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Entscheidinstanz: Direktion der Justiz und des Innern 
 Gemeindeamt 
 
 
Geschäftsnummer: JI-GAZ_2012-251 
 
 
Datum des Entscheids: 7. August 2012 
 
 
Rechtsgebiet: Zivilstandswesen 
 
 
Stichwort: Anerkennung von Kindern  

Verweigerung der Eintragung einer Gefälligkeitsanerken-
nung in der Schweiz 

 
 
verwendete Erlasse: Art. 73 IPRG 
 Art. 27 IPRG 
 Art. 260 Abs. 1 ZGB 
 Haager Adoptionsübereinkommen 
       
 
Zusammenfassung (verfasst von der Staatskanzlei): 
 
Eine im Ausland erfolgte Kindesanerkennung steht mit dem schweizerischen Rechtsempfin-
den in offensichtlichem Widerspruch und kann in der Schweiz nicht anerkannt und folglich 
nicht eingetragen werden, wenn diese Kindesanerkennung durch eine Person erfolgt, die 
nachweislich nicht der Vater ist und mit der das Kindesverhältnis zu einem bekannten (leibli-
chen) Vater «aufgehoben» würde. 
Mit der Billigung einer «Gefälligkeitsanerkennung» dürfen die strengen Voraussetzungen des 
Adoptionsverfahrens nicht umgangen werden. 
 
 
Anonymisierter Entscheidtext (Auszug): 
 

Sachverhalt: 

A.X.(O.) [nachfolgend Gesuchstellerin] wurde am **. Dezember 1998 in R. (Ukraine) gebo-
ren. Bei der Mutter der Gesuchstellerin handelt es sich um I.X.-O., derzeit wohnhaft in R. 
(Ukraine). Die Mutterschaft steht ausser Frage und wird von niemandem bestritten. 

Mit Urkundensendung vom **. Juli 2012 übermittelte die schweizerische diplomatische Ver-
tretung in Kiev (Ukraine) dem Gemeindeamt des Kantons Zürich (GAZ) den Geburtsschein 
der Gesuchstellerin und weitere Unterlagen. Im Geburtsschein wird als Vater der Gesuch-
stellerin M.X. [nachfolgend Gesuchsteller, mit I.X.-O. seit **. November 2011 verheiratet] 
aufgeführt. Die Urkundensendung war jedoch mit verschiedenen Bemerkungen versehen. 
Zunächst wies die Schweizer Vertretung in Kiev darauf hin, dass für die Gesuchstellerin am 
**. Februar 2012 ein Visumsgesuch bei der besagten Vertretung eingereicht wurde; die An-
gaben über den Vater in diesem Gesuch lauteten auf «O. W.». Die Vertretung wurde im Wei-
teren darüber informiert, dass die Gesuchstellerin inzwischen vom Gesuchsteller anerkannt 
wurde.  
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Der Gesuchsteller wurde daraufhin von der Schweizer Vertretung gefragt, warum dieser so-
lange mit der Kindesanerkennung zugewartet habe. Der Gesuchsteller gab zur Auskunft, 
dass er für die Gesuchstellerin eine bessere Zukunft wünsche und eine Kindesanerkennung 
wahrscheinlich einfacher sei als eine Adoption. Die Anschlussfrage der Schweizer Vertretung 
lautete, ob es sich bei der Gesuchstellerin nicht um das leibliche Kind des Gesuchstellers 
handle. Der Gesuchsteller bejahte dies; er sei also nicht der leibliche Vater. 

Das mit der Frage der Anerkennung der Kindesanerkennung betraute GAZ wies den Ge-
suchsteller mit Schreiben vom **. Juli 2012 darauf hin, dass die Anerkennung eines nicht 
leiblichen Kindes gegen den schweizerischen Ordre public verstosse und rechtsmissbräuch-
lich sei. Man gedenke daher, die fragliche Kinderanerkennung in der Schweiz nicht anzuer-
kennen. Vor einem Entscheid wurde dem Gesuchsteller jedoch die Möglichkeit geboten, sich 
zu dieser Einschätzung zu äussern (rechtliches Gehör).  

