
Notar Oliver Ibert, Berlin 

Fragebogen zur Vaterschaftsanerkennung / Sorgeerklärung 

Füllen Sie dieses Formular bitte aus, fügen Sie die vorhandenen Unterlagen in Kopie bei und senden Sie 

es per E-Mail oder per Post an meine Kanzlei. Die Unterlagen können auch in der Kanzlei abgegeben 

werden, eine Beurkundung findet aber erst nach Terminvereinbarung statt. 

Nachdem alle nötigen Angaben vorliegen, können Sie einen Termin zur Beurkundung erhalten. Zur 

Beurkundung sind alle am Rand besonders markierten Dokumente im Original mitzubringen.  

 

Was soll beurkundet werden?  

□ Vaterschaftsanerkennung 

□ Zustimmung der Mutter 

□ Erklärung zur gemeinsamen 

    Sorge 

→ Der Vater muss zur Beurkundung erscheinen. 

→ Die Mutter muss zur Beurkundung erscheinen. 

→ Vater und Mutter müssen zur Beurkundung erscheinen. 

 

Daten des Kindes (bei mehreren Kindern werden diese Angaben für jedes Kind benötigt) 

Ist das Kind schon geboren? □ ja,                   am 

 

 

 

in 

 

 

Das Kind heißt: 

 

 

____________________________ 

(Geburtsdatum des Kindes) 

 

 

____________________________ 

(Ort der Geburt / Stadt und Bezirk) 

 

 

____________________________ 

(Name, Vornamen des Kindes) 

 

Geburtsurkunde (oder Bescheinigung 

über Rückstellung der Registrierung) 

beifügen 

 □ nein voraussichtlicher Geburtstermin: 

 

 

___________________________ 

 

Mutterpass oder ärztliche 

Bescheinigung beifügen 
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Daten der Mutter 

Name, Vorname   

Geburtsdatum, Geburtsort   

Wohnanschrift  

Ist die Mutter dort gemeldet? □ nein □ ja (Meldebescheinigung beifügen, 

wenn nicht im Ausweis 

angegeben) 

E-Mail   

Telefon   

Staatsangehörigkeit □ deutsch 

 

□  

   _________________________ 

wenn nicht deutsche oder EU-

Staatsbürgerin: 

Liegt ein Aufenthaltstitel vor? 

□ nein 

 

□ Asylantrag  

    gestellt 

□ Aufenthaltserlaubnis (beifügen)  

    □ unbefristet 

    □ befristet bis ____________ 

Familienstand □ ledig (nicht verheiratet und war auch nicht verheiratet) 

 □ geschieden (Scheidungsurteil, -beschluss beifügen)  

 □ verwitwet seit   

_____________________ 

(Todestag des Ehemanns) 

 □ verheiratet seit 

 

 

_____________________________ 

(Datum der Eheschließung) 

     mit 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ Scheidungs 

verfahren anhängig 

 

_____________________________ 

(Name, Vorname des Ehemanns) 

 

_____________________________ 

(Geburtsdatum des Ehemanns) 

 

_____________________________ 

(Anschrift des Ehemanns) 

 

_____________________________ 

(Gericht, Aktenzeichen) 
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Daten des Vaters 

Name, Vorname   

Geburtsdatum, Geburtsort   

Wohnanschrift  

Ist der Vater dort gemeldet? □ nein □ ja (Meldebescheinigung beifügen, 

wenn nicht im Ausweis 

angegeben) 

E-Mail   

Telefon   

Staatsangehörigkeit □ deutsch 

 

□  

   _________________________ 

wenn nicht deutscher oder EU-

Staatsbürger: 

Liegt ein Aufenthaltstitel vor? 

