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Vernehmlassung zum Entwurf Ausführungserlass zum revidierten Bürgerrechtsgesetz 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Einladung, zu oben genannter Vorlage Stellung zu nehmen. Gerne äussert 

sich der Schweizerische Städteverband, der die Interessen der Städte, städtischen Gemeinden und 

Agglomerationen vertritt, zum vorliegenden Verordnungsentwurf. Die Städte und Gemeinden sind 

vielenorts direkt ins Einbürgerungsverfahren involviert, etwa indem sie Abklärungen zuhanden der 

Kantone tätigen oder die Erhebungsberichte im Auftrag der Kantone verfassen.  

Die genannten Regelungen konkretisieren die Umsetzung des eidgenössischen Bürgerrechtsgeset-

zes. Der Städteverband heisst die Vorlage insgesamt gut. Die vorgesehenen Regelungen entspre-

chen teilweise auch der bereits durch die Städte und Gemeinden angewandten Praxis. 

Wir möchten aber verschiedene Punkte herausstreichen, die es kritisch zu würdigen und vor einer in 

Kraftsetzung allenfalls anzupassen gilt. Die zu diskutierenden Punkte sind von derartigem Gewicht, 

dass einzelne Mitglieder die Verordnung auch gesamthaft ablehnen. Es wird generell bemängelt, dass 

im vorgeschlagenen Verordnungstext verschiedene unbestimmte Begrifflichkeiten enthalten sind, die 

das Einbürgerungsverfahren weder vereinfachen, noch transparenter gestalten. 

Art. 2 BüV (Integrationskriterien und weitere Voraussetzungen) 

Die Gemeinden können in der Regel am besten beurteilen, ob bei einer einbürgerungswilligen Person 

das in diesem Artikel geforderte Vertrautsein mit den schweizerischen Lebensverhältnissen vorliegt. In 

der Art, wie dies an dieser Stelle konkretisiert wird, lässt es sich insbesondere in Grossstädten aber 

nur schwer umsetzen. Im erläuternden Bericht wird etwa dargelegt, dass die Teilnahme an lokalen 

oder regionalen Anlässen überprüft werden soll oder die Mitgliedschaft in Vereinen gewürdigt wird. 

Dies sind im urbanen Kontext nur schwer überprüfbare Elemente. Es gibt in Grossstädten eine Viel-

zahl „lokaler Anlässe“. Und die Vereinsmitgliedschaften wiederum nehmen in einer zunehmend indivi-

dualisierten Gesellschaft generell ab. Zudem gilt es zu bedenken, dass es gerade Ausländern mit 

unregelmässigen Arbeitszeiten, etwa Schichtarbeit, schwerer fallen dürfte, am örtlichen Gesellschafts-

leben zu partizipieren, beispielsweise indem sie Mitgliedschaften in Vereinen tätigen. 
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Unter anderem um diesen Tatsachen Rechnung zu tragen, wird vorgeschlagen, das in Art. 2. Abs. 2 c 

genannte Kriterium „Kontakte zu Schweizerinnen und Schweizern“ in „Kontakte zur Schweizer Gesell-

schaft“ abzuändern. 

Hingegen wird positiv hervorgehoben, dass die Verordnung das Vertrautsein mit den schweizerischen 

Lebensverhältnissen nicht auf den Wohnort einschränkt. 

Positiv erwähnt wird zudem, dass den Bewerbenden zielgruppengerechte Hilfsmittel zur Verfügung 

gestellt werden sollen, um sich auf die Prüfung der Grundkenntnisse in Geografie, Geschichte und 

Gesellschaft vorzubereiten. 

Art. 4 BüV (Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung) 

Gemäss Art. 4 Abs. 3 sind Einbürgerungen ausnahmsweise möglich bei bedingten Strafen und Über-

tretungen, massgebend ist die Schwere der Straftat. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass in den kom-

munalen Einbürgerungsbehörden in vielen Fällen keine Juristen Einsitz haben. Es wird deshalb gefor-

dert, dass der Gesetzgeber die Handhabung dieser Ausnahmeregelungen stärker präzisiert. Dies 

auch, um Ungleichbehandlungen zu vermeiden. 

Art. 5 BüV (Respektierung der Werte der Bundesverfassung) 

Die in Art. 5 Abs. 2 beschriebene Loyalitätserklärung wird von unseren Mitgliedern kritisch beurteilt 

oder gar abgelehnt. Das Einbürgerungsverfahren stellt an sich bereits sicher, dass die in der Bundes-

verfassung festgehaltenen Werte zur Kenntnis genommen werden, eine diesbezügliche Überprüfung 

kann etwa im Rahmen des Einbürgerungsgesprächs erfolgen. Teilweise hat auch der offizielle Antrag 

für die Einbürgerung die Funktion der Loyalitätserklärung. Fragen stellen sich zudem zur Rechtswir-

kung der Erklärung und wie allfällige Verstösse dagegen im Nachhinein nachgewiesen werden kön-

nen. Zudem wird erwähnt, dass für 18-jährige Schweizerinnen und Schweizer, die das Bürgerrecht 

erhalten, keine solchen Erklärungen vorgesehen sind. Weil die zuständigen Behörden Inhalt und Form 

der Loyalitätserklärung laut dem erläuternden Bericht noch erweitern können, ist zu befürchten, dass 

mit dem neu geschaffenen Instrument neue kantonale Ungleichbehandlungen entstehen. Es wird 

deshalb dringend empfohlen, dass der Bund – sollte an der Loyalitätserklärung festgehalten werden – 

abschliessend deren Form und Inhalt festlegt.  

