Pfarreibücher führen
Bestimmungen1

1. Zu führende Pfarreibücher und allgemeine Bestimmungen
1. Neben dem Taufbuch, dem Ehebuch und dem Register der Todesfälle muss in jeder Pfarrei das Firmbuch
geführt werden (c. 535 § 1 CIC). Dazu kommt ein Verzeichnis sämtlicher Stiftsmessen im Jahrzeitenbuch
(c. 958 § 1 CIC). Die Führung eines Erstkommunionbuches ist im Bistum Basel üblich, aber fakultativ.
2. Kein Eintrag in den Pfarreibüchern darf gelöscht, durchgestrichen oder überklebt werden, weil die Einträge
den damaligen Stand dokumentieren. Sämtliche Korrekturen der ursprünglichen Eintragungen (Berichtigungen, Zusätze etc.) würden einer Urkundenfälschung gleichkommen. Sie dürfen nur so vorgenommen werden, dass die ursprüngliche Eintragung leserlich bleibt (eine Streichung erfolgt mit einem einfachen Strich).
Der Grund einer Änderung ist zu vermerken.
Änderungen durch Patenergänzung, Adoption oder Geschlechtsangleichung werden direkt ins Buch geschrieben. Hinter dem Eintrag steht das Datum, ab dem der Zusatzeintrag gilt, und die Begründung. In
solchen Situationen ist für einen Taufbuchauszug mit den Betroffenen zu sprechen, um rechtlich und pastoral richtig zu handeln (Personendatenschutz).
3. Namensänderungen in Pfarreibüchern dürfen nur unter Vorweisung des zivilstandsamtlichen Vollzugs eingetragen werden. Der neue Name wird unter dem bisherigen Namen eingetragen und mit dem Vermerk
versehen: (Änderung am …); der neue Heimatort (Bürgerrecht) wird unter dem bisherigen Heimatort eingetragen und mit dem Vermerk versehen: (Änderung am: …).
4. Es ist Aufgabe der Pfarrämter, Meldungen an andere Pfarrämter zu machen und fehlende Informationen
einzuholen. Eine Namensänderung ist durch das Pfarramt, dem die Änderung bekannt gegeben wird, dem
Pfarramt, wo die Taufe bzw. ein Konfessionswechsel stattfand (Ersteintrag), mitzuteilen.
5. Vollzogene Änderungen im Taufbuch müssen dem Pfarramt, das informiert hat, bestätigt werden.
6. Neueinträge unter Name bzw. Heimatort sind so zu schreiben, dass spätere Änderungen noch eingetragen
werden können.
7. Je nach Umfang der Einträge in die Pfarreibücher kann z.B. ein Ehebuch mehrere Jahrzehnte, ja hundert
Jahre alt sein. Weil sich die Spalten in den Pfarreibüchern verändert haben, braucht es für die Einträge sinngemässe Zuordnungen (z.B. trägt man in die Spalte «Heimatort» für Schweizer den Heimatort ein, für Ausländer den Geburtsort). Pfarreibücher, die mehr als 100 Jahre im Gebrauch sind, sollen durch neue ersetzt
werden. Die Aufbewahrung der Bücher erfolgt gemäss Anhang 7 im Statut des Pastoralraumes.
8. Pfarreibücher unterliegen dem erhöhten Datenschutz, der für Personendaten gilt. In jedem Fall müssen
diese Bücher in amtlichen Räumen und in einem feuergeschützten Schrank/Tresor verschlossen aufbewahrt
werden. Die Schlüsselgewalt hat die Leitung der Pfarrei und wem sie selber Schlüssel abgibt.
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2. Eintragungen im Taufbuch
2.1 Allgemeine Bestimmungen
1. Der Haupteintrag der Taufe erfolgt gemäss c. 877 immer im Taufbuch der Pfarrei, in der die Taufe gespendet wurde. Nur der Haupteintrag wird mit einer laufenden Nummer versehen. Im Taufbuch des Haupteintrages werden eingetragen: Firmung, Ehe, Weihe, Gelübde, Übertritt (c. 535 § 2 CIC), Glaubensabfall (c.
1071 § 2 CIC), Eheverbot (c. 1682 § 2 CIC).
Der Eintrag in das Taufbuch wird gemäss den Angaben der Eltern (Taufanmeldung), eines Eides des einwandfreien Zeugen oder des Getauften selbst (c. 876 CIC) bzw. den Angaben des Zivilstandsamtes für die
Angabe der Elternnamen gemacht. Handelt es sich nicht um eine Säuglingstaufe, ist nach einem allfälligen
Namenswechsel zu fragen.
Die Person, welche die Taufe gespendet hat, muss identifizierbar sein (Name, Vorname, Funktion; bei auswärtigen Personen auch deren Wohnort).
Beim Eintrag der Firmung ins Taufbuch werden die Pfarrei, in der die Firmung empfangen wurde, und das
Datum vermerkt.
Der Eintrag einer Eheschliessung lautet: Ehe mit xx, am xx, in xx; der Eintrag einer Weihe: Diakonen-/Priester-/Bischofsweihe am xx, in xx; der Eintrag einer Ordensprofess: Profess am xx, in xx.
Der Austritt aus der Kirchgemeinde bzw. die Abwendung von der sakramental verfassten röm.-kath. Kirche
(sog. Kirchenaustritt) werden nicht ins Taufbuch eingetragen. Ausnahmen sind: formale Apostasie, Häresie
oder Schisma).
Anderssprachige Missionen führen keine Taufbücher mit laufenden Nummern (Ersteinträge). Die Missionare sind dafür verantwortlich, dass das Pfarramt des Tauforts die Taufanzeige mit allen geforderten Angaben zeitnah erhält. Für einen allfälligen Nulleintrag im Taufbuch des Wohnorts des Neugetauften ist
administrativ das Pfarramt des Tauforts zuständig.
Jede Taufe erfordert eine Absprache mit der Leitung der Pfarrei. Tauft jemand in einer Pfarrei als angefragte Aushilfe, dann ist das Pfarramt für die Administration zuständig. Tauft jemand ohne Auftrag der
Leitung der Pfarrei, so ist der Taufspender selber für die Administration, d.h. die entsprechenden Meldungen an die Pfarrämter, zuständig.
Taufzeugnisse (Taufbuchauszüge) dürfen nur aufgrund des Haupteintrages ausgestellt werden.
2.

