizerischen Zivilstandsamt abgegebene Vaterschaftsanerkennung ohne wei-

teres auch für den deutschen Rechtsbereich wirksam. 
 
Ist die Mutter (auch) deutsche Staatsangehörige, ist die in der Schweiz abgegebenen Vaterschaftsan-

erkennung nur wirksam, wenn die Zustimmungserklärung der Kindesmutter beurkundet wird. Die Zu-

stimmungserklärung kann in der Schweiz nur - nach vorheriger Terminvereinbarung - bei der deutschen 

Botschaft in Bern oder in Deutschland bei einem Jugendamt, Standesamt, beim Notar oder einem Amts-

gericht abgegeben werden.  
 
Besitzt die Mutter eine andere als die deutsche oder schweizerische (französische oder österreichische) 

Staatsangehörigkeit (ggf. zusätzlich), ist die in der Schweiz abgegebene Vaterschaftsanerkennung nicht 

immer ohne weiteres für den deutschen Rechtsbereich gültig. In diesem Fall können Sie gerne bei der 

Botschaft Bern per E-Mail an rk-40@bern.diplo.de nachfragen, ob eine Zustimmungserklärung erforder-

lich ist. 

 

III. Das Verfahren, wenn eine Zustimmungserklärung zur Vaterschaftsanerkennung  

       beurkundet werden soll 
 
1. Bitte übersenden Sie zunächst per Post 

 

a) je eine Kopie der nachstehend aufgeführten Dokumente, damit die Zustimmungserklärung 

    vorbereitet werden kann: 

 

schweizerische Geburtsurkunde des Kindes  

schweizerische Vaterschaftsanerkennung (Kindsanerkennung) 

falls vereinbart 

 

  

Geburtsurkunden der Eltern, ggf. mit amtlicher Übersetzung/Apostille/Legalisation 

Abmeldebestätigung aus Deutschland, falls abgemeldet  

Heiratsurkunde, falls die Kindeseltern inzwischen geheiratet haben  

tter geschieden ist: Heiratsurkunde(n) der Vorehe(n), Scheidungsurteil(e)  

    und Anerkennung des schweizerischen Scheidungsurteils durch die Senatsverwaltung für  

    Justiz in Berlin (siehe Punkt IV. 3.) 

tter verwitwet ist, die Sterbeurkunde des früheren Ehemannes 

Anfechtungserklärung, falls das Kind in einer bestehende Ehe geboren wurde und der  

     Ehemann nicht der Vater ist 
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b) das ausgefüllte Anschreiben mit Angabe Ihrer Erreichbarkeit (Telefon/E-Mail/Anschrift),  

     das Anschreiben finden Sie unter: www.bern.diplo.de/vaterschaftsanerkennung  

 

c) den ausgefüllten Passantrag und ein Passfoto. Antrag und weitere Einzelheiten hierzu finden Sie  

           unter:  www.bern.diplo.de/passstelle 

 

 

Eine große Bitte: Sie erleichtern uns die Vorbereitung Ihres Termins,  

wenn Sie die Kopien weder heften noch klammern. 

 

2. Nach Erhalt der Unterlagen nimmt eine Mitarbeiterin der Botschaft zwecks Terminvereinbarung tele-

fonisch oder per E-Mail Kontakt mit Ihnen auf. Sollten noch Unterlagen fehlen, werden diese nachgefor-

dert. Erst wenn alle Unterlagen vollständig hier vorliegen, wird ein Termin vereinbart.  

 

3. Wenn die Erklärungen zur Vaterschaftsanerkennung und gemeinsamen Sorge vor der Geburt des 

Kindes abgegeben wurden, erhält das Kind den Namen, der in der schweizerischen Geburtsurkunde ein-

getragen ist, sobald die Zustimmungserklärung erfolgt ist. 

Wenn die beiden Erklärungen erst nach der Geburt des Kindes erfolgten, erhält das Kind zunächst den 

Namen, den die Kindesmutter zum Zeitpunkt der Geburt führt(e), unabhängig davon welcher Name in 

schweizerischen Geburtsurkunde eingetragen ist. Soll das Kind den Namen des Vaters bekommen, 

können Sie in der Botschaft eine Namenserklärung auf diesen Namen abgeben. Ebenso ist eine 

Namenserklärung erforderlich, wenn das Kind einen Doppelnamen nach dem ausländischen Heimatrecht 

eines Elternteils erhalten soll. In diesen beiden Fällen übersenden Sie bitte die vorgenannten Unterlagen 

in zweifacher Kopie.  

 

4. Zum Termin bringen Sie bitte alle Originale der vorab übersandten Unterlagen mit.  

 

 

IV. Weitere wichtige Hinweise  
 
1. Sollten Sie für Ihr Kind, sich selbst oder weitere Familienmitglieder beim selben Termin weitere  

Reisepässe beantragen oder eine Namenserklärung für das Kind oder zum Ehenamen abgeben wollen, so 

müssen Sie hierfür keinen zusätzlichen Termin vereinbaren, sondern bei der Terminvereinbarung ent-

sprechend darauf hinweisen. Wenn Sie zusätzlich zum Pass für das Kind weitere Pässe/Personalausweise 

beantragen möchten, schicken Sie bitte die Passanträge ebenfalls vorab zusammen mit den anderen  

Unterlagen an die Botschaft.  

 
2. Wichtige Informationen zur Beantragung eines Reisepasses und zum deutschen Namensrecht entneh-

men Sie bitte den Merkblättern zum Pass- und Namensrecht unter: (www.bern.diplo.de/namensrecht; 

www.bern.diplo.de/passstelle ) 

 

3. Sollte die Kindesmutter zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes geschieden gewesen sein und die Schei-

dung erfolgte nicht in Deutschland oder in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, so ist die aus-

ländische Scheidung für den deutschen Rechtsbereich noch anzuerkennen. Ihr Kind könnte in einem sol-

chen Falle noch nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Alle Informationen und das Antrags-

formular hierfür finden unter dem Link: www.bern.diplo.de/scheidungsanerkennung  
 

 

Stand: Mai 2020 

Hinweis: Sämtliche Angaben beruhen auf Erkenntnissen und Erfahrungen der Botschaft zum Zeitpunkt der Abfas-

sung. Trotz Sorgfalt kann für die Vollständigkeit und Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden. 
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