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Revision der Eidgenössischen Zivilstandsverordnung und der damit verbundenen  

Änderungen der Verordnung über die Gebühren im Zivilstandswesen 

Sehr geehrter Herr Massa 

Wir danken Ihnen für die Einladung, uns zur oben genannten Vorlagen zu äussern. Gerne nehmen wir 

die Gelegenheit wahr. Der Schweizerische Städteverband vertritt die Interessen der Städte, Agglome-

rationen und urbanen Gemeinden unseres Landes. 

Die städtischen Zivilstandsbehörden sind von den rechtlichen Anpassungen direkt betroffen. Wir be-

grüssen diese und unterstützen das Ziel, Mann und Frau bezüglich Namen und Bürgerrecht gleichzu-

stellen. Die Änderungen und die Komplexität führen allerdings dazu, dass in den Städten mitunter mit 

einem beträchtlichen Schulungsaufwand bei den Mitarbeitenden gerechnet wird. 

Wir konzentrieren unsere Bemerkungen auf Bestimmungen, deren Umsetzung den Arbeitsalltag von 

Zivilstandsbeamtinnen und -beamten betrifft. 

Zu Art. 12 Abs. 2 ZStV (Namenserklärung vor der Trauung)  

In Anknüpfung an Art. 160 Abs. 3 nZGB sieht diese Bestimmung vor, dass Brautleute, die ihren Na-

men behalten, zu erklären haben, welchen ihrer Ledignamen ihre Kinder dereinst tragen sollen. Eben-

falls in Übereinstimmung mit dem Gesetz ist vorgesehen, dass die Brautleute von dieser Pflicht befreit 

werden können. Fraglich ist, wie letztere Regelung von den Zivilstandsämtern in der Praxis umgesetzt 

werden soll. Zur Arbeitserleichterung für die Zivilstandsbehörden schlagen wir vor, das so genannte 

Formular 34 (Gesuch um Durchführung des Vorbereitungsverfahrens der Eheschliessung) mit einem 

weiteren Feld zu ergänzen (Namen der Kinder). Dieses könnte von den Brautleuten, die sich (noch) 

nicht auf einen Namen festlegen möchten oder können, ohne Begründung leer gelassen werden.  
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Art. 37 Abs. 2 und 3 ZStV (Name des Kindes miteinander verheirateter Eltern) 

Auch hier wird noch klarzustellen sein, wie diese Regelung in der Praxis umgesetzt werden kann. Wir 

gehen davon aus, dass die Zivilstandsbehörden mittels des Beurkundungssystems Infostar in Erfah-

rung bringen können, ob und gegebenenfalls wie sich die Eltern vor der Eheschliessung bezüglich des 

Kindernamens entschieden haben. Wäre dem Zivilstandsamt dieser Informationszugang verwehrt, 

entstünde ihm ein unverhältnismässiger administrativer Aufwand. 

Art. 37 Abs. 5 ZStV (Beglaubigung der Unterschrift) 

Zu dieser Regelung stellen sich ebenfalls praktische Fragen, um deren Klärung wir bitten: Wie verhält 

es sich, wenn die Erklärung (Namenskarte) nicht gleichzeitig mit der Geburtsmeldung eintrifft? In der 

Praxis erhalten die Zivilstandsämter die Namenskarte nämlich oft mit ein- bis dreitägiger Verspätung. 

In diesem Fall müssten die Eltern nach der vorgesehenen Regelung immer persönlich vorsprechen 

und die Unterschrift müsste durch die Zivilstandsbeamten beglaubigt werden. Was gelten hier für zeit-

liche Rahmenbedingungen? 

Dieses Problem verschärft sich bei Eltern nicht-christlicher Glaubensrichtungen. Wie verhält es sich, 

wenn Eltern erst nach sieben bis zehn Tagen in der Lage sind, den Kindernamen zu bestimmen? 

Müssten in solchen Fällen die Eltern ebenfalls ausnahmslos persönlich bei der Amtsstelle erscheinen? 

Wir würden es begrüssen, wenn für diese Fragen, die für die Praxis eine grosse Relevanz haben, 

möglichst kundenfreundliche Lösungen gefunden werden.  

Art. 37b (Zustimmung des Kindes) 

Hier wäre wichtig zu klären, in welcher Form die Zustimmung des Kindes entgegen genommen wer-

den soll. 

Art. 98 Abs. 1 lit. f i.V. mit Art. 98 Abs. 2. lit a. 

Wir schlagen vor, diesen Artikel wie folgt zu präzisieren: „f. Familiennamensänderungen nach Art. 30 

Abs. 1 ZGB und Art. 271 Abs. 2 ZGB“; denn eine Unterscheidung von einer Familiennamensänderung 

zur Namenserklärung muss hier ganz klar definiert sein. 

Gebührenverordnung 

Wichtig scheint uns, dass die Position der Aktenprüfung (15.) wieder einheitlich geregelt wird. Wir 

möchten Ihnen folgende Lösung vorschlagen: Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Italien und 

Frankreich ohne weitere Gebühr / übriges Europa CHF 50 / restliche Welt CHF 100. Aktenprüfung mit 

Sicherstellung von Dokumenten fürs BFM CHF 150. 
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Eine Kostenbefreiung für die Namenserklärung nach Art. 30a, 119 nZGB und 8a SchlT erachten wir 

als nicht sachgerecht. Die administrative Verarbeitung der fraglichen Namenserklärungen löst einen 

nicht unerheblichen Verwaltungsaufwand aus, zu dessen Kompensation nach dem Verursacherprinzip 

eine angemessene Gebühr gerechtfertigt ist. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen.  

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Städteverband 

Präsident Direktorin 

  
Dr. Marcel Guignard Renate Amstutz 

Stadtammann Aarau 

Kopie MG, SGV 

 


