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an den Grossen Rat 

 

 
 
 
Regierungsratsbeschluss 

vom 25. November 2003 
 
Anzug Dr. Rudolf Grüninger und Konsorten betreffend die Einführung des 
informatisierten Standesregisters ("Infostar") und elektronischen Daten-
transfers im Bereich des Zivilstandswesens 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 5. Dezember 
2001 nachstehenden Anzug Dr. Rudolf Grüninger und Konsorten betreffend die 
Einführung des informatisierten Standesregisters ("Infostar") und elektronischen 
Datentransfers im Bereich des Zivilstandswesens dem Regierungsrat zur Prüfung 
und Berichterstattung überwiesen: 
 

 „Bekanntlich will der Bund die heutigen, auf Papier geführten Zivilstandsregister elektro-
nisch erfassen, die Zivilstandsbehörden der Schweiz miteinander vernetzen und eine zent-
rale Datenbank "Infostar" (informatisiertes Standesregister) schaffen, wobei die Daten neu 
zwar elektronisch, jedoch weiterhin ausschliesslich durch die Zivilstandsbehörden einge-
geben werden. Die dafür notwendige rechtliche Grundlage wurde von den eidgenössischen 
Räten (vom Ständerat in der Frühjahrs- und vom Nationalrat in der Herbstsession 2001) mit 
einer Änderung des ZGB geschaffen. 

 
Diese Neuregelung bestimmt unter anderem abschliessend, welche Behörden ausserhalb 
des Zivilstandswesen im Abrufverfahren, d.h. direkt (online) auf diese zentrale Datenbank 
zugreifen können. Die Bekanntgabe von Daten an andere Behörden ist dagegen nur mittel-
bar, d.h. durch die Vermittlung der Zivilstandsbehörden zulässig. Dabei bestimmt auf Bun-
desebene der Bundesrat diejenigen Behörden, denen die zur Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Aufgaben nötigen Daten regelmässig oder auf Abfrage bekannt gegeben werden. Darüber 
hinaus haben die Kantone die Kompetenz, in einem kantonalen Gesetz darüber hinausge-
hende Regelungen für die Bekanntgabe von Daten (Mitteilungen oder Auskünfte) vorzuse-
hen. Dieser bereits nach bisherigem Recht geltende Vorbehalt für kantonale Regelungen 
wird somit neu auf die Stufe des Zivilgesetzbuches gehoben und zudem strenger gefasst, 
indem für die Bekanntgabe von Daten nach kantonalem Recht inskünftig ein formelles kan-
tonales Gesetz nötig ist. Deshalb wird der Kanton Basel-Stadt für diese über das Bundes-
recht hinausgehenden innerkantonalen Mitteilungen und Auskünfte, die überwiegend in § 
19 der kantonalen Zivilstandsverordnung vom 5. Dezember 1977 geregelt sind, eine vom 
Grossen Rat zu erlassende Rechtsgrundlage schaffen müssen. 
 
Neben der aus dem Bundesrecht fliessenden formellen Verpflichtung, die bestehenden 
kantonalen Bestimmungen über die Bekanntgabe von Daten in einem Gesetz im formellen 
Sinne zu verankern, rückt in der Praxis vor allem die Art und Weise der künftigen Daten-
übermittlung ins Zentrum des Interesses. Dies vor allem deshalb, weil sich durch das Vor-
liegen der Ursprungsdaten in elektronischer Form die speditive, rationelle und zuverlässige 
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Weitergabe dieser Daten ebenfalls auf elektronischem Weg geradezu aufdrängt. In diesem 
Sinne äussert sich denn auch der Bundesrat in seiner Botschaft, hält er doch die mittel-
bare, d.h. durch die Vermittlung der Zivilstandsbehörden erfolgende Bekanntgabe von Da-
ten an Berechtigte gerade in der Form rationeller elektronischer Anfragen und Datenüber-
mittlungen für angezeigt. Somit drängt sich die Frage auf, welche Vorbereitungen zu treffen 
sind, damit der zweckmässige elektronische Datentransfer im Kanton Basel-Stadt rechtzei-
tig umgesetzt werden kann. Berücksichtigt man dabei, dass "Infostar" ursprünglich bereits 
zu Beginn des Jahres 2002, seit kurzem zu Beginn des Jahres 2003 starten soll, wird die 
Dringlichkeit dieser Frage deutlich, zumal es sich bei den nach kantonalem Recht Aus-
kunftsberechtigten nicht ausschliesslich um kantonale Stellen, sondern auch um externe 
Organe wie beispielsweise die Land- und Bürgergemeinden handelt, welche sich auf allfäl-
lig notwendige Anschaffungen sowohl in zeitlicher wie auch finanzieller Hinsicht einrichten 
müssen. Aus all diesen Gründen ist unter Einbezug aller Betroffenen möglichst rasch zu 
klären, welche technischen Voraussetzungen für diesen Datentransfer sowohl seitens der 
Zivilstandsbehörden wie auch seitens der Auskunftsberechtigten notwendig sind. 
 
