Checklistte für die standesam
s
mtliche
Anmeldung von Neugeborene
en
Standesamt

Marktplatz 8
64283 Darmstadt

Der Magistraat

n für die Elttern von Ne
eugeborene
en
Wichtige Information
Herzlichen Glückwun
nsch zur Geburt Ihres K
Kindes!
f
u nd einschne
eidendes Erreignis für d
die ganze Fa
amilie. Doch
Die Geburrt eines Kindes ist ein freudiges
jede Gebu
urt erfordertt auch etwa
as Verwaltun
ngsaufwand
d. Hierzu ein
nige Informaationen:
s die Geburrt anmelden
n?
Wer muss
zlich ist die
e Geburt beii der zustän
ndigen Stelle im Kranke
enhaus anz uzeigen. Ihre GeburtsGrundsätz
anzeige w
wird dann vo
om Kranken
nhaus an da
as Standesa
amt weiter geleitet.
g
Bittte geben
Sie auch alle notwendigen Unterlagen im O
Original in der Klinik ab
b. Sollten Ih
hre Unterlag
gen nicht
mmen Sie während der nachstehen
nd genannte
en Öffnungsszeiten ins
vollständiig sein, kom
Standesamt zur Abgabe der Untterlagen. Diie Ansprech
hpartnerinne
en des Sach
hgebiets Ge
eburten
e im 3. Stoc
ck (Achtung
g: Aufzug istt nur bis zum 2. Stock möglich!).
finden Sie
Um die Geburt beurk
kunden zu können,
k
mu ss die Gebu
urtsanzeige des Kindess von beiden
n Elternteiw
len untersschrieben werden.
Unterlagen werden
w
zur Beurkundu
ung der Geb
burt benötig
gt?
Welche U
end eine Ch
heckliste fürr Sie:
Nachfolge
Wenn Sie
e verheiratet sind und nicht in Darrmstadt geheiratet hab
ben:
 Gü
ültige Ausweispapiere (Personalau
(
usweis oderr Reisepass)) -> bei Nich
ht-EU-Ausla
and Reisepa
ass
 Eh
heurkunde, Internationale Heiratsu
urkunde oder Heiratsurkunde mit deutscher Übersetzun
ng
 Ge
eburtsurkun
nde, Interna
ationale Geb
burtsurkund
de oder Geb
burtsurkund
de mit deuts
scher Überse
etzung der Eltern
E
(für nicht
n
in Darm
mstadt geborene Perso
onen)
 Na
achweis übe
er Namensä
änderungen
n durch Registrierschein, Beschein
nigung Nam
mensänderu
ung, Einbürg
gerungsurku
unde, auf A ntrag angelegtes Familienbuch deer Eltern, da
a sich der
ame seit Ge
eburt geänd
dert hat (z.B
B. Wegfall Vatersname))
Na
(fü
ür in der ehemaligen Sowjetunion geborene oder
o
eingebürgerte Perrsonen)
e nicht miteinander verrheiratet si nd (zusätzlich):
Wenn Sie
 wiirksame Vatterschaftsan
nerkennung
g (mit Zustim
mmungserk
klärung der Mutter)
oll das Kind
d den Familiennamen d
des Vaters erhalten?
e
 So
So
orgeerklärung beim Jug
gendamt bzzw. Notar od
der Namens
serteilung b
beim Stande
esamt
Die geme
einsame Sorrge für das Kind kann nur bei ein
nem Jugend
damt oder N
Notariat erk
klärt werden
n
(Sorgeerk
klärung). Be
eim Standesamt ist die
es nicht mö
öglich.

34/317 – 06.17

d Standesam
mt gebühren
nfrei. Vaters
schaftsanerrDie Vatersschaftsanerrkennung ist beim Jugeendamt und
kennung, Sorgeerklärung und Namenserteiilung können auch vorg
geburtlich abgegeben werden
(rechtzeittige Terminvvereinbarun
ng!). Die Ge bühr für die
e Namenserrteilung betträgt 21,- Eu
uro. Wir
empfehle
en die vorge
eburtliche Vaterschafts
V
sanerkennu
ung!
Telefon:

0615
51 13-4443/-276
64/
-2762/-3057
Telefax: 0615
51 13-2765
E-Mail:
stand
desamt@darmsttadt.de
Internet: www..darmstadt.de

Sprechzeiten:
Mo. bis Do. von 07:30 – 12:00 Uhr
U
Mi. zusätzlich vo
on 14:00 - 18:00
0 Uhr
fr.
f geschlossen ((nur Trauungen))

Geschiedene Mutter (zusätzlich):
 Eheurkunde, Internationale Heiratsurkunde oder Heiratsurkunde mit deutscher Übersetzung
 rechtkräftiges Scheidungsurteil oder Scheidungsurteil mit deutscher Übersetzung
Verwitwete Mutter / verwitweter Vater (zusätzlich):



Eheurkunde, Internationale Heiratsurkunde oder Heiratsurkunde mit deutscher Übersetzung
Sterbeurkunde des verstorbenen Ehegatten, internationale Sterbeurkunde oder Sterbeurkunde mit deutscher Übersetzung
Diese Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Welche Unterlagen erhalte ich vom Standesamt:
Zur Beantragung von Leistungen erhalten Sie folgende Bescheinigungen zweckgebunden und
gebührenfrei:
- Kindergeld
- Elterngeld
- Mutterschaftshilfe bei der Krankenkasse
Geburtsurkunden zur persönlichen Verwendung sind gebührenpflichtig und können direkt über das
Krankenhaus bestellt und bezahlt werden. Eine Geburtsurkunde kostet 11,- Euro, jede weitere
gleichzeitig ausgestellte Urkunde im gleichen Format je 5,- Euro.
Wie erhalte ich die Geburtsurkunden?




per Post (Einschreibegebühr in Höhe von 4,30 Euro)
durch Abholung im Krankenhaus
durch Abholung im Standesamt

Aus unserer Erfahrung heraus empfehlen wir den Versand per Post.
Gerne können Sie dies im Krankenhaus bei der Anmeldung der Geburt festlegen.
Bei Abholung ist die Vorlage des Ausweises erforderlich!

Nutzen Sie bitte auch die Informationen auf unserer Homepage unter:
www.darmstadt.de > Rathaus > Bürgerservice > Rathaus online > Ämter und Einrichtungen >
Standesamt > Dienstleistungen > Beurkundung neugeborener Kinder und Vaterschaftsanerkennung
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind eine glückliche und gesunde Zeit!

Ihr Team des Standesamtes Darmstadt
- Bereich Geburten -

