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See below for English 

Beurkundung einer 
Vaterschaftsanerkennung / einer 
Zustimmungserkla rung – Anforderungen 

Wenn Sie die Beurkundung einer Vaterschaftsanerkennung bzw. einer Zustimmung zur 

Vaterschaftsanerkennung wünschen, schicken Sie bitte vorab Scans der folgenden Dokumente per E-Mail 

an die deutsche Botschaft in Kampala: visa@kamp.diplo.de . Wir bereiten die Beurkundung vor und 

melden uns mit einem Terminvorschlag. 

Fallkonstellation 1 – Deutscher Vater + ugandische Mutter 

 Aktuelle Ledigkeitsbescheinigung der Kindesmutter 

 Aktuelle Pass-/Ausweiskopien beider Elternteile (Seiten der Personendaten) 

 Geburtsurkunde beider Elternteile 

 Geburtsurkunde des Kindes – Urkundenüberprüfung nötig, wenn es sich um eine ugandische 
Geburtsurkunde handelt 

 Vollständige Angaben zum Wohnsitz und Kontaktanschriften beider Elternteile 

 

Fallkonstellation 2 – Ugandischer Vater + deutsche Mutter 

Achtung: Bei gewöhnlichem Aufenthalt einer deutschen ledigen Mutter in Uganda kann eine 

Vaterschaftsanerkennung nach deutschem Recht nicht beurkundet werden (Art 19 Abs. 1 EGBGB). 

 Aktuelle Pass-/Ausweiskopien beider Elternteile (Seiten der Personendaten) 

 Geburtsurkunden beider Elternteile 

 Geburtsurkunde des Kindes – Urkundenüberprüfung nötig, wenn es sich um eine ugandische 
Geburtsurkunde handelt 

 Vollständige Angaben zum Wohnsitz und Kontaktanschriften beider Elternteile 

 

Fallkonstellation 3 – Vorgeburtliche/pränatale Vaterschaftsanerkennung 

 Aktuelle Schwangerschaftsbescheinigung/aktuelles ärztliches Attest über die Schwangerschaft 

 Aktuelle Pass-/Ausweiskopien beider Elternteile (Seiten der Personendaten)  

 Geburtsurkunden beider Elternteile 

 Vollständige Angaben zum Wohnsitz und Kontaktanschriften beider Elternteile 

 Ggf. Ledigkeitsbescheinigung – nur für ugandische Mütter erforderlich 

 Nicht bei gewöhnlichem Aufenthalt der deutschen Mutter in Uganda möglich, siehe 2. 
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Im Einzelfall können weitere Unterlagen erforderlich sein, z.B.: 

 Einbürgerungsurkunde, falls ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung 
erworben hat. 

 Scheidungsurteil, falls die Kindesmutter früher bereits verheiratet war und diese Ehe durch eine 
Scheidung aufgelöst wurde. 

 Ggf. Sterbeurkunde des Ehegatten, falls eine frühere Ehe durch den Tod aufgelöst wurde. 
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Registration of a child’s paternity / 
acknowledgment of child’s paternity – 
Requirements 

If you wish to have the registration of a child’s paternity done or acknowledge the paternity of a child, 

please send the following documents in advance via E-Mail to the German Embassy in Kampala: 

visa@kamp.diplo.de. On reception of the documents, the registration will be prepared and an 

appointment suggestion will be sent out to you. 

Case 1 – German father + Ugandan mother 

 Recent marital status letter of the mother 

 Recent passport/ID copies of both parents (only the biometric pages of the passport) 

 Birth certificates of both parents  

 Birth certificate of the child 

 - Verification of documents is necessary, if the child has a Ugandan birth certificate 

 Complete addresses and contacts of both parents 

Case 2 – Ugandan father + German mother  

NB: In case a single German mother is legally residing in Uganda, registration of a child’s paternity cannot 

be done in accordance with the German law (with respect to Art 19 Abs. 1 EGBGB) 

 Recent passport/ID copies of both parents (only the biometric pages of the passport) 

 Birth certificates of both parents 

 Birth certificate of the child 

 - Verification of documents is necessary, if the child has a Ugandan birth certificate 

 Complete addresses and contacts of both parents 

Case 3 – Antenatal/prenatal recognition of paternity 

 Most recent medical report about the pregnancy  

 Recent passport/ID copies of both parents (only the biometric pages of the passport) 

 Birth certificates of both parents 

 Complete addresses and contacts of both parents 

 Not possible for single German mothers living in Uganda, see note under case 2 

 

In individual cases further documentation can be necessary, e.g.: 

 Certificate of citizenship, in case one of the parents did not acquire the citizenship through birth. 

 Divorce letter, in case the child’s mother was previously married and the marriage was legally 
dissolved through divorce. 

 Death certificate, in case an earlier marriage ceased existing due to death of a partner. 
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