Die Unterzeichnenden bitten den Regierungsrat daher zu prüfen und zu berichten 
 
1. ob und bis wann er gedenkt, eine genügende Rechtsgrundlage für die innerkantonalen 

Mitteilungen im Sinne von § 19 der kantonalen Zivilstandsverordnung sowie für den 
elektronischen Transfer dieser Mitteilungen schaffen, 

 
2. wie und bis wann er abgeklärt haben wird, welche technischen Voraussetzungen für die 

Umsetzung dieses elektronischen Datentransfers seitens des Zivilstandsamtes einer-
seits sowie seitens der Auskunftsberechtigten andererseits notwendig sind, 

 
3.  wie er sich den Einbezug aller Betroffenen - insbesondere der nicht kantonalen - Organe 

in diese Abklärung bzw. die darauf folgende Umsetzung vorstellt ? 
 
 
Wir beehren uns, Ihnen dazu wie folgt zu berichten: 
 
Die Infostar zugrunde liegende Änderung des Zivilgesetzbuches vom 5. Oktober 
2001 ist am 24. Januar 2002 infolge unbenutzten Ablaufs der Referendumsfrist 
rechtskräftig geworden. Der Bundesrat wird das Inkrafttreten bestimmen. Es ist 
davon auszugehen, dass die Änderung per 1. Juli 2004 wirksam werden wird. Auf 
diesen Zeitpunkt hin muss auch die eidgenössische Zivilstandsverordnung ange-
passt werden. Die Revisionsarbeiten sind derzeit im Gange. Das Vernehmlas-
sungsverfahren ist bereits abgeschlossen. In den Vernehmlassungen hat sich 
gezeigt, dass viele Bestimmungen umstritten sind. Dies betrifft gerade auch Fra-
gen der künftigen Weitergabe von Zivilstandsinformationen. 
 
Wie die Anzugstellenden richtig bemerkt haben, ist die im kantonalen Recht vor-
gesehene (kantonale) Bekanntgabe von Zivilstandsdaten künftig in einem for-
mellen Gesetz festzulegen. Deshalb muss das kantonale Einführungsgesetz zum 
Schweizerischen Zivilgesetzbuch im kommenden Jahr bezüglich der bis anhin in 
der kantonalen Zivilstandsverordnung umschriebenen Datenbekanntgabe ergänzt 
werden. Das Zivilstandsamt ist seit einiger Zeit mit den bisherigen Empfängern 
von Zivilstandsmitteilungen in Kontakt, um ihr Bedürfnis unter Berücksichtigung 
des Datenschutzes abzuklären. Nur an diejenigen Stellen sollen auch inskünftig 
Daten bekannt gegeben werden, welche diese zur Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Aufgabe benötigen. Dies betrifft vor allem die Bürgergemeinden, welche aufgrund 
der derzeitigen umfassenden Mitteilungen von Zivilstandsereignissen ihre Bür-
gerbücher als identische Abschrift zum Familienregister des Zivilstandsamtes 
führen. Da aber nach Einführung von Infostar die jeweiligen Bürgerbücher ge-
mäss Bundesrecht nicht mehr für die Ausstellung der Heimatscheine benutzt 
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werden dürfen – das Zivilstandsamt wird spätestens ab Ende dieses Jahres die 
Heimatscheine selbst ausstellen – , stellt sich die Frage, ob die umfassende Mit-
teilungspflicht an die Bürgergemeinden weiterhin gerechtfertigt ist. Diese Mittei-
lungen wären bei auswärts erfolgten Ereignissen von Basler Bürgerinnen und 
Bürgern ohnehin künftig nur schwer vorzunehmen. Jedes Zivilstandsamt verar-
beitet unter Infostar effizienterweise selbständig die bei ihm eingetretenen Zi-
vilstandsfälle umfassend und abschliessend, ohne dem betroffenen Heimatort 
Mitteilung zu machen. Somit erhält das hiesige Zivilstandsamt keine direkte 
Kenntnis von auswärts erfolgten Zivilstandsereignissen seiner Bürgerinnen und 
Bürger. Auch die Bundesbehörden gehen davon aus, dass in der Regel kein 
sachlicher Grund besteht, neben den nun gesamtschweizerisch vernetzten und 
elektronisch geführten Zivilstandsregistern separate, alle Zivilstandsereignisse 
enthaltende Bürgerbücher zu führen. Das Zivilstandsamt schlägt deshalb vor, den 
Bürgergemeinden periodisch oder auf entsprechende Bestellung sogenannte 
Bürgerlisten, welche mit dem Infostar-Programm erstellt werden können, zukom-
men zu lassen. Damit würden die Bürgergemeinden Kenntnis über den Bestand 
ihrer Bürgerinnen und Bürger erhalten. Das Zivilstandsamt wird in den kommen-
den Monaten auch mit allen andern Empfängern von Zivilstandsnachrichten 
Kontakt aufnehmen und prüfen, ob die in der kantonalen Zivilstandsverordnung 
vorgesehenen Mitteilungen ins Gesetz überführt werden sollen bzw. aus Daten-
schutzgründen künftig zu unterbleiben haben. 
 