Mit Verfügung vom **. August 2012 wurde die in R. (Ukraine) am **. Mai 2011 bzw. **. April 
2012 erfolgte Kindesanerkennung der Gesuchstellerin durch den Gesuchsteller durch das 
GAZ nicht anerkannt. Die Verfügung erging gestützt auf § 10a lit. b des Verwaltungsrechts-
pflegegesetzes des Kantons Zürich (VRG, LS 175.2) zunächst ohne Begründung. 

 

Erwägungen: 

 

1. Eine ausländische Entscheidung über den Zivilstand wird aufgrund einer Verfügung der 
kantonalen Aufsichtsbehörde im Zivilstandswesen in das Schweizerische Personen-
standsregister (Infostar) eingetragen. Die Eintragung ist zu bewilligen, wenn die Vor-
aussetzungen der Art. 25–27 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht 
(IPRG, SR 291) erfüllt sind (Art. 32 IPRG i.V.m. Art. 23 der eidgenössischen Zi-
vilstandsverordnung [ZStV, SR 211.112.2] und Art. 45 Abs. 2 Ziff. 4 des Schweizeri-
schen Zivilgesetzbuches [ZGB, SR 210]). 

 Örtlich zuständig ist der Heimatkanton der betroffenen Personen (Art. 23 Abs. 1 ZStV). 
Der Gesuchsteller ist Bürger von B. ZH. Die örtliche Zuständigkeit des GAZ ist somit 
gegeben. 

 Die kantonale Aufsichtsbehörde im Sinne von Art. 32 Abs. 1 IPRG ist gemäss § 12 der 
kantonalen Zivilstandsverordnung (ZVO, LS 231.1) das GAZ. Die sachliche Zuständig-
keit der angerufenen Behörde ist somit gegeben. 

 Die weiteren Verfahrensvoraussetzungen geben zu keinen Erörterungen Anlass. 

 

2. Im vorliegenden Fall ist die Mutterschaft zur Gesuchstellerin unbestritten. Die notwen-
digen Belege und Urkunden liegen diesbezüglich dem GAZ vor und sind unbestritten, 
so dass die Mutterschaft im Schweizerischen Personenstandsregister beurkundet wer-
den könnte, sofern eine der Voraussetzungen in Art. 23 Abs. 2 ZStV erfüllt wären, wo-
bei im vorliegenden Fall nur die Anwendung von Abs. 2 lit. a in Frage kommt. Bei der 
Mutter der Gesuchstellerin handelt es sich unbestrittenermassen um eine ausländische 
Person. Die Gesuchstellerin selbst gilt nur dann nicht als ausländische Person, wenn 
die Kindesanerkennung durch einen Schweizer Bürger in der Schweiz gültig ist und 
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das Schweizer Bürgerrecht somit durch Abstammung erworben wurde (Art. 1 Abs. 2 
des Bundesgesetzes über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts [BüG, SR 
141.0]). Dies ist im vorliegenden Fall aber gerade umstritten. 

 

3. Die in der Ukraine erfolgte Kindesanerkennung scheint dort rechtsgültig zustande ge-
kommen zu sein; jedenfalls lässt sich den Akten nichts Gegenteiliges entnehmen. Es 
ist somit von einem rechtskräftigen ausländischen Entscheid auszugehen, über dessen 
Anerkennung in der Schweiz befunden werden kann (Art. 25 Bst. b IPRG). 

 Im vorliegenden Fall ist die Vaterschaft des Gesuchstellers zur Gesuchstellerin auf-
grund einer im Ausland erfolgten Kindesanerkennung strittig. Der Gesuchsteller be-
hauptet, die Gesuchstellerin in der Ukraine als Kind anerkannt zu haben. Eine solche 
Kindesanerkennung müsste – mangels anders lautender staatsvertraglicher Regelun-
gen (Art. 1 Abs. 2 IPRG) – in der Schweiz anerkannt werden, wenn die Voraussetzun-
gen von Art. 73 Abs. 1 IPRG gegeben sind und kein Verweigerungsgrund im Sinne von 
Art. 27 IPRG vorliegt. 

