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Eintragung der Eltern eines Täuflings im Taufbuch 
In das Taufbuch sind grundsätzlich unter anderem auch die Eltern eines Täuflings einzutragen 

(can. 877 § 1 CIC). Dies dient vor allem der Feststellung von Verwandtschaftsbeziehungen 

im Falle einer späteren Eheschließung. Daher bezieht sich diese Vorschrift auf die leiblichen 

und beispielsweise nicht auf Adoptiveltern. Deshalb sollen Eintragungen von Mutter oder 

Vater auch unterbleiben, soweit deren Mutter- bzw. Vaterschaft nicht durch Urkunden oder 

eigene Erklärungen unter Zeugen nachgewiesen sind (can. 877 § 2 CIC). 

Mit einer zunehmenden Anzahl homosexueller Partnerschaften werden mittlerweile Fälle 

häufiger, in denen Kinder aus einer solchen Beziehung getauft werden. Dabei können 

unterschiedliche Konstellationen auftreten, in denen ein/e Partner/in leibliche/r Mutter bzw. 

Vater des Kindes ist, dieses adoptiert hat, nur sonst personensorgeberechtigt ist oder in gar 

keiner rechtlichen Beziehung zu dem Kind steht. Das staatliche Recht zeigt dabei aktuell 

Tendenzen der Liberalisierung, so dass zumindest künftig auch zwei Frauen bzw. Männer in 

staatlichen Urkunden als Mütter bzw. Väter eines Kindes bezeichnet werden könnten. 

Um eine eindeutige, stets gleich gelagerte Handhabung zu erreichen und die 

Verwaltungspraxis zu vereinfachen, wird hiermit festgelegt, dass im Taufbuch unter der 

Spalte „Eltern“ in allen denkbaren Fällen nur die leiblichen Eltern eines Täuflings einzutragen 

sind, soweit diese aufgrund von Urkunden oder eigenen Erklärungen unter Zeugen bekannt 

sind. Ist nur ein leiblicher Elternteil bekannt, wird nur dieser eingetragen, ist keiner bekannt, 

bleibt die Spalte leer. Andere Personensorgeberechtigte werden nur in der Spalte 

„Bemerkungen“ eingetragen, also auch Adoptiveltern oder solche Personen, die im Falle 

homosexueller Partnerschaften in staatlichen Urkunden als Mutter bzw. Vater eines Kindes 

bezeichnet werden, ohne dies biologisch zu sein. Die Regelungen zur Eintragung von Taufen 

von Adoptivkindern (insbesondere Beifügung eines Sperrvermerks, vgl. KABl. 1995, S. 612) 

bleiben in Geltung. 
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