Nebeneinträge der Taufe erfolgen im Taufbuch der Wohnortspfarrei des Getauften bzw. dessen Eltern,
wenn die Taufe in einer anderen Pfarrei gespendet wurde, sowie gegebenenfalls im Taufbuch der Anderssprachigen Mission. Nebeneinträge tragen keine laufende Nummer (sogenannte Null-Einträge). Firmung,
Ehe, Weihe, Gelübde etc. werden hier nicht eingetragen. Nebeneinträge sind mit der Randbemerkung zu
versehen: „Der Haupteintrag wurde vorgenommen im Taufbuch der Pfarrei ...".
Taufzeugnisse dürfen aufgrund eines Nebeneintrags nicht ausgestellt werden. Der Pfarrer der Taufpfarrei
ist verpflichtet, dem Pfarrer der Wohnpfarrei Meldung zu erstatten. Anderssprachige Missionare bzw. Spital-, Gefängnis-, Studierenden- oder Armeeseelsorger/innen sind verpflichtet, dem Pfarrer/Pfarramt des
Tauforts zeitnah die Taufanzeige einer erfolgten Taufe für den Haupteintrag zuzustellen. Ein allfälliger
Nebeneintrag in der Wohnortspfarrei des Täuflings wird durch das Pfarramt des Tauforts veranlasst. Anderssprachige Missionen können ein Taufbuch führen, in dem sie aber nur Nebeneinträge machen dürfen.

3.