□ nein 

 

□ Asylantrag  

    gestellt 

□ Aufenthaltserlaubnis (beifügen)  

    □ unbefristet 

    □ befristet bis ____________ 

Familienstand □ ledig (ist nicht verheiratet und war auch nicht verheiratet) 

 □ geschieden (Scheidungsurteil, -beschluss beifügen)  

 □ verwitwet seit   

_____________________ 

(Todestag der Ehefrau) 

 □ verheiratet seit 

 

 

_____________________________ 

(Datum der Eheschließung) 

     mit 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ Scheidungs- 

   verfahren anhängig 

 

_____________________________ 

(Name, Vorname der Ehefrau) 

 

_____________________________ 

(Geburtsdatum der Ehefrau) 

 

_____________________________ 

(Anschrift der Ehefrau) 

 

________________________________ 

(Gericht, Aktenzeichen) 
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Angaben zur Vaterschaft  

(nicht nötig, wenn beide Elternteil Staatsbürger eines Staates der europäischen Union sind) 

Ist der Vater der biologische Vater 

des Kindes? 

□ ja □ nein  

□ unsicher / keine Angaben 

Leben Mutter und Vater 

zusammen? 

□ nein □ ja 

Sind sich Vater und Mutter bereits 

begegnet? 

□ nein □ ja, und zwar (erstmals) 

 

__________________________ 

(Monat / Jahr der ersten Begegnung) 

In welcher Sprache sprechen Vater 

und Mutter untereinander? 

□ deutsch □ andere Sprache, nämlich 

 

__________________________ 

Wenn das Kind schon geboren ist: 

Bestehen persönliche Kontakte 

zwischen Vater und Kind? 

□ nein □ ja 

Erziehen Vater und Mutter das 

Kind gemeinsam oder wollen sie das 

(bei noch nicht geborenem Kind) tun? 

□ nein □ ja 

Hat der Vater weitere Kinder? □ nein □ ja, und zwar 

 □ keine 

Angaben 

 

_____________________________ 

(1. Kind: Name und Geburtsdatum) 

 

 

_____________________________ 

(2. Kind: Name und Geburtsdatum) 

 

 

_____________________________ 

(3. Kind: Name und Geburtsdatum) 

 

 

_____________________________ 

(4. Kind: Name und Geburtsdatum) 

 

Welches Kind hat / welche Kinder 

haben dieselbe Mutter wie das Kind, 

zu dem die Vaterschaft anerkannt 

werden soll?  

 (z.B. Nr. 2, 3)    ________________ 
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Wer nimmt an der Beurkundung teil? 

Vater □ nein □ ja Vater weist sich aus durch 

□ Personalausweis (Kopie beifügen) 

□ Reisepass (Kopie beifügen) 

□ ________________________________________ 

    (anderes Dokument) 

   Ausreichende Deutschkenntnisse? 

□ ja 

   □ nein, Verständigung auf ____________________ 

                                                (Sprache) 

Mutter □ nein □ ja Mutter weist sich aus durch 

□ Personalausweis (Kopie beifügen) 

□ Reisepass (Kopie beifügen) 

□ ________________________________________ 

    (anderes Dokument) 

   Ausreichende Deutschkenntnisse? 

□ ja 

   □ nein, Verständigung auf ____________________ 

                                                (Sprache) 

 

Dolmetscher / Dolmetscherin 

Wenn jemand, der an der Beurkundung teilnimmt, nicht ausreichend gut deutsch spricht, muss eine 

Person zum Dolmetschen mitgebracht werden, die gut deutsch spricht und die Sprache, in die übersetzt 

werden soll, gut beherrscht. Diese Person muss sich ebenfalls ausweisen und darf nicht selbst beteiligt 

und mit den Beteiligten nicht verheiratet, verwandt oder verschwägert sein (nicht Elternteil, Bruder, 

Schwester, Tante, Onkel, …).  

Name, Vorname   

Geburtsdatum, Geburtsort   

Wohnanschrift  

Vereidigung □ vereidigt □ nicht vereidigt  

     □ auf Vereidigung wird verzichtet 

Wir sind mit der Übersendung unverschlüsselter E-Mails einverstanden (bitte streichen, wenn nicht). 

Mit Einreichung des Fragebogens erteilen Sie einen Beurkundungsauftrag, der Notarkosten auslöst, 

die auch bezahlt werden müssen, wenn der Auftrag vor der Beurkundung zurückgenommen wird.  

 

Berlin,  

 

____________ ______________________________ ______________________________ 

  (Datum) (Unterschrift Vater) (Unterschrift Mutter) 
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