
11-188 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates 

XI. Gesetzgebungsperiode 

14.8.1967 

An f ra g e b e an t wo r tun g 

des Bundesministers für Inneres Dr. H e t zen aue r 

auf die Anfrage der Abgeordneten H 0 r e j s und Genossen, 

!Jetreffend die Anführung nationalsozialistischer Funktionsbezeichnungen in 

neu ausgestellten Personenstandsurkunden. 

-9-.-.-

Zu der Anfrage der Abgeordneten Horejs, Jungwirth, Ing. Kunst und Ge

nossen, Nr. 365/J, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Es bedarf wohl keiner näheren Ausführung, welche Bedeutung einer ordnungs

gemäßen Führung der Personenstandsbücher angesichts der damit verbundenen 

Rechtsfolgen zukommt. Das geltende Personenstandsrecht regelt daher in sehr 

förmlicher Weise das Verfahren anläßlich der Eintragung von Personenstands

fällen (Geburt, Heirat, Tod) in die Personenstandsbücher und ordnet insbe

sondere an, daß abgeschlossene Eintragungen nur in bestimmten, ausdrücklich 

.. geregel ten Fällen und meist nur auf Anordnung des zuständigen Gerichtes abge

ändert werden können (§§ 46 und 47 PStG.). 

Die auf Grund der Eintragungen in den Personenstandsbüchern ausgestellten 

Urkunden haben die gleiche Beweiskraft wie die Bücher selbst (§ 66, PStG.). 

Es ist daher eine völlige Übereinstimmung der Eintragungen in den Personen

standsbüchern mit den hierüber ausgestellten Urkunden unbedingt erforderlich. 

Der Standesbeamte kann daher, auch wenn die Eintragung im Personenstandsbuch 

unrichtig sein sollte, nicht diese Unrichtigkeit bei der Ausstellung einer 

Personenstandsurkunde beseitigen, sondern ist zunächst die Eintragung selbst 

zu berichtigen. 

Gemäß § 21 PStG. werden anläßlich der Eintragung einer Geburt in das 

Gebt1rtenbucll auch die Vor- und Familiennamen der Eltern, ihr Beruf und Wohnort 

sowie ihr religiöses Bekenntnis ein,getragen. Diese Angab,en dienen der sicheren 

Bezeichnung der Kindes·el term und sind auch insofe'r.e beweiskräftig .. Die selben. 

Angaben hinsichtlich der Kindeseltern sind gemäß § 62 PStG. in die Geburts

urkumde auf~umehmen. 

Da im gegenständlichem Fall als Beruf des Kindesvaters in der seiner-

zei tigen Eintragung im Geburtenbuch "S'A-Führer" eingetragen war, ist der 

Standesbeamte bei der Ausstellung der Geburtsurkunde formell richtig vorgegan

gemt als er in der am 17. August 1966 ausgestell ten Gebur'tsurkunde dieselbe 

Berufsbezeichnung eintrug. 
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Es ist allerdings einzuräumen, daß Eintragungen dieser Art als diskri

minierend angesehen werden müssen. Daher sind die Standesbeamten auch bemüht, 

soweit dies in ihrer Kompetenz liegt, Abhilfe zu schaffen. Diese Möglichkeit 

ist dann gegebell:" wenn der Kindesvater neben seiner Parteifunktion einen 

Zivilberuf ausgeübt hat .. Da die Angabe über den Beruf der Eltern ,zu jenen 

wenigen Angaben gehört, die der Standesbeamte auch in einer abgeschlossenen 

E:int:r~gungselbst berichtigen kann, ohne daß es einer gerichtlichen AnordnUng 

bedür,fe, wird in diesen Fällen eine Berichtigung auf den Zivilberuf, des 

Kindesvaters vorgenommen und scheint in der Geburtsurkunde auch nur mehr 

dieser Zivilberuf auf. 

Auch im gegenständlichen Fall ergab sich eine solche Möglichkeit .. Es 

konnte daher nach Berichtigung der Eintragung im Geburtenbuch eiRe Geburts-·, 

urkunde ausgestellt werden, in der als Beruf des Kindesvaters Itkaufmännischer 

Angestellter" angegeben wird. 

Wenn daher auch im vorliegenden Fall Abhilfe geschaffen werden kon;nt,e, 

möchte ich doch darauf verweisen, daß auf Grund der geschild~:t'ten Rechtslage 

~ine allenfalls gewünschte, gen~re:Lle Weisung an die Standesbeamten, in d~r

artigen Fällen NS~Berufsbezeichnungen in Personenstandsurkunden nicht aufzu

nehmen, nicht möglich ist. Es kann nur versucht werden, in Ansehung des 

einzelnen Fal-l:esAbhilfe zu schaffen, wie dies im Rahmen der gegebenenoMög

lichkeiten auch ~eschieht. 

Im Rahmen~d.s in Ausarbeitung stehenden neuen Personenstandsgesetzes 

wird einer befriedigenden Regelung dieses Problems besonderes Augenmerk 

zugewendet werden. 
...8-0-0 ..... 
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