
Weisung des Innenministeriums SH vom 10. Februar 2003

Personenstandswesen;
hier: Beurkundung der Geburt eines Kindes ausländischer Eltern, die keine
Personenstandsdaten belegen können 
In der Vergangenheit - zuletzt durch den Landesverband der Standesbeamtinnen und 
Standesbeamten Schleswig-Holstein e.V. – wurde an mich die Frage herangetragen, wie die 
Beurkundung der Geburt eines Kindes ausländischer Eltern, die keine Personenstandsurkunden 
belegen können, zu erfolgen hat. Oftmals wird es sich dabei um den Personenkreis der 
Asylbewerber handeln.

Gemäß Art. 24 Abs. 2 und 3 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte vom 
19. Dezember 1966 (BGBl. II 1973, S. 1534 – Anlage 1) sowie Art. 7 Abs. 1 des Übereinkommens 
über die Rechte des Kindes vom 20. November 1989 (BGBl. II 1992, S. 122 – Anlage 2) muss jedes 
Kind unverzüglich nach seiner Geburt in ein Register eingetragen werden. Zuständig für die 
Registrierung ist gemäß Art. 2 des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte 
grundsätzlich der Staat, in dessen Gebiet das Kind geboren wurde.
Bei der Registrierung von Kindern ist dabei das nationale Recht zu beachten. Maßgeblich sind die 
§§ 20, 22, 68a, 69a, 70 Nr. 1 und 5 PStG sowie § 25 PStV sowie die §§ 4 bis 8 VwVfG.

Nach § 68a PStG sind grundsätzlich alle Beteiligten verpflichtet, die zur Führung des 
Geburtenbuches erforderlichen Angaben zu machen und die erforderlichen Urkunden vorzulegen. 
Dabei sind dem Standesbeamten grundsätzlich die in § 25 PStV genannten Personenstandsurkunden 
vorzulegen. Bereitet jedoch die Beschaffung der genannten Urkunden erhebliche Schwierigkeiten 
oder unverhältnismäßig hohe Kosten, so kann sich der Standesbeamte mit der Vorlage anderer 
beweiskräftiger Bescheinigungen begnügen oder sich auf andere Weise Gewissheit von der 
Richtigkeit der gemachten Angaben verschaffen.

Sollte der Standesbeamte an den Angaben der Anzeigenden zweifeln, so muss er sie gemäß § 20 
PStG nachprüfen. Zu diesem Zweck kann er insbesondere Zeugen und Sachverständige anhören. 
Versicherungen an Eides Statt dürfen in diesen Fällen jedoch nach § 261 Abs. 3 DA nicht 
abgenommen werden. Mit dieser Regelung soll die Beteuerung der Richtigkeit einer Erklärung 
ausgeschlossen werden. Zwar handelt es sich bei dieser Vorschrift in der Dienstanweisung um eine 
Verwaltungsvorschrift, die nur im sogenannten Innenverhältnis die Standesbeamten und ihre 
Aufsichtsbehörden bindet; stellt man jedoch auf den Sinn und Zweck dieser Regelung ab, so sollen 
Versicherungen an Eides Statt bei der Geburtsbeurkundung generell ausgeschlossen werden. Es 
werden somit nicht nur die eidesstattlichen Versicherungen vor dem Standesbeamten erfasst (vgl. 
auch § 27 VwVfG, § 86 LVwG).

Sollten also in der Praxis die ausländischen Eltern glaubhaft darlegen können, dass sie über keine 
der erforderlichen Urkunden verfügen, so ist bis zur endgültigen Beschaffung der genannten 
Urkunden die Beurkundung vorerst zurückzustellen. Bis dahin sind lediglich die Personalien 
aktenkundig zu machen, die sich aus den Angaben der Betroffenen unter Berücksichtigung von 
hiesigen Bescheinigungen – beispielsweise Aufenthaltsgestattungen etc. – ergeben. 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.

In diesem Zusammenhang hat das Landgericht Berlin (Beschluss vom 29. Juni 2001 – 84 T 309/00 
– abgedruckt in StAZ 2002, S. 369) entschieden, dass ein Randvermerk über die 
Vaterschaftsanerkennung dem Geburtseintrag dann nicht beigeschrieben werden könne, wenn die 
Identität des Anerkennenden nicht durch eine Personenstandsurkunde oder andere öffentliche 
Urkunden nachgewiesen werden könne, insbesondere der Name des Anerkennenden nicht feststehe. 
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Ich schließe mich der Argumentation des Landgericht Berlins im Zusammenhang mit der o.g. 
Geburtenbeurkundung nur bedingt an. So gilt zu berücksichtigen, dass dem Beschluss des 
Landgerichts Berlin ein Sachverhalt zugrunde lag, bei dem der Mann, der die Erklärung über die 
Vaterschaftsanerkennung abgegeben hatte, seine Personalien nur über das im Inland ausgestellte 
Ausweisersatzpapier dokumentieren konnte. Das Ausweisersatzpapier entfaltet keine Beweiskraft, 
wenn die in ihm enthaltenen Eintragungen ausschließlich auf den eigenen Angaben des Inhabers vor 
der Ausländerbehörde beruhen, die ihrerseits nicht urkundlich belegt sind. Zudem war der Mann 
zuvor schon dadurch aufgefallen, dass er mit gefälschten Ausweispapieren unter anderem Namen 
aufgetreten und deshalb rechtkräftig verurteilt worden war.

Ich weise in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die in § 21 Abs. 1 Nr. 1 PStG u.a. 
einzutragende Staatsangehörigkeit nur dann zu vermerken ist, wenn sie durch eines der in § 11 Abs. 
2 PStV genannten Nachweise dokumentiert wurde. § 265 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 DA schreibt daher vor, 
dass auf die Angabe im Geburtseintrag des Kindes verzichtet werden kann, wenn es dem 
betreffenden Elternteil nicht möglich ist, den Nachweis seiner Staatsangehörigkeit zu erbringen und 
auch eine Ermittlung von Amts wegen nicht zu gesicherten Erkenntnis geführt hat.

gez. Tanja Becker