 Art. 73 Abs. 1 IPRG lautet wie folgt: «Die im Ausland erfolgte Anerkennung eines Kin-
des wird in der Schweiz anerkannt, wenn sie nach dem Recht am gewöhnlichen Auf-
enthalt des Kindes, nach dessen Heimatrecht, nach dem Recht am Wohnsitz oder 
nach dem Heimatrecht der Mutter oder des Vaters gültig ist.» 

 Da die Gesuchstellerin zweifelsfrei über die ukrainische Staatsbürgerschaft verfügt, ist 
mindestens eine der Voraussetzungen von Art. 73 Abs. 1 IPRG erfüllt. Die ausländi-
sche Kindesanerkennung wäre damit einer Anerkennung in der Schweiz grundsätzlich 
zugänglich. Wie bereits erwähnt, sind aber in jedem Fall die Verweigerungsgründe des 
Art. 27 IPRG zu prüfen. Hierbei sind Verweigerungsgründe nach Art. 27 Abs. 1 IPRG 
(sog. materieller Ordre public) von Amtes wegen und Verweigerungsgründe nach 
Art. 27 Abs. 2 IPRG (sog. formeller Ordre public) auf Einrede hin zu beachten (vgl. zum 
Ganzen PAUL VOLKEN, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2. Auflage, Zürich 2004, Art. 
27 N 60 und 70 ff.). 

 Wie nachfolgend aufgezeigt wird, sind im vorliegenden Fall solche Verweigerungs-
gründe gegeben. 

 

4. Der vorliegende Fall zeigt zwei Auffälligkeiten: Zunächst erklärt der Gesuchsteller im 
Verlaufe des Verfahrens ausdrücklich und unmissverständlich, dass er nicht der leibli-
che Vater der Gesuchstellerin seit; mit der Kindesanerkennung habe er der Gesuch-
stellerin hier in der Schweiz zu einer besseren Zukunft verhelfen wollen. Weiter fällt 
auf, dass zwar die Geburtsurkunde der Gesuchstellerin mit der Nummer 1631**, aus-
gestellt am **. April 2012, den Gesuchsteller als Vater ausweist. In der Beilage zum 
Antrag auf Erteilung eines Visums für den langfristigen Aufenthalt (Visum D) findet sich 
jedoch eine andere Geburtsurkunde der Gesuchstellerin mit der Nummer 1580**, aus-
gestellt am  **. November 2011, auf der ein «O., W. O.» als Vater ausgewiesen wird; 
zudem macht die Gesuchstellerin im Antrag unter Ziffer 10 keine Angaben zum Vater. 
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 Eine Kindesanerkennung durch eine Person, die nachweislich nicht der leibliche Vater 
des Kindes ist, und zudem bereits eine Vaterschaft zu einer anderen Person ausge-
wiesen ist, steht mit dem schweizerischen Rechtsempfinden offensichtlich im Wider-
spruch. Das ergibt sich zunächst aus der schweizerischen Regelung einer Kindesaner-
kennung in Art. 260 ZGB. Abs. 1 dieser Bestimmung hält fest: «Besteht das Kindes-
verhältnis nur zur Mutter, so kann der Vater das Kind anerkennen.». Der Wortlaut der 
besagten Bestimmung legt nahe, dass diese Erklärung nur vom biologischen Vater ab-
gegeben werden soll. 