Bei der Aufnahme gültig Getaufter in die katholische Kirche erfolgt ein Eintrag ausschliesslich im Taufbuch
der Wohnortspfarrei im laufenden Jahr. Dieser Eintrag wird mit einer laufenden Nummer versehen. Eingetragen werden das Datum der Taufe in der nicht römisch-katholischen Kirche sowie das Datum der Aufnahme in die katholische Kirche. Firmung, Ehe, Weihe, Gelübde werden hier eingetragen. Taufscheine werden mit diesem Eintrag ausgestellt.

4.

Ist die Mutter eines Täuflings nicht verheiratet, wird in der Regel nur der Name der Mutter eingetragen.
Der Name des Vaters kann eingetragen werden, wenn die Vaterschaft aus einer authentischen Urkunde
(Geburtsurkunde) hervorgeht oder aus der Meldung des Zivilstandsamtes ersichtlich ist. Eine Kopie der
Urkunde ist in einem gesonderten Ordner in namensalphabetischer Reihenfolge dauernd im Pfarreiarchiv
aufzubewahren. Im Taufbuch ist unter «Bemerkungen» auf diese Urkunde hinzuweisen.
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Ist der Vater unbekannt, wird dies unter «Bemerkungen» eingetragen; nie aber in einem Taufbuchauszug
erwähnt.
5.

Die sog. «Ehe für alle» ist eine zivile Angelegenheit, die das Elternrecht bestimmen kann. Wird ein Kind
getauft, dessen Eltern in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft zivil verheiratet sind, werden beide
Elternteile eingetragen. Massgebend ist der Familienschein oder der Geburtsschein. Der leibliche Elternteil
erhält in Klammer den Vermerk «leiblich». Dieser Vermerk wird im Taufbuchauszug nicht vermerkt.

6.

Einer zivil geschlossenen gleichgeschlechtlichen Ehe darf keine kirchliche Trauung folgen. Darum gibt es
keine Einträge im Taufbuch unter «Ehe» bzw. «Bemerkungen».

7.

Im alphabetischen Namensregister des Taufbuches ist jede Taufe und ein späterer Namenswechsel einzutragen. Wenn im Namensregister die Einträge unter Einfügung der jeweiligen Jahreszahl gemacht werden,
sind vor der neuen Jahreszahl zwei Zeilen für spätere Einträge frei zu lassen.

2.2 Eintragung der Taufe bei Adoption und bei einem Pflegschaftsverhältnis (c. 877 § 3 CIC)
1.

Bei der Taufe eines Adoptivkindes sind die Namen der Adoptiveltern als solcher und – soweit aus öffentlichen Urkunden bekannt (vgl. c. 110 CIC) – auch der leiblichen Eltern in das Taufbuch einzutragen. Diesem
Eintrag ist folgender Sperrvermerk hinzuzufügen: «Taufbuchauszüge enthalten nur die Namen der Adoptiveltern; Auskünfte zur Elternschaft gegenüber Dritten bedürfen der Erlaubnis des Generalvikars.»

2.

Ist ein Adoptivkind in einer nicht-römisch-katholischen Kirche getauft und in die katholische Kirche aufgenommen worden, werden die nicht katholische Taufe und die Aufnahme in die katholische Kirche eingetragen. Die Adoptiveltern werden vermerkt. Die leiblichen Eltern können mit dem entsprechenden Vermerk eingetragen werden.

3.

Wurde das Kind in der römisch-katholischen Kirche vor seiner Adoption getauft, meldet das Pfarramt der
Pfarrei, in welcher die Adoptiveltern wohnen, die Adoption dem Pfarramt des Haupteintrages in vertraulicher Weise. Im Taufbuch wird als neuer Name der Familienname der Adoptiveltern eingetragen (in Klammer: Datum des Gerichtsbeschlusses und Aktenzeichen). Falls ein neuer Vorname für das Adoptivkind gewählt wurde, wird dieser ebenfalls eingetragen (in Klammer: Datum).
Für die Ausstellung des Taufscheines bleibt das Pfarramt des Haupteintrags zuständig. Im Taufschein sind
der neue Name und die Adoptiveltern des Kindes anzugeben. Die Namen der Taufpaten sind wegzulassen.

