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Die Klagen auf Anfechtung und Feststellung der Vaterschaft, eventuell kombiniert mit einer 

Unterhaltsklage, werden von der eidgenössischen ZPO dem vereinfachten Verfahren gemäss 

Art. 243 ff. zugewiesen. Als besonders ökonomisches und soziales Verfahren kommt das ver-

einfachte Verfahren auch in zahlreichen anderen dem Gericht vorgelegten Angelegenheiten 

zum Zuge, etwa bei allen vermögensrechtlichen Streitigkeiten mit einem Streitwert unter 30'000 

Franken oder unabhängig vom Streitwert im Mietrecht. Vom ordentlichen Verfahren grenzt es 

sich durch seine geringere Formenstrenge und den Vorrang der Mündlichkeit ab. Ziel ist es, die 

Parteien möglichst rasch zu einem gemeinsamen Termin vorzuladen und die Streitsache wenn 

möglich anlässlich dieser Verhandlung zu erledigen (Art. 246 Abs. 1 ZPO). 

 

Wie können die verfahrensrechtlichen Vorgaben und Möglichkeiten des vereinfachten Verfah-

rens sinnvoll in den familienrechtlichen Kontext der Vaterschaftsklagen umgesetzt werden? Die 

hier vorgelegten Antworten beziehen sich hauptsächlich auf die Diskussionen anlässlich des 

Workshops zu diesem Thema im Rahmen der Weiterbildungstagung für Familienrichterinnen 

und Familienrichter der Kantone St. Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell 

Innerrhoden vom 13. November 2012 im Schloss Wartegg. 

 

Klagen auf Anfechtung oder Feststellung der Vaterschaft werden ohne vorgängige Schlichtung 

direkt beim Gericht anhängig gemacht, auch wenn der Unterhalt mit eingeklagt ist. Die Klage 

kann schriftlich oder mündlich zu Protokoll, begründet oder unbegründet eingereicht werden. 

Wird die Klage mit einer Begründung eingereicht, so hat das Gericht der beklagten Partei zwin-

gend Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme zu geben (Art. 245 Abs. 2 ZPO). Ob bei 

Ausbleiben der Stellungnahme eine Nachfrist gemäss Art. 223 Abs. 1 ZPO anzusetzen ist, ist 

in der Literatur umstritten und von der Rechtsprechung (noch) nicht entschieden (vgl. BSK 

ZPO-MAZAN, Art. 245 N 17 ff.; KUKO ZPO-FRAEFEL, Art. 245 N 4/7 ff.). 

 

Möglichkeiten der Verfahrensgestaltung 

Der in Kinderbelangen uneingeschränkt geltende Offizial- und Untersuchungsgrundsatz 

(Art. 296 ZPO) eröffnet dem Gericht in der Folge eine Fülle von Handlungsmöglichkeiten. Ziel 

ist es immer – so gibt es das vereinfachte Verfahren vor –, die Sammlung des Prozessstoffes 

möglichst weit voranzutreiben, sich anschliessend mit den Parteien an einen Tisch zu setzen 

und dann das Verfahren abzuschliessen. Je nach Situation empfehlen sich daher beispielswei-

se folgende Vorgehensweisen: 

- In einer Vaterschaftsklage ist die Vaterschaft des Beklagten auf Grund der geschilderten 

Umstände wahrscheinlich: Die Parteien werden direkt zur Hauptverhandlung eingeladen 

und die Mutter dazu als Zeugin vorgeladen. Zudem werden vom Vater die finanziellen Un-

terlagen eingeholt. 
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- Die Vaterschaftsklage wurde eingereicht, weil der bezeichnete Vater die Vaterschaft be-

streitet: Zuerst wird ein Gutachten angeordnet und anschliessend zur Hauptverhandlung 

vorgeladen, wozu vom (festgestellten) Vater auch die finanziellen Unterlagen beschafft 

werden. 

- In einer Vaterschaftsklage sind die Umstände der behaupteten Vaterschaft unklar: Die Par-

teien werden zunächst zu einer Instruktionsverhandlung eingeladen, zu welcher auch die 

Mutter als Zeugin vorgeladen ist. Für den Fall, dass die Vaterschaft geklärt werden kann, 

wird der Vater aufgefordert, die finanziellen Unterlagen zur Verhandlung mitzubringen. 

- In einer Anfechtungsklage scheint unbestritten, dass der eingetragene Vater nicht der bio-

logische Vater ist: Die Parteien werden direkt zur Hauptverhandlung vorgeladen, an wel-

cher der Registervater, die Mutter und unter Umständen auch der mutmassliche Vater for-

mell einvernommen werden. 

- In einer Anfechtungsklage ist die Vaterschaft des eingetragenen Vaters unklar: Zuerst wird 

ein Gutachten angeordnet und anschliessend zur Hauptverhandlung vorgeladen. 

