
Zivilstandsbeamter/-in BP
dokumentieren, sammeln, vollziehen, verwalten
Geburt und Tod, Heirat und Schei-
dung, Adoption, Vaterschaft, Kin-
desanerkennung und Einbürgerung:
All diese Ereignisse und andere Zivil-
standsereignisse halten Zivilstands-
beamten und Zivilstandsbeamtinnen
gemäss den Gesetzen in Zivilstands-
registern fest und beurkunden sie.
Das Zivilstandsregister ist ein elektro-
nisches, gesamtschweizerisch ver-
netztes, zentrales Datenbank- und
Beurkundungssystem (informatisier-
tes Standesregister). Es untersteht ei-
nem strengen Datenschutz und ist für
die Öffentlichkeit grundsätzlich nicht
zugänglich.

Auf Wunsch stellen die Beamten
und Beamtinnen auch Auszüge aus
den Registern aus. Wer heiraten

möchte, meldet sich persönlich zur
Ehevorbereitung bei ihnen an. Sie
vollziehen auch die standesamtliche
Trauung, meist im besonders dafür
vorgesehenen Trauzimmer der Ge-
meinde. Ausser den im Gesetz formu-
lierten Fragen gestalten sie die Trau-
ungszeremonie selbst.

Die Tätigkeit der Zivilstandsbeam-
ten und Zivilstandsbeamtinnen erfor-
dert juristische Fachkenntnisse im
Personen-, Familien- und Staatsange-
hörigkeitsrecht. Sie kennen auch die
wichtigsten Rechtsnormen der Nach-
barländer und wissen über altrecht-
liche Registereinträge Bescheid. Da-
für müssen sie die alte deutsche Kur-
rentschrift lesen können.

Was und wozu?
Damit jederzeit ersichtlich ist, wie
viele Menschen in der Schweiz le-
ben, wer verheiratet ist oder sei-
nen Namen geändert hat, beur-
kundet der Zivilstandsbeamter
Geburten, Kindesanerkennungen,
Eheschliessungen, Namensände-
rungen und Todesfälle und doku-
mentiert sie im informatisierten
Standesregister.

Damit auch Paare, die sich nicht
kirchlich trauen lassen wollen,
von einer schönen Zeremonie
profitieren, führt die Zivilstands-
beamtin eine bewegende Zivil-
trauung durch.

Damit der Zivilstandsbeamter die
Register stets aktuell halten kann,

schicken ihm die Spital- und
Heimverwaltungen sämtliche An-
meldung von Geburten und To-
desfällen.

Damit auch Personen mit Migra-
tionshintergrund über die Regeln
und Prozesse der Schweiz infor-
miert sind, führt die Zivilstands-
beamtin ein professionelles Bera-
tungsgespräch durch und beant-
wortet kompetent die Personen-
stands- und Bürgerrechtsfragen.

Damit auch die Daten von Aus-
landschweizern in der Schweiz
bekannt sind, beurkundet der Zi-
vilstandsbeamter deren Zivil-
standsereignisse am Heimatort.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

exakte Arbeitsweise, Zuverlässigkeit

Gewandtheit im mündlichen und
schriftlichen Ausdruck
Interesse an Arbeit mit Menschen,
kaufmännisches Geschick
Kommunikationsfähigkeit, Diplomatie,
Durchsetzungsvermögen

Konfliktfähigkeit

kritische Wahrnehmungs- und
Urteilsfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit
Organisationstalent, Sinn für Ordnung und
Sauberkeit
sicheres Auftreten,
Führungseigenschaften
Sprachbegabung,
Fremdsprachenkenntnisse

Verantwortungsbewusstsein

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
Abgeschlossene berufliche Grundbil-
dung (EFZ), z.B. als Kaufmann/-frau,
oder gleichwertige Ausbildung und
Schweizer Bürgerrecht. Bei
70%–100% Anstellung : 2 Jahre be-
rufliche Praxis auf einem Zivilstan-
desamt oder bei 40%–70% Anstel-
lung: 3 Jahre berufliche Praxis auf ei-
nem Zivilstandesamt.

Ausbildung Ca. 2 Jahre berufsbe-
gleitende Ausbildung im Modulsys-
tem.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Als Zivilstandsbeamter
und Zivilstandsbeamtin hat man viel-

fältige Kontakte mit der Bevölkerung,
vor allem während des Vorberei-
tungsverfahrens für Eheschliessun-
gen und bei der Durchführung von
emotional berührenden Trauungen.

Schattenseite Die Arbeitszeit richtet
sich nach den Öffnungszeiten der
Amtsstelle bzw. nach den Bedürfnis-
sen des Zivilstandsamtes. Manchmal
muss deshalb auch an Wochenen-
den gearbeitet werden.

Gut zu wissen Zivilstandsbeamte
und Zivilstandsbeamtinnen arbeiten
auf Zivilstandsämtern. Die Wahl und
Anstellung erfolgt durch die zuständi-
ge Behörde der Gemeinde oder des
Kantons.

Karrierewege

Betriebsökonom/in FH, Vertiefungsrichtung Public
Management (Bachelor)

Treuhandexperte/-in HFP, Steuerexperte/-in HFP
(eidgenössisches Diplom)

Zivilstandsbeamter/-in BP

Kaufmann/-frau EFZ oder andere berufliche Grundbildung
(siehe Zutritt)

Berufsbilder - Wirtschaft und Verwaltung