Art. 6 BüV 

Insgesamt wird es als richtig anerkannt, dass die Sprachkompetenz als Kriterium für die Integration 

herangezogen wird, solange den jeweiligen persönlichen Verhältnissen der gesuchstellenden Person 

Rechnung getragen wird. Die Kantone sollen zudem weiterhin die Kompetenz haben, Sprachkompe-

tenzen in der am Wohnort gesprochenen Landessprache zu verlangen. 

Allerdings wird vorgeschlagen, die Bestimmung anzupassen, die es ermöglicht, Diplomanden einer 

schweizerischen Schule oder Universität vom Sprachnachweis zu befreien. (Art 6 Abs. 2c) Ein Teil der 

Einbürgerungswilligen haben ihre Deutsch-, Französisch- oder Italienischkenntnisse über eine Ausbil-

dung in einem anderen Land als der Schweiz erlangt. Um diesem Umstand gerecht zu werden, wird 
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vorgeschlagen, auf die in dem Absatz vorgenommene Präzisierung „in der Schweiz“ zu verzichten und 

neu einzufügen: „… eine Ausbildung auf Sekundarstufe II oder Tertiärstufe in einer Landessprache 

abgeschlossen hat.“ 

Art. 7 BüV (Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung) 

Die Teilnahme am Erwerbsleben als Integrationskriterium zu verwenden, ist grundsätzlich unbestrit-

ten. Es ist jedoch auf eine präzise Anwendung der Ausnahmeregelungen hinzuweisen, so etwa im 

Falle einer Invalidität oder sonstigen Arbeitsunfähigkeit. 

Zudem wird die in Art. 7 Abs. 3 genannte Frist von 3 Jahren, innerhalb welcher Einbürgerungswillige 

vor der Gesuchsstellung keine Sozialhilfe haben beziehen dürfen, als zu lange angesehen. Es wird 

gar die Befürchtung geäussert, dass Personen oder Familien, die unverschuldet in eine ökonomisch 

schwierige Situation geraten sind (Working Poor) keine Unterstützungsleistungen beantragen, weil sie 

negative Konsequenzen beim Einbürgerungsgesuch befürchten. 

Art. 8 BüV und Art. 17 Abs. 1 g (Förderung der Integration der Familienmitglieder) 

Die Stossrichtung dieses Artikels ist zu begrüssen, da der gesamten Familie und insbesondere auch 

den mit Betreuungsaufgaben betrauten Personen die Teilhabe an der Gesellschaft in der Schweiz 

ermöglicht werden soll. In der Praxis dürfte es aber ausgesprochen schwierig sein zu überprüfen, ob 

und wie eine Bewerberin oder ein Bewerber seine Familienmitglieder bei der Integration unterstützt. 

Die Bemühungen, die notwendig sind, um dies feststellen zu können, dürfen für die kommunalen Be-

hörden nicht einen unverhältnismässigen Aufwand verursachen. 

Art. 9 BüV (Abweichung von den Integrationskriterien) 

Dass die persönlichen Verhältnisse der Einbürgerungswilligen im Verfahren berücksichtigt werden, ist 

von grosser Bedeutung. So kann etwa berücksichtigt werden, dass es gewissen Personen aufgrund 

von Lern-, Lese- oder Schreibschwächen nur schwer möglich ist, eine Sprache zu erlernen. Diese 

müssen aber belegen können, dass sie sich ernsthaft um das Erlernen der Sprache bemüht haben. 

Hingegen muss bedacht werden, dass die vorgesehen „Ausnahmeregelungen“ bei den Integrationskri-

terien teilweise grosse Bevölkerungs- und Gesellschaftsgruppen betreffen. So ist zwar nachvollzieh-

bar, dass eine Mutter von Kleinkindern durch ihre Betreuungsaufgaben die Kriterien der Teilnahme am 

Wirtschaftsleben oder am Erwerb der Bildung nicht oder nur teilweise erfüllen kann. Betreuungsaufga-

ben dürfen jedoch keinen Rechtfertigungsgrund dafür darstellen, über gar keine Sprachkenntnisse zu 

verfügen. Es dürfte auch für eine Mutter mit Betreuungsaufgaben zumutbar sein, während der gefor-

derten Wohnsitzdauer die notwendigen Sprachkenntnisse zu erwerben. Es ist wichtig, dass Betreu-

ungsaufgaben alleine nicht zu einem „Dispens“ der sprachlichen Anforderungen führen. Angesichts 

dieser möglichen Konsequenz einer Pauschalbefreiung gewisser Gesellschaftsgruppen von den 

sprachlichen Anforderungen wird empfohlen, die Wahrnehmung von Betreuungsaufgaben nicht als 

abweichendes Kriterium der Sprachanforderungen zu betrachten, sondern sie bei der Teilnahme am 

Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung zu berücksichtigen. 

Es ist bei der Abweichung von den Integrationskritierien auch zu bedenken, dass es vereinzelt Fälle 

gibt, in denen Personen Sozialhilfe beziehen, die noch in einer (Erst-) Ausbildung stehen. Etwa dann, 

wenn ein Elternteil sich weigert, Unterhaltsleistungen an ein studierendes Kind zu erbringen. Für sol-

che Ausnahmefälle sollte eine Präzisierung in Art. 9 Lit. c eine zusätzliche Ziffer 4 vorgesehen werden, 
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 um trotzdem die Teilnahