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bitte wenden 

bitte wenden 

Zunächst beglückwünschen wir Sie zur Geburt Ihres Kindes in Rostock und überreichen 
Ihnen für eine schnellstmögliche Beurkundung folgendes  
 

Merkblatt zur Geburtsbeurkundung 
 
Allgemeine Hinweise: 
 

• Die Geburt Ihres Kindes wird vom Krankenhaus innerhalb von 7 Arbeitstagen beim Standesamt 
angezeigt. 
 

• Bitte suchen Sie daher frühestens 10 Tage nach der Geburt Ihres Kindes Kontakt zu uns, um ei-
nen Termin zu vereinbaren. Wir sind bestrebt Sie vorher zu benachrichtigen und von uns aus ei-
nen geeigneten Termin mit Ihnen zu vereinbaren. 
 

• Das Standesamt arbeitet ausschließlich mit Terminvereinbarungen und Terminvergabe. 
 
Kontakt:  
 
Sie können uns gerne eine E-Mail an geburten@rostock.de schicken oder eine Nachricht auf unserem 
Anrufbeantworter hinterlassen (Tel: 0381 381 1481). Wir melden uns schnellstmöglich zurück bei Ihnen 
und danken für Ihr Verständnis. 
 
Sie finden uns in 18055 Rostock, Hinter dem Rathaus 5, im Erdgeschoss. Leider sind wir nicht barrierefrei 
erreichbar. 
 
notwendige Unterlagen: 
 
Alle Urkunden müssen im Original vorliegen, Fotokopien werden nicht anerkannt. Gegebenenfalls kann 
zur Beurkundung die Vorlage weiterer beweiskräftiger Urkunden erforderlich sein. Hierauf wird Sie das 
Standesamt hinweisen. 
 

 
…von einer ledigen Mutter: 
 

 gültige Personalausweise (Mutter und 
Vater) 

 verbindliche Erklärung zur Namensge-
bung für das Kind (Ergänzungsblatt)  

 Geburtsurkunde der Mutter  
 Geburtsurkunde des Vaters 
 Eheurkunde oder eine beglaubigte Ab-

schrift aus dem als Heiratseintrag fort-
geführten Familienbuch des Vaters (so-
fern er geschieden ist) 

 Vaterschaftsanerkennung (sofern vor-
geburtlich erfolgt) 

 Sorgerechtserklärung (sofern vorge-
burtlich erfolgt) 
 

 
…von einer verheirateten Mutter: 
 

 gültige Personalausweise (Mutter und 
Vater) 

 verbindliche Erklärung zur Namensge-
bung für das Kind (Ergänzungsblatt) 

 Geburtsurkunde der Mutter 
 Geburtsurkunde des Vaters  
 Eheurkunde oder eine beglaubigte Ab-

schrift aus dem als Heiratseintrag fortge-
führten Familienbuch  
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… von einer geschiedenen Mutter: 
 

 gültige Personalausweise (Mutter und 
Vater) 

 verbindliche Erklärung zur Namensge-
bung für das Kind (Ergänzungsblatt) 

 Geburtsurkunde der Mutter  
 Geburtsurkunde des Vaters  
 Eheurkunde oder eine beglaubigte Ab-

schrift aus dem als Heiratseintrag fort-
geführten Familienbuch der Mutter 

 Scheidungsbeschluss der Mutter mit 
Rechtskraftvermerk  

 Eheurkunde oder eine beglaubigte Ab-
schrift aus dem als Heiratseintrag fort-
geführten Familienbuch des Vaters (so-
fern er geschieden ist) 

 ggf. Nachweis über Wiederannahme 
des Geburtsnamens 

 ggf. Vaterschaftsanerkennung (sofern 
vorgeburtlich erfolgt) 

 ggf. Sorgerechtserklärung (sofern vor-
geburtlich erfolgt) 

 

 
 … von Eltern mit ausländischem Hintergrund  
(z. B. nicht deutsche Staatsangehörigkeit/en, im 
Ausland geboren, geheiratet oder geschieden): 
 

 gültige Reisepässe oder EU-
Identitätskarten  

 Reiseausweise, Aufenthaltstitel  
 Verbindliche Erklärung zur Namensge-

bung für das Kind (Ergänzungsblatt) 
 Geburtsurkunden der Eltern mit deut-

scher Übersetzung von einem in Deutsch-
land vereidigten Dolmetscher (ISO-Norm) 

 Eheurkunde und/oder Ehevertrag; ggf. 
Scheidungsbeschluss mit Rechtskraftver-
merk mit deutscher Übersetzung von ei-
nem in Deutschland vereidigten Dolmet-
scher (ISO-Norm) 

 ggf. Vaterschaftsanerkennung und ggf. 
Sorgerechtserklärung (falls vorgeburtlich 
erfolgt) 

 ggf. Einbürgerungsurkunde, Registrier-
schein 

 ggf.  Bescheinigung zur Namensänderung 
(z. B. bei Einbürgerung) 
 

 
 
 
 
 
 
Kosten und Gebühren: 
 
Sie erhalten vom Standesamt einmalig 3 zweckgebundene Geburtsurkunden für die Beantra-
gung von Kindergeld, Elterngeld und Mutterschaftshilfe gebührenfrei. Diese 3 Urkunden sind 
gebührenfrei und im Original bei der jeweiligen zuständigen Stelle einzureichen. 
 
Zusätzlich erhalten Sie gebührenpflichtige Geburtsurkunden je nach Bestellung: 
 
für die 1. Geburtsurkunde:  15,00 Euro 
jede weitere Urkunde:     7,50 Euro 
 
Erklärung zur Namenserteilung: 35,00 Euro 
 
 

  
  

 


