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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Jürgen Creutzmann (FDP)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Vaterschaftsanerkennungen deutscher Männer

Die Kleine Anfrage 523 vom 13. Februar 2002 hat folgenden Wortlaut:

Einem Bericht der Zeitschrift „Focus“ zufolge „sei seit geraumer Zeit im Geschäftsbereich des Staatssekretärs des Bundesinnen-
ministeriums eine Besorgnis erregende Entwicklung eingetreten“. Mit Hilfe von „bewusst wahrheitswidrig erklärten Vaterschaftsan-
erkennungen durch deutsche Männer“ würden sich ledige, ausreisepflichtige, Ausländerinnen für sich und ihre Kinder das Bleibe-
recht in Deutschland erschleichen. Nützlich hierzu sei ihnen eine Lücke in den Vorschriften der §§ 1592, 1595 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs (BGB), wonach die Vaterschaft anerkannt werde und die Mutter dem zustimmen muss. Die Frage, ob der Mann tatsäch-
lich der leibliche Vater ist, spielt keine Rolle.
Deutsche Männer – meist Sozialhilfeempfänger – würden sich beim Standesamt zur Vaterschaft von Kindern bereit erklären, ob-
wohl sie weder die leiblichen Väter noch mit der Mutter liiert seien. Als Gegenleistung würden diese „Väter“ eine nicht unerheb-
liche Summe Bargeld erhalten.
Die Kinder erlangen dadurch automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft, die Mütter die Aufenthaltserlaubnis. Gleichzeitig erlangt
die allein erziehende Mutter damit den Anspruch auf Sozialhilfe. Die „Väter“ seien mittellos, sodass sie nicht in der Lage seien, für
den Unterhalt aufzukommen.
Allein dem Land Berlin entstünden dem „Focus“ zufolge durch diesen Missbrauch Kosten in Millionenhöhe.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Liegen der Landesregierung Erkenntnisse darüber vor, dass derartige „Betrügereien“ auch in Rheinland-Pfalz durchgeführt wer-

den?
2. Wenn ja, liegen der Landesregierung Zahlen darüber vor, in welcher Höhe diese Missbrauchsfälle den Haushalt der Kommunen

bzw. den des Landes im Hinblick auf 
a) die Auszahlung von Sozialhilfe und
b) die Erstattung von Unterhaltsvorschuss belasten?

3. Sieht die Landesregierung nach geltendem Recht Möglichkeiten, dass die Behörden
a) den Missbrauch unterbinden und die Vaterschaftsanerkennung anfechten bzw. 
b) gegen die „Väter“ und Mütter mit straf- und/oder ordnungsrechtlichen Mitteln vorgehen können?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 2. April 2002
wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Nach § 1592 BGB ist Vater eines Kindes der Mann, der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter des Kindes verheiratet ist, der
die Vaterschaft anerkannt hat oder dessen Vaterschaft gerichtlich festgestellt ist. Die Anerkennung der Vaterschaft ist schon vor
der Geburt des Kindes möglich und bedarf nach § 1595 Abs. 1 BGB in jedem Fall der Zustimmung der Mutter. Die Anerkennung
und die Zustimmung müssen nach § 1597 Abs. 1 BGB öffentlich beurkundet werden. Nach § 1598 Abs. 1 BGB sind die Anerken-
nung, die Zustimmung und der Widerruf nur unwirksam, wenn diese den Erfordernissen der genannten Vorschriften des BGB nicht
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genügen. Auf die Frage, ob es sich um den biologischen Vater des Kindes handelt, kommt es bei der Entscheidung über die Un-
wirksamkeit somit nicht an.

Zu 1.:

Eine Umfrage bei den rheinland-pfälzischen Ausländerbehörden ergab, dass in einigen Fällen zwar gewisse Verdachtsmomente für
eine bewusst wahrheitswidrige Vaterschaftsanerkennung vorlagen, die aber mangels entsprechender Rechtsgrundlagen nicht kon-
kretisiert werden konnten.

Zu 2.:

Siehe Antwort zu 1.

Zu 3.:

a) Auch ein auf bewusst wahrheitswidrigen Angaben beruhendes Vaterschaftsanerkenntnis ist nach deutschem Recht gültig. Es be-
steht deshalb keine Möglichkeit, im Vorfeld die geschilderten Missbrauchsfälle zu verhindern.
Der Kreis der Anfechtungsberechtigten ist zum Schutz der Intimität der Familie eng begrenzt. Einer öffentlichen Stelle steht
kein Anfechtungsrecht zu. Zur Anfechtung der Vaterschaftsanerkennung berechtigt sind vielmehr nur der Anerkennende, die
Mutter und das Kind, wobei das minderjährige Kind in der Regel durch seine Mutter vertreten wird. In den geschilderten Fällen
werden die Beteiligten kein Interesse an einer Anfechtung haben. Zu einem Verfahren könnte es deshalb nur kommen, wenn
die Gerichte der Mutter die elterliche Sorge ganz oder teilweise entziehen und ein eingesetzter Pfleger die Vaterschaftsanerken-
nung anfechten würde. Eine Sorgerechtsentziehung wäre nur bei einer Gefährdung des Kindeswohls möglich. Es ist nicht be-
kannt, dass entsprechende Verfahren anhängig gemacht worden sind.

b) Für die geschilderten Handlungsweisen kommt allein eine Strafbarkeit nach § 169 des Strafgesetzbuches – Personenstands-
fälschung – in Betracht. Obwohl dieser Straftatbestand nach seinem Wortlaut und Sinn auch diese Fälle träfe, ist er nach ganz
herrschender Meinung in der rechtswissenschaftlichen Literatur – höchstrichterliche Rechtsprechung ist insoweit nicht vor-
handen – nicht erfüllt bei einer wahrheitswidrigen Anerkennung der Vaterschaft an einem nichtehelichen Kind. Begründet wird
dies damit, dass das bürgerliche Recht – insoweit den Intentionen des Gesetzgebers folgend – auch die biologisch nicht begründete
Anerkennung als rechtliche Möglichkeit zulässt und im Interesse der Legitimierung des Kindes anerkennt. Da die Anerkennung
somit stets konstitutive Wirkung hat – sie begründet einen rechtlich wirksamen, wenn auch anfechtbaren Personenstand – ist
es nicht mehr Aufgabe des Strafrechts, das Interesse des Kindes oder der Allgemeinheit an einer wahren Abstammung auch dort
unter Strafrechtsschutz zu stellen, wo das Zivilrecht bei der Bestimmung des Personenstandes von der biologischen Abstam-
mung ausdrücklich absieht.

In Vertretung:
Karl Peter Bruch

Staatssekretär


