
BO Nr. A 173 - 8. l. 79 

Zusammenstellung der geltenden Bestimmungen 
über die kirchliche Mitgliedschaft 

Die Vorschriften des Baden-Württembergischen Kir
chenges•etzes vom 18. 12. 1969 haben für die kirchliche 
Mitgliedschaft wichtige Änderungen im bürgerlichen 
Bereich mit sich gebracht. Das gleiche gilt im Kirch
lichen Bereich von den Bestimmungen des ökumeni
schen Direktoriums1 die im Kirchlichen Amtsblatt 
1967, S. 170 ff. aufgeführt sind. Die in der "Ordnung 
der kirchlichen Dienste" [Gruppe 13) aufgeführten Be
stimmungen sind damit teilweise überholt. 

Um uns,er-en Geistlichen in allen Fällen einer Ver-_ 
änderung der kirchlichen M'itgliedsch_aft rasch über die 
notwendigen Maßnahmen zu informier-en, haben wir 
im Kirchlichen Amtsblatt 1970, S. 31 ff. die geltenden 
Bestimmungen über den Kircheneintritt, Kirchenaus
tritt und Kirchenrücktritt eigens zusamm-engestellt. Wir 
möchten durch einen Abd1uck dieser Bestimmungen 
vor allem die jüngeren Geistlichen informieren. Wir 
bitten allgemein, die einzelnen Fälle nach folgenden 
Anweisungen zu behandeln und in den Gesuchen an 
das Bischöfliche Ordinariat die darh1 genannten Daten 
aufzuführen. 

I. Eintritt Ungetaufter in die katholische Kirche 

a) Prüfung der Beweggründe und ,summarische Unter
weisung im Glauben. 

bj Austritt aus der b.i,sherigen Religionsgemeinschaft 
nach den Bestimmungen von § 26 des Kirchensteuer
gesetzes, falls diese als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts anerkannt ist. 
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Im Bereich der Diözese trifft di,es für Ungetaufte zu 
bei der Israeht.iJschen Religionsgemeinschaft Würt
tembergs rund eventuell bei der Fr:eireligjiösen Lan
desgemeinde Württembergs. Andere Religionsge
meinschaften haben die Mögl·ichkeit, Körpenschaft 
des öffentHchen Rechts zu werden, ebenso » Weltan
schauungsgemeinschaften". 

c) Unterwd&ung .in den Gn1ndlehren des katholi:schen 
Glaubens (Kon verti tenun teHich t). 

d) Gesuch an das Bischöfliche Ordinariat um Vollmacht 
zur Aufnahme in die Kirche. 

Das Gesuch muß enthalten: 

1. Name, Vorname, Geburtstag und -ort, Beruf, bis
herige Religion des Konvertiten. 

2. Personenstand (ledig, verheiratet, verwitwet, ge
schieden) i :im Falle der Verheiratung auch Name, 
Vorname, Geburtstag und -ort ·sowie Religion des 
Ehegatten, außerdem Angabe über Ort und Zeit 
der EheschHeßung und einer ·etwa~gen kirchlichen 
Trauung. 

3. Zahl, Alter und Religion der Kinder. 

4. Beweggründe des Konvertiten für die Annahme 
des katholischen Glaubens. 

5. Dauer des Konventunterrichts und Name des Un· 
terrichtenden. 

6. Mitteilung über den etwa erfolgten Austritt aus 
der bisherigen ReUgionsgemeinschaft unter Bei
lage der standesamdichen Bescheinigung. 

e) Spendung der Taufe. 
BiJs zur Reform des Tauf1_1itus ist sie bei ungetauft.en 
Erwachsenen nach der Collectio Rituum für die 
deutschen Diözesen S. 4 ff. vorzunehm·en. Dabei ist 
das GlaubensbekenntJ::lii,s und das Vaterunser vom 
Täufling :selbst zu sprechen; 1ebenso i-st das Tauf
gelübde vom Täufling ·s-elbst abzulegen. Die in den 
Rubriken Nr. 11 und 17 vorgesehenen Handlungen 
und Gebete entfallen. 

f) Eintxag in die kirchHch.en Register (Taufregister,Auf
nahmeregi,ster, Pfarrkarteri, evtl. Famil:ienregister) so
w.Le in der Kirchensteuer- und WählerHste. 

g) Meldung an die bürgerlichen Behörden (Standes-, 
Einwohner- und Steueramt) nach den jeweiLs übcr
>&andten Formularen. 