Der von den Anzugstellenden ins Auge gefasste elektronische Datentransfer von 
Infostar auf eine andere Datenverarbeitungsanlage ist gemäss Auskunft des In-
formatik-Projektleiters des Bundes (EJPD) zumindest in der ersten Version nicht 
vorgesehen. Dies bedeutet, dass Meldungen zu Zivilstandsereignissen (z.B. 
Geburt, Tod, Heirat) grundsätzlich durch konventionellen Papierausdruck und 
Postversand vorgenommen werden müssten. Nur die oben erwähnten 
Bürgerlisten für die Bürgergemeinden sollen gemäss Auskunft der Projektleitung 
Infostar in Form von Excel-Tabellen elektronisch übermittelt werden können.  
 
Mit den Anzugstellenden halten wir diese Situation für sehr unglücklich. Bereits in 
seiner Vernehmlassung zum Vorentwurf über die Änderung des Zivilgesetzbu-
ches betreffend die Beurkundung des Personanstandes vom 18. Januar 2000 hat 
der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt zu Handen des Eidgenössischen 
Justiz- und Polizeidepartements ausgeführt, dass er – wie auch der Konferenz-
vorstand der Konferenz der kantonalen Aufsichtsbehörden im Zivilstandswesen – 
der Auffassung sei, dass auch andere Zweige der öffentlichen Verwaltung, wie 
zum Beispiel die Einwohnerämter, Erbschaftsämter, Steuerverwaltungen oder die 
Statistischen Ämter eine zumindest beschränkte Zugriffsberichtigung auf das 
informatisierte Standesregister erhalten sollten. So rasch als möglich sollte denn 
auch von Seiten des Bundes die notwendigen Rechtsgrundlagen geschaffen 
werden, damit der elektronische Austausch von Zivilstandsmeldungen möglich 
wird. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt hat mit diesem Anzug bei Frau 
Bundesrätin Ruth Metzler neuerlich einen entsprechenden Vorstoss 
unternommen. Der Bund wird darin dringend ersucht, die erforderlichen 
Anpassungen in der anstehenden Revision der eidgenössischen Zivilstandver-
ordnung vorzunehmen. 
 
Zusammenfassend ist zu den aufgeworfenen Fragen festzuhalten: 
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1. Die Überführung der bisherigen Mitteilungspflichten aus der Zivilstandsverord-
nung in ein formelles Gesetz wird erfolgen, sobald der genaue Wortlaut der 
revidierten, eidgenössischen Zivilstandsverordnung feststeht und mit den bis-
herigen Empfängern die Notwendigkeit der Datenübermittlung unter daten-
schutzrechtlichen Gesichtspunkten abgeklärt worden ist. 

 
2. Ein elektronischer Datentransfer an andere Datenanlagen ist leider bei der er-

sten Version von Infostar ausgeschlossen. Der Regierungsrat hat sich bereits 
beim Bund für die baldige Schaffung der notwendigen Rechtsgrundlagen ein-
gesetzt, welche den erwünschten Datenaustausch in den Kantonen ermögli-
chen soll. 

 
3. Der Regierungsrat wird, sobald ihm die eidgenössischen Bestimmungen be-

kannt sind, die kantonalen Rechtsgrundlagen ausarbeiten. 
 

4. Das Zivilstandsamt ist seit Juni 2001 mit allen drei Bürgergemeinden in Kon-
takt getreten, um die Frage nach einem künftigen Datenaustausch zu klären. 
Auch mit anderen bisherigen Empfängern von Zivilstandsmitteilungen werden 
Gespräche geführt. Die Anzugstellenden dürfen somit versichert sein, dass 
mit allen bisherigen Empfängern gemeinsam nach befriedigenden Lösungen 
gesucht wird. 

 
Gestützt auf die obigen Ausführungen beantragen wir Ihnen, den Anzug Dr. 
Rudolf Grüninger und Konsorten betreffend die Einführung des informatisierten 
Standesregisters ("Infostar") und elektronischen Datentransfers im Bereich des 
Zivilstandswesens stehen zu lassen. Der Regierungsrat wird dem Grossen Rat 
nach Vorliegen der massgeblichen Bundesbestimmungen wieder berichten. 
 
 

Basel, 27. November 2003 Im Namen des Regierungsrates 

 Der Präsident 

 

 

 

 Dr. Christoph Eymann 

 
 
  Der Staatsschreiber 
 
 
 
 
  Dr. Robert Heuss 
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