 

Zu den Parteien 

Die Mutter ist gemäss Art. 256 Abs. 2 ZGB im Prozess auf Anfechtung der Vaterschaft des 

Ehemannes stets Partei, unter Umständen gemäss Art. 260a Abs. 3 ZGB auch im Verfahren 

auf Anfechtung der Vaterschaftsanerkennung. Richtet sich die Klage auf Anfechtung der Vater-

schaft des Ehemannes gegen Mutter und Kind, bilden diese eine notwendige Streitgenossen-

schaft gemäss Art. 70 ZPO. Als solche können sie jedoch je für sich allein ein Rechtsmittel ge-

gen das die Anfechtungsklage gutheissende Urteil einlegen (BGE 138 III 737). Hat die Mutter 

im Verfahren betreffend Anfechtung der Vaterschaftsanerkennung keine Parteistellung, weil 

das Kind oder der Registervater klagen, kann sich die Mutter als Nebenintervenientin gemäss 

Art. 74 ff. ZPO am Verfahren beteiligen (BGE 138 III 53); dadurch kann die Mutter alle zulässi-

gen Angriffs- und Verteidigungsmittel geltend machen und auch Rechtsmittel ergreifen, solange 

ihre Prozesshandlungen nicht mit jenen der Hauptpartei im Widerspruch stehen (Art. 76 ZPO). 

Im Verfahren auf Feststellung der Vaterschaft steht der Einbezug der Mutter als Zeugin ge-

mäss Art. 169 ff. ZPO im Vordergrund. 

 

Das unmündige Kind ist in den Verfahren auf Anfechtung oder Feststellung der Vaterschaft 

wegen möglicher Interessenkollision stets durch einen Beistand vertreten (Art. 308 Abs. 2, 

Art. 309 ZGB). Sofern noch kein Berufsbeistand ernannt ist, hat das Gericht die Kindesschutz-

behörde darum zu ersuchen. 

 

Im vereinfachten Verfahren haben die Parteien grundsätzlich die Möglichkeit, sich vertreten zu 

lassen. Die Pflicht zum persönlichen Erscheinen zu Verhandlungen ist im Familienrecht nur für 

eherechtliche Verfahren ausdrücklich vorgeschrieben (Art. 273 Abs. 2, Art. 278 ZPO). Hat ein 

Vater oder eine Mutter, welche im Verfahren Parteistellung hat, vom Recht auf Vertretung 
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Gebrauch gemacht, ist daher gegebenenfalls gestützt auf Art. 68 Abs. 4 ZPO das persönliche 

Erscheinen zu den Verhandlungen anzuordnen. 

 

Zu den Beweismitteln 

Der in allen Kinderbelangen geltende uneingeschränkte Untersuchungsgrundsatz bewirkt, dass 

der Richter nicht an die in der ZPO aufgeführten Beweismittel gebunden ist, sondern alle ihm 

geeignet erscheinenden Ermittlungsmethoden anwenden darf. Im Vordergrund stehen das 

DNA-Gutachten sowie Zeugen- und Parteiaussagen. Gemäss Art. 296 Abs. 2 ZPO haben Par-

teien und Dritte in Abstammungsprozessen an Untersuchungen mitzuwirken, die nötig und oh-

ne Gefahr für die Gesundheit sind. Die Bestimmungen über die Verweigerungsrechte (Art. 163 

ff. ZPO) sind in diesem Zusammenhang nicht anwendbar. Die Parteien und Dritte trifft in die-

sem Kontext eine echte Mitwirkungspflicht, die Verweigerung kann für den Betreffenden Sank-

tionen nach sich ziehen. Zwangsweise durchgesetzt werden kann die Mitwirkungspflicht ge-

genüber einer Partei mittels Strafandrohung nach Art. 292 StGB oder Ordnungsbusse gemäss 

Art. 128 ZPO, bei Dritten auch gestützt auf Art. 167 ZPO. Umstritten ist, ob eine DNA-Probe 

unter Anwendung von körperlichem Zwang abgenommen werden darf. Das Bundesgericht hat 

dies bisher offen gelassen (vgl. BGer 5P.444/2004 E 3.1). Eine Güterabwägung zwischen dem 

Recht des Kindes auf seine Abstammung und der Schwere des mit der Entnahme von Wan-

genschleimhaut oder Blut verbundenen Eingriffs in die körperliche Integrität könnte durchaus 

dafür sprechen, als ultima ratio Art. 167 Abs. 2 lit. c ZPO analog auch auf einen potentiellen 

Vater anzuwenden (vgl. HERZIG, Das Kind in den familienrechtlichen Verfahren, Schulthess 

2012, S. 359). 

 

Soll oder kann der Beweis der Vaterschaft oder der Nichtvaterschaft nicht mittels eines rechts-

medizinischen Gutachtens erbracht werden, muss auf Beweisaussagen zurückgegriffen wer-

den. Hat die Mutter keine Parteistellung, kann sie als Zeugin in den Prozess einbezogen wer-

den (Art. 169 ff. ZPO). Die Parteien können im Rahmen der richterlichen Fragepflicht einfach 

angehört werden (Art. 56 ZPO) oder unter Androhung einer Ordnungsbusse bei Falschaussage 

förmlich als Partei (Art. 191 ZPO) oder wie ein Zeuge unter Hinweis auf die Straffolgen von 

Art. 306 StGB (Art. 192 ZPO) befragt werden. Angesichts der auf dem Spiel stehenden Interes-

sen sind die formelle Parteibefragung oder Beweisaussage einer Partei in diesem Zusammen-

hang vorzuziehen. Die Parteien haben das Recht, an den Beweisabnahmen teilzunehmen 

(Art. 155 Abs. 3 ZPO). 
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