 Soweit ersichtlich musste vor Bundesgericht bislang noch nicht entschieden werden, 
ob nur der Vater – der Erzeuger des Kindes – anerkennen darf (vgl. immerhin BGE 122 
III 99 f., mit dem die Anerkennung des Erklärenden verweigert wurde, der zuvor seine 
Vaterschaft durch Gerichtsurteil beseitigt hat; vgl. ferner BGE 90 IV 24, mit dem eine 
Täuschung des Zivilstandsbeamten über die väterliche Abstammung unter Strafe ge-
stellt wurde). Dagegen wurde in der Lehre zu dieser Frage Stellung bezogen: CYRIL 
HEGNAUER etwa hält fest, dass die Anerkennung keine freie Alternative zur Adoption 
darstelle. Die strengen Voraussetzungen einer Adoption dürften nicht durch eine Gefäl-
ligkeitsanerkennung «kurzgeschlossen» werden. Die Gefälligkeitsanerkennung sein 
nicht nur unzulässig; sie widerspreche auch den Interessen des Kindes. Die Anerken-
nung setzte zwar nicht voraus, dass die Vaterschaft bewiesen sei. Vielmehr genüge es, 
dass der Anerkennende sie für möglich halten kann. Dementsprechend sei die Aner-
kennung unzulässig, wenn der Anerkennende in guten Treuen sich nicht für den Er-
zeuger halten darf. Die Unzulässigkeit könne sich aber rechtlich nur dann auswirken, 
wenn sie im Zeitpunkt der Anerkennung objektiv erkennbar gewesen sei. Das sei na-
mentlich dann der Fall, wenn glaubwürdig – etwa durch ein Geständnis des Anerken-
nenden selbst – dargetan worden sei, dass der Anerkennende nicht der Vater sein 
könne (vgl. zum Ganzen HEGNAUER, Berner Kommentar, 4. Auflage, Bern 1984, 
Art. 260 ZGB Rz. 62 ff.; vgl. auch TUOR/SCHNYDER/RUMO-JUNGO, Das Schweizerische 
Zivilgesetzbuch, 13. Auflage, Zürich 2009, § 40 Fn. 35, S. 426). Gegenteiligen Stand-
punkt scheint INGEBORG SCHWENZER einzunehmen, die auch der bewusst unrichtigen 
Anerkennung Wirksamkeit zusprechen will (Basler Kommentar, ZGB I- SCHWENZER, 3. 
Auflage 2006, Art. 260 Rz. 7). BERNHARD SAGER spricht sich ebenfalls für die Gültigkeit 
von Gefälligkeitsanerkennungen aus (SAGER, Die Begründung des Kindesverhältnisses 
zum Vater durch Anerkennung und seine Aufhebung, Diss. Zürich 1979, S. 68 ff.). 

 

5. Im vorliegenden Fall steht ausser Zweifel, dass der Gesuchsteller nicht der leibliche 
Vater der Gesuchstellerin ist, die der Gesuchsteller in der Ukraine als sein Kind aner-
kennt hat. Vielmehr hat der Gesuchsteller die Gesuchstellerin aus Gefälligkeit als sein 
Kind anerkannt. 

 Obwohl der Lehre bezüglich der Zulässigkeit einer Gefälligkeitsanerkennung unter-
schiedliche Meinungen zu entnehmen sind, ist im vorliegenden Fall – in besonderer 
Würdigung des Einzelfalls – der Lehrmeinung von HEGNAUER und TUOR/SCHNYDER/ 
RUMO-JUNGO der Vorzug zu geben. Dies aus folgenden Gründen: 
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– Die bald 14-jährige Gesuchstellerin, die der Gesuchsteller als sein Kind aner-
kannt hat, ist seit Geburt in der Ukraine aufgewachsen. Aus den Akten geht nicht 
hervor, wer für die elterliche Sorge und Erziehung zuständig war. So ist auch 
nicht bekannt, ob und wie oft die Gesuchstellerin mit ihrem mutmasslichen (bio-
logischen) Vater O., W. O., Kontakte pflegte. Jedenfalls lebte sie nie mit dem Ge-
suchsteller zusammen; Gegenteiliges wird vom Gesuchsteller auch nicht behaup-
tet. Eine Bindung oder gar eine «sozialpsychische Beziehung» zwischen der Ge-
suchstellerin und dem Gesuchsteller kann demnach nicht bestehen. Demnach 
kann das Kindeswohl hier nicht als Begründung für die Zulässigkeit der Anerken-
nung herangezogen werden, indem eine tatsächlich bestehende intakte familiäre 
Sphäre höher zu bewerten wäre als die biologische Wahrheit (vgl. SAGER, a.a.O., 
S. 69). 