NB: Bei Todesgelahr entfallen für den Seelsorger die 
Akte nach Buchst. ·b, d und g. Bei einem Weiterleben 
sind sie nachzuholen. Im Todesfall ist die frühere Reli
gionsgemeinschaft zu benachrichtigen, falls von dieser 
Gegenseiügkcit zugesagt -tst. 

li. Austritt aus der katholischen Kirche 

a) Besuch des Austretenden nach Eintreffen der M>it
teilung des Standesbeamten durch den Seelsorger 
oder ein geeignetes Gemeindemitglied. Gespräch 
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mit dem Ziel einer Zurücknahme der Austrittser~ 
ldän1ng. 

b) Ein katholischer Ch:cist, der vor den 'stJaatHch·en Be
hörden seinen Kirchenaustllitt erldärt, verletzt da
mit vor der Öffentlichkeit die kirchliche Gemein~ 
schaft 1in oiner so groben Weise, daß er am sakra~ 
mentJalen Leben der Kirche nicht m·ehr teilnehm.en 
kann. Eine Wi1cderzulas-sung ist erst möglich, wenn 
er seine Au:strütserklärung wieder rücl<gängig 
macht. An der GlaubenswidrigkeJ:it ,eines Kirchen
austritlls kann -auch ,ein ,einschränkender Zusatz 
bei der Austrittscrklänmg ("nur für den ·bürger~ 
licl1en Bereich<< oder "nur um der Kirchensteuer~ 
pflicht zu entgehen") nichts ändern. (Vgl. Erklä
rung der deutschen Bischöfe vom 22. Dezember 
!969 im KAB!. !970 S. !.) 

c) Nach Meldung des Standesbeamten über die einge
tretene Wirk:saml<eit des Austritts Eintrag in die 
kirchlich.en Regi1ster (Taufregister, Austrittsregister, 
Pfarrkartei, ·evtl. FamiUcnreg]ster); Löschung in der 
Kirchensteuer- und Wählerliste. 

III. übeltritt Getaufter in die Katholische Kirche 

a) Priifung der Beweggründe und summariscl1e Unter
weisung im Glauben. 

b) Austritt aus der b:i:sherigen Reli-gionsgemeinschaft 
nach den Bestimmungen von § 26 ·des Kirchen~ 
steuergesetzes, falls .diese als Körperschaft des öffent
Hchen Rechts anerkannt ist. 
Im Hereich der Diözese trifft dies für Getaufte bei 
fol•genden Religionsgemeinschaften zu: 

Evangeli-sche Landeskirche in Württemberg 
Alt-Katholi•che Kirche in Baden-Württemberg 
Evangelisch-Method~süsche Kirche in Württemberg 
Landesverband ,der EvangeliJschen Gemeinschaft in 
Württemberg 
Bund EvangeHsch-Fre±kr:ircl11icher Gem·einden 
in Deutschland 
Europätsch-Festländische Bri:ider-Unität (Herrn
huter Brüdergemeinde) mit Sitz in Bad Ball 
Evangehsche Brüdergemeinde Korntal und 
Wilhelmsdorf 

Evangelisch-Reformierte Gemeinde Stuttgart 

Verband der Mennoniten-Gemeinden in 
Baden-Württemherg 

Ch:Distengemeinschaft 

Neuapostolische Kirche in Württcmberg und 
Hohenzollern 
Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten und 
- falls ·es sich um früher Getaufte handelt -

Freireligiöse Lande.sgemeinde Württemberg 

c) Unterwdsrung in den Gnmdlehren des katl1olischen 
Glaubens (Konvertitenunterricht). 

d) Prüfung der Gültigkeit der Taufspendung. 
Für die Gültigkeit 1st notwendig di,e Spendung 
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1. mit der trinitar.iJschen Taufform·el, 

2. mit der Intention "fiaciendi, quod faciunt Chri
'Stiani«, 

3. mit der direkten Anwendung des Wassers belim 
'Daufakt (v,gl. KABI. 1967 S. 170). 

Fans diese Vomussetzungen gegeben sind, darf die 
friiher gebräuchliche Konditionaltaufe nicht mehr 
gespendet werden. Wenn eine dieser drei Voraus
<Setzungen nachweisHch fehlte, ist die Taufspendung 
bedingun)Sslos zu wkderholen. Nur wenn begrün
dete Zweifel bestehen, ob die Taufe überhaupt ge
spendet wurde, oder ob eine der drei genannten 
VoraussetZiungen fehlte, darf eine' Wiederholung 
des ~aufakts sub condicione erfolgen. 

NB: Bei Taufen innerhalb der Evangelischen Lan
deskirche in Württemberg, die nach dem 1. April 1968 
gespendet wurden, besteht auf Grund einer Überein
kunft die Rechtsvermutung für die Gültigkeit der ge
spendeten Taufe, sol,ange nicht das Gegenteil offen
siChtlich feststeht (vgl. Erlaß Nr. A 3410 vom 28. Fe
bruar 1968). 

e) Gasruch an-das Bischöfliche Ordinariat um Vollmacht 
zur Aufnahme in die Kirche. 