4.

Personen, die aufgrund der Einträge in den kirchlichen Personenstandsbüchern Kenntnis über die Tatsache
oder die näheren Umstände eines bestehenden Adoptionsverhältnisses erlangen, dürfen diese Kenntnisse
nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, dass das adoptierte Kind und dessen Adoptiveltern zugestimmt
haben.

2.3 Eintragungen bei Menschen mit einer Transidentität oder einer Variante der Geschlechtsentwicklungen
1.

Die katholische Kirche übernimmt staatliche Namensänderungen bspw. Aufgrund von Eheschliessung,
Adoption oder Entscheid gemäss der sog. Geschlechtervielfaltsgesetzen und wendet sie für ihren Rechtsbereich an. Diese Angaben dienen der Identifikation der entsprechenden Person.

2.

Am 1. Januar 2022 trat die entsprechende Änderung im Schweizerischen Zivilgesetzbuch in Kraft. Mittels
einer persönlichen Erklärung beim Zivilstandsamt können das Geschlecht und der Vorname geändert werden. Das Taufbuch dokumentiert den Tauftag. Darum dürfen Einträge nicht gelöscht oder verändert werden. Basierend auf dem entsprechenden Dokument des Zivilstandsamtes können das Geschlecht und der
neue Vorname (mit Datum versehen) zusätzlich eingetragen werden. Ab dann gelten für Taufbuchauszüge
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die neuen Angaben.
3.

Besteht eine Unsicherheit, ob und in welcher Ausführlichkeit man aus datenschutzrechtlichen Gründen
einen Taufbuchauszug Dritten zustellen darf, gibt das Generalvikariat Auskunft.

3. Eintragungen im Firmbuch
1. Die Firmung wird im Firmbuch der Pfarrei handschriftlich eingetragen, in der die Firmung gespendet wurde
(c. 895 CIC).
2. Der Eintrag in das Firmbuch erfolgt gemäss Taufschein und nach den Angaben der Eltern bzw. der Jugendlichen (Anmeldung); gegebenenfalls in der Pfarreikartei oder bei der Einwohnerkontrolle prüfen. Die Anmeldeformulare sind zu ergänzen mit der Zeile: Bei vollzogener Namensänderung, früherer Name...
3. Der Pfarrer des Ortes der Firmspendung benachrichtigt den Pfarrer des Tauforts (Haupteintrag der Taufe)
sowie gegebenenfalls den Pfarrer des Wohnortes des Gefirmten (c. 896 CIC).
4. In der aktuellen Version des Firmbuches wird nach dem Wohnort des Firmpaten gefragt; dieser Eintrag ist
fakultativ.

4. Eintragungen im Ehebuch
1.

Die Eheschliessung wird im Ehebuch der Pfarrei eingetragen, in der die Ehe geschlossen wurde (c. 1121
§ 1 CIC) und mit einer laufenden Nummer versehen. Konfession oder Religion werden beim Namen
der Eheleute eingetragen. Das Ausfüllen der Spalte «Beruf» ist fakultativ.
Unter «Zivilstand» ist die Situation zurzeit des Ausfüllens des Ehedokumentes einzutragen, d.h. dieser
Eintrag muss mit dem Ehedokument übereinstimmen.
Im Register des Ehebuches werden die Eheleute je einzeln unter ihrem (Ledigen-) Namen eingetragen.
Angesichts des heutigen Namensrechts erleichtert dies die Auffindung des Eintrags einer Eheschliessung.
Die Trauassistenz ist eindeutig identifizierbar einzutragen: Name, Vorname, Funktion und bei auswärtigen Seelsorgern deren Wohnort.
Die Ehedokumente werden im Archiv dieser Pfarrei aufbewahrt. Das Doppel der Dokumente bleibt bei
dem für die Trauerlaubnis zuständigen Pfarramt.