– Die bald 14-jährige Gesuchstellerin ist sich ohne Zweifel bewusst, dass der Ge-
suchsteller nicht ihr leiblicher Vater ist. Es ist davon auszugehen, dass sie über 
die tatsächliche Vaterschaft (O., W. O.) im Bilde ist. Der biologische Vater ist im 
vorliegenden Fall demnach bekannt. Das Argument nach dem Motto «besser ein 
falscher Vater als ein unbekannter Vater» könnte hier nicht ins Feld geführt wer-
den. 

– Mit der Gefälligkeitsanerkennung wurde – mindestens auf dem Gebiet der Ukrai-
ne – ein höchst persönliches Recht des tatsächlichen Vaters, mutmasslich O., W. 
O., beeinträchtigt. Aus den Akten geht nicht hervor, ob dieser biologische Vater 
vor der Kindesanerkennung in der Ukraine angehört bzw. ins Verfahren mit ein-
bezogen wurde. Sollte die Kindesanerkennung ohne Wissen dieses Vaters er-
folgt sein, was als wahrscheinlich gelten muss, so müsste dies als Verletzung 
wesentlicher Grundsätze des schweizerischen Verfahrensrechts taxiert werden 
(Art. 27 Abs. 2 Bst. b IPRG), was einer Anerkennung der ausländischen Ent-
scheidung in der Schweiz entgegen steht. 

– Allgemein ist HEGNAUER zuzustimmen, dass mit der Billigung einer Gefälligkeits-
anerkennung die strengen Voraussetzungen einer Adoption «kurzgeschlossen» 
werden. Dies fällt umso mehr ins Gewicht, als seit dem Inkrafttreten des Haager 
Übereinkommens über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der Internationalen Adoption vom 29. Mai 1993 (SR 0.211.221.311) 
bzw. des darauf gestützten Bundesgesetzes (BG-KKE, SR 211.222.32) strenge 
Regelungen gelten, die nicht mit einer Anerkennung umgangen werden sollen. 
Dies müsste gar als Rechtsmissbrauch gewertet werden (Art. 2 Abs. 2 ZGB). An 
dieser Stelle kann offen bleiben, ob bei der Gesuchstellerin, eine ukrainische 
Staatsbürgerin, das besagte Haager Übereinkommen und die Ausführungsge-
setzgebung angewendet werden müssten. 

 

6. Zusammenfassend kann die in R. (Ukraine) am **. Mai 2011 bzw. **. April 2012 erfolg-
te Kindesanerkennung der Gesuchstellerin durch den Gesuchsteller nicht anerkannt 
werden, da eine Kindesanerkennung durch eine Person, die nachweislich nicht der Va-
ter ist, und mit der ein Kindesverhältnis zu einem bekannten Vater «aufgehoben» wür-
de, mit dem schweizerischen Rechtsempfinden in offensichtlichem Widerspruch steht 
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(Art. 27 Abs. 1 IPRG). Zudem ist es sehr wahrscheinlich, dass der leibliche Vater der 
Gesuchstellerin zur Kindesanerkennung durch den Gesuchsteller nicht angehört und 
somit wesentliche Grundsätze des schweizerischen Verfahrensrechts missachtet wur-
den (Art. 27 Abs. 2 Bst. b IPRG). 

 Es bleibt den Verfahrensbeteiligten unbenommen, den Weg einer ordentlichen Adopti-
on zu beschreiten, um ein Kindesverhältnis zwischen Gesuchsteller und Gesuchstelle-
rin herzustellen. Falls eine solche Adoption im Ausland durchgeführt würde, müsste 
dies in jedem Fall unter Beachtung der grundlegenden Rechte aller Betroffenen ge-
schehen, damit eine solche Adoption einer Anerkennung der Schweiz zugänglich wäre. 