Da'S Gesuch muß enthalten: 

1. Name, Vorname, Geburtstag und -ort, Beruf, 
bishe11ige Religion des Konvertiten. 

2. Pemonenstand [l,edi1g, verheiratet, verwitwet, ge
schieden) i im Falle der Verheiratung auch Name, 
Vorname, Geburtstag und -ort "Sowie Religion 
des Ehegatten, außerdem Angabe über Ort und 
Zeit der Eheschließung und einer etwaigen kirch
lichen Traruung. 

3. Zahl, Alter und Religion cler Kinder. 

4. Beweggründe des Konvertiten für die Annahme 
des kathol:iJschen Glaubens. 

5. Dxuer .des Konvertiteruunterrichts und Namre des 
Unternichtenden. 

6. Mitteilung über den etwa erfolgten Austritt aus 
der hisheiligen Religionsgemeinschaft unter Bei
lage der standesamtlich·en Bescheinigun-g. 

7. Angabe über Gültigkeit oder Zweifel an der er
folgten Taufe. 

f) Aufnahme in die Kirche nach dem ÜJbers~andten Ri
tus-Formular. Falls eine Wi,ederholung des Taufakts 
sub condioione notwendig ·]st, erfolgt sie im Zusam
menhang mit dem Arufnahme-Ritus. 

g) Eintmg in die k1irchHchen Register [Taufregister, 
Aufnahmeregister,' Pfarrkartet.i., evtl. FamHienregi
'ster), sowie in die Kirchensteuer- und Wählerliste. 
Im Taufr-egister ist dn Vermerk über die Anerken
nung der in der nichtkatholischen Kirche oder Ge
meinschaft erfolgten Taufe zu machen oder gege
benenfalls ein Vermerk über die Spendung der 
Konditionaltaufe. 
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h) Meldung an die bürgerlichen Behörden [Standes-, 
Einwohner- und Sneueramt) nach den jeweils über
sandten Formularen. 

NB: Bei Todesgefahr entfallen für den Seelsorger die 
Akte nach Buchst. 'b, e und h. Bci einem Weiterleben 
sind si·e nachzuholen. Im Todesfall ist die frühere 
Religlionsgemeänschaft 'ZlU benachrichtigen, falls von die
ser Gegenseitigkeit zugesagt ,ist. 

IV. Rücktritt in die Katholische Kirche 

a) Priiku1'g der ßeweggründe. 

b) Je nach Lage des FaUes Unterweisung in den Grund
ld1l'en des Glaubens und Fests·etzung einer Probe
zieit. 

c) GegebenenfalLs Austritt aus der b:isherillgen Reli
gionsgemeinschaft i falls diese .al1s Körpersch_aft des öf
fentlichen Rechts anerkannt ist, muß dies nach den 
Bestilnmungen von § 26 des Kirchensteuergesetzes 
geschehen. 

d) Gesuch an daJs B:irschöfliche Ordinariat um Vollmacht 
zur Wiederaufnahme :in die Kirche. 

Das Gesuch mruß ·enthalten: 

1. Nmne, Vorname, GeburtJstag und -ort, Beruf, 
evtL derzeitige Religion des Wiederaufzuneh
menden. 

2. Pemonenstand [led:ig, verheiratet, verwitwet, ge
schi1eden); im Falle der Verheiratung auch Name, 
Vornam·e, Geburtstag und -ort sowie Religion des 
Eheg;atten. Außerdem Angabe über Ort und Zeit 
der Ehe.schl1i•eßung und einer ·etwai,gen kirchLichen 
Tn1uung. 

3. Zahl, Alter und Religion cler Kinder. 

4. Angwbe über <3eit und Grund des damaligen 
Austritts an.-us der KathoBsehen Kirche sowie über 
die Beweggründe für den Rückt11itt. 

5. Daue,r -der GlaubensunterweiJsung und der Pro
bezeät. 

6. Mitteilung über den erfolgten Austritt aus der 
etwa inzwischen beigetreueneu Religionsgem,ein
schaft unter Beilage der standesamtlichen Beschei
nigung. 

e) Wiederaminahme 'in dire Kirche nach dem übersand
ten Ritrus-Formular. 

f) Eintrag in die kirchlichen Register (Taufregister, 
Aufnahmeregi:sber, Pfarrkartei, evt. Familienm§ister) 
'Sowie in die Kirchensteuer- und WähLerliste. 

g) Meldung an die bürgerlichen Hehörden (Standes-, 
Einwohner- und Steueramt) nach ·den j-eweils über
sandten Formularen. 

NB: Bei Todesgefahr ,entfallen für clen Seelsm'ger die 
Akte n~ch Buchst. c, d und g. Bei einem Weiterleben 
sind sie nachzuholen. Im Todesfall ist die Religions
gemeinschaft, ill die der Betr-effende retwa eingetreten 
war, zu benachrichtigen, falls von di·eser GegenseiHg
keit zugesagt '1st. 


