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Einführung biometrischer Ausweise:
Änderung der Verordnung über die Ausweise für Schweizer Staatsangehörige
(Ausweisverordnung, VAwG, SR 143.11)
Vernehmlassung

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir bedanken uns für die Gelegenheit, im genannten Vernehmlassungsverfahren Stellung
nehmen zu können.

Generelle Haltung

Aus gesamtheitlichen Interessen ist es sicher wirtschaftlich und sinnvoll, wenn das Antrags-
verfahren für biometrische Pässe vollumfänglich über die kantonalen Erfassungszentren abge-
wickelt wird. Das gesamte Verfahren liegt somit in einer Hand und die Bevölkerung verkehrt bei
dieser Lösung nur mit einer Amtsstelle. Da die biometrischen Pässe nicht mehr in der Wohnsitz-
gemeinde bestellt werden können und die Bürgerinnen und Bürger sich an einer zentralen Stelle
in ihrem Wohnkanton melden müssen, ist dieses Verfahren aber weniger bürgerfreundlich als
bisher. Bund und kantonale Erfassungszentren müssen deshalb die Gründe welche für den
biometrischen Pass sprechen, und die damit verbundenen Verfahrensänderungen rechtzeitig der
Einwohnerschaft mitteilen. So können unliebsame Kundengespräche auf den Gemeinde- und
Stadtverwaltungen vermieden werden.

In unserem internen Vernehmlassungsverfahren äussern sich einige Städte jedoch auch
skeptisch gegenüber der Verlagerung der Kompetenzen zu den Kantonen, vor allem in
Anbetracht der Komplexität der Verfahren. Bedauert wird auch der Verlust eines Service Public
gegenüber Einwohnerinnen und Einwohnern, speziell in Bezug auf das Beantragungsverfahren
bei den Identitätskarten.

Florastrasse 13, 3000 Sern 6

Telefon 031 356 32 32, Telefax 031 35632 33

Internet: www.staedteverband.ch E-Mail: info@staedteverband.ch



2

Bemerkungen und Anträge zu einzelnen Artikeln

Art. 5 Abs. 1 - Gültigkeit
Eine Gültigkeitvon bloss 5 Jahren - zum "gleichen Preis" -ist unseres Erachtensgegenüber
Bürgerinnen und Bürgern unzumutbar. Das Risikoder "beschränkten Haltbarkeit"des Chips
sollte hier eingegangen werden. In der Praxis hat sich die heute angewandte, dreifach abgestufte
Gültigkeit (Kleinkinder3, Kinder/Jugendliche 5, Erwachsene 10 Jahre) bewährt. Tatsächlich
verändern sich Babys in den ersten 3 Lebensjahren enorm, weshalb die verkürze Gültigkeits-
dauer bei Kleinkindernangebracht ist. Aus diesen Gründen sprechen wir uns für Variante 1 aus.

Art. 10 Abs. 1 - Fragestellung
Wie uns mitgeteilt wird, soll das elektronische Personenstandsregister (Infostar) unvollständig
sein. Wirgestatten uns deshalb die Frage, wie Bund und Kanton (ohne kantonale Einwohner-
register) effizient und praxisorientiert Daten aus den Einwohnerregistern erhalten werden. Sollten
die Einwohnerdienste schweizweit mitAnfragen überhäuft werden, wird damit ein nicht zu unter-
schätzender Mehraufwand entstehen. Da die Gemeinden in der Gebührenaufteilung nicht
berücksichtigt sind, muss hier zwingend die Entschädigung geregelt werden.

Art. 13a Abs. 1 lit. a. - Fragestellung
Woher soll die ausstellende Behörde (wiederum ohne kantonale Einwohnerregister) ersehen, ob
eine Person bevormundet ist? Woher soll die Informationkommen, welcher Elternteilbei
getrennten oder geschiedenen Ehepaaren das Sorgerecht hat? Wir raten hier zu höchster
Vorsicht und Sorgfalt (Stichwort: Kindsentführungen). Bezüglich Entschädigungen für
Abklärungen bei den Gemeinden verweisen wir auf die oben gemachten Ausführungen.

Art. 25 Abs. 2 - Rückgabe
Wir beantragen, dass alte Ausweise ausschliesslich bei der ausstellenden Behörde zurück-
gegeben werden sollen. Dies ergibt sich einerseits aus organisatorischen Gründen (woher weiss
die Einwohnerkontrolle,welche Ausweise/welcher Ausweis eingezogen werden muss?) anderer-
seits auch aus personellen/finanziellen Gründen (das Antragsverfahren läuftja nicht mehr über
die Gemeinden).
Art. 25 Abs. 2 muss deshalb neu lauten: "...so muss der Austausch des Ausweises über die
ausstellende Behörde erfolgen."

Art. 55 Abs. 3 - Gültigkeit
Siehe Ausführungen zu Art. 5 Abs. 1.

Art. 61ter und 61quater
Die Vorlage des Bundesrates zur Änderung des Ausweisgesetzes sieht vor, dass die Kantone
eine Übergangsfrist von maximal 2 Jahren festlegen können, während der die Identitätskarte
weiterhin bei der Wohnsitzgemeinde nach dem alten Ablaufverfahren beantragt werden kann.
Der Nationalrat hat jedoch beschlossen, dass die Möglichkeit,die Identitätskarte ohne Datenchip
bei der Wohnsitzgemeinde beantragen zu können, ohne Frist beibehalten werden soll. In
unserem internen Vernehmlassungsverfahren sind die Meinungen dazu ebenfalls geteilt.

Anhang 2 -Gebühren für Ausweise - Bemerkung
Die Städte und Gemeinden nehmen mit den neuen biometrischen Ausweisen spätestens ab
2010 die "O-Runde"zur Kenntnis. Wirgehen deshalb davon aus, dass allfälligeMehrbelastungen
durch Abklärungen der ausstellenden Behörde/n separat vergütet werden. Als Grundlage könnte
lit. a) der "fakultativenZuschläge für besondere Abklärungen" dienen oder der Gebührentarif der
jeweiligen Gemeinde/Stadt.
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Schluss bemerkung

Im Interesse der Schweizer Bürgerinnen und Bürger raten wir dringend, genügend Erfassungs-
zentren zu schaffen. Die verantwortlichen kantonalen Stellen sollten unbedingt dazu angehalten
werden, ihre Konzepte in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden zu erarbeiten.

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und die Aufnahme unserer Anträge.

Freundliche Grüsse

SCHWEIZERISCHER STÄDTEVERBAND
Direktorin Adjunktin
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RenateAmstutz 'S'arbaraSantschi

philipp.baettiQ@fedpol.admin.ch

Dr. Marcel Guignard, Präsident SSV, Aarau
Schweizerischer Gemeindeverband, Schönbühl
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