2. Der Pfarrer des Eheschliessungsortes meldet die Eheschliessung den Pfarrämtern, in deren Taufbüchern die
Haupteinträge der Taufspendung vorgenommen wurden.
3. Eheschliessungen mit Dispens von der katholischen Trauungsform sind im Ehebuch der Wohnortspfarrei
des katholischen Partners einzutragen. Dort werden auch die Ehedokumente aufbewahrt. Die Eintragung
geschieht auf Grund des zivilen Trauscheins. Unter Bemerkungen ist einzutragen: «Formdispens, gegeben
von xx, Datum der Ziviltrauung xx» bzw. «Sanatio, gegeben von xx, Datum der Ziviltrauung xx». Die Meldung
an die Taufpfarrei geschieht durch das Wohnortspfarramt.
Personen, die aus der Kirchgemeinde ausgetreten sind bzw. sich von der Kirche abgewendet haben, bleiben
römisch-katholisch getauft. Der korrekte Konfessionseintrag lautet: römisch-katholisch. Sie bleiben formpflichtig.
4. In den Ehedokumenten ist unter Name gegebenenfalls auch ein früherer Name mit dem Vermerk (früher: …) einzutragen. Unter der Rubrik Adresse auf der ersten Seite unten sind von den Brautleuten Vor- und
Nachnamen nach der Eheschliessung einzutragen. Im Zusammenhang mit Ehedokumenten, wo Namensoder Bürgerrechtsänderungen vorkommen, ist die zivilstandsamtliche Bescheinigung beizubringen.
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5. Eintragungen im Erstkommunionbuch
1.

Die Führung des Erstkommunionbuches ist fakultativ. Wenn es geführt wird, so sind die Erstkommunionkinder (bzw. Erwachsene, die Erstkommunion feiern) von Hand einzutragen. Das Einkleben von Blättern in
Pfarreibücher ist wegen der Haltbarkeit zu unterlassen.

6. Eintragungen im Totenbuch
1.

Der Eintrag ins Totenbuch wird in der Wohnortspfarrei gemacht. Im Totenbuch der jeweiligen Pfarrei werden jene Personen mit einer Laufnummer eingetragen, für die eine kirchliche Abschiedsfeier und/oder eine
kirchliche Beisetzung in dieser oder einer anderen Pfarrei durch eine/-n röm.-kath. Seelsorger/-in stattgefunden hat.
Pfarreiangehörige, die nicht kirchlich bestattet wurden, werden ohne Laufnummer eingetragen (falls man
darum weiss). Röm.-kath. Getaufte, die sich von der Kirche abgewendet haben, und kirchlich bestattet werden, werden mit Laufnummer eingetragen; unter Bemerkungen trägt man ein: Abwendung von der Kirche.

2.

In der Spalte «Bemerkungen» ist die Bestattungsart einzutragen (Erdbestattung, Urnengrab, Gemeinschaftsgrab, Urne nach Hause mitgenommen, Verstreuung in der Natur). Bitte dazu die Instruktion „Ad
resurgendum cum Christo“ über die Beerdigung der Verstorbenen und die Aufbewahrung der Asche im
Fall der Feuerbestattung (15. August 2016) beachten.

7. Verzeichnis der Urkunden der Jahrzeitstiftungen
1.

2.

Gemäss can. 1307 § 1 CIC ist ein Jahrzeitenbuch zu führen. In diesem Buch muss mindestens der Ersteintrag
bei Errichtung der Stiftung und die Persolvierung nach Ablauf der Stiftung eingetragen sein. Die jährliche
Kontrolle kann über Karteikarten oder elektronisch erfolgen.
Referenzdokument des Bistums: Jahrzeitstiftungen / Messstipendien. Grundsätze und Richtlinien (30. September 2015).

Verantwortlich:
Zuletzt aktualisiert:
Erstveröffentlichung:

Generalvikariat
08.02.2022
13.01.2005
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Anhang
Ab dem 1. Januar 2013 gelten für das Zivilgesetzbuch (Name und Bürgerrecht) die von der Bundesversammlung
beschlossenen Änderungen vom 30. September 2011.
Das neue Namensrecht in Kürze
Grundsatz: Jede/-r behält grundsätzlich den Ledignamen für sein ganzes Leben.
Heirat:

Brautleute können gegenüber dem Zivilstandsamt erklären, dass sie den Familiennamen der Braut
oder des Bräutigams als gemeinsamen Familiennamen tragen (Art. 160.2).
Wer seinen Familiennamen geändert hat, kann als Witwer (Art. 30a) oder als Geschiedener (Art. 119)
jederzeit vor dem Zivilstandsamt erklären, dass er wieder den Ledignamen tragen will.
Wer vor Inkrafttreten der Änderung vom 30. September 2011 seinen Namen bei der Eheschliessung
geändert hat, kann jederzeit gegenüber dem Zivilstandsamt erklären, dass er wieder seinen Ledignamen tragen will (Art. 8a).

Kinder:

Behalten Brautleute ihren Ledignamen, so bestimmen sie bei der Eheschliessung, welchen ihrer Ledignamen ihre Kinder tragen sollen (Art. 160.3; Art. 270.1).
Die Eltern können innerhalb eines Jahres seit der Geburt des ersten Kindes gemeinsam verlangen,
dass das Kind den Ledignamen des andern Elternteils trägt (Art. 270.2).
Tragen die Eltern einen gemeinsamen Familiennamen, so erhält das Kind diesen Namen (Art. 270.3).
Sind die Eltern nicht miteinander verheiratet, so erhält das Kind den Ledignamen der Mutter (Art.
270a.1).
Überträgt die Kindsschutzbehörde beiden Eltern die elterliche Sorge, so können diese innerhalb eines
Jahres gegenüber dem Zivilstandsamt erklären, dass das Kind den Ledignamen des Vaters tragen soll
(Art. 270a.2).
Die gleiche Erklärung kann der Vater abgeben, wenn er alleiniger Inhaber der elterlichen Sorge wird
(Art. 270a.3).
Wer von Art. 8a (vgl. oben) Gebrauch macht, kann binnen Jahresfrist seit Inkrafttreten des neuen
Rechts erklären, dass das Kind den Ledignamen des Elternteils erhält, der diese Erklärung nach Art.
8a abgegeben hat (Art. 13d.1). Dies gilt sinngemäss auch für Art. 270a.2 bzw. 3 (Art. 13d.2).
Hat das Kind das zwölfte Altersjahr vollendet, so kann sein Name nur geändert werden, wenn es
zustimmt (Art. 270b).

Das neue Bürgerrecht in Kürze
Grundsatz: Jede/-r behält grundsätzlich das Bürgerrecht für sein ganzes Leben.
Heirat:

Jeder Ehegatte behält sein Kantons- u. Gemeindebürgerrecht (Art. 161).

Kinder:

Das Kind erhält das Kantons- und Gemeindebürgerrecht des Elternteils, dessen Namen es trägt (Art.
271.1). Haben beide Eltern das Schweizer Bürgerrecht, so erwirbt das Kind das Kantons- und Gemeindebürgerrecht des Elternteils, dessen Namen es trägt (Art. 4 Abs. 2 - 4).
Erwirbt das Kind während der Minderjährigkeit den Namen des anderen Elternteils, so erhält es dessen Kantons- und Gemeindebürgerrecht anstelle des bisherigen (Art. 271.2).
Das minderjährige Kind erhält anstelle seines bisherigen Kantons- und Gemeindebürgerrechts dasjenige des Adoptivelternteils, dessen Namen es trägt (Art. 267a.1).
Adoptiert ein Ehegatte das minderjährige Kind des andern, so hat dieses das Kantons- und Gemeindebürgerrecht des Elternteils, dessen Namen es trägt (Art. 267a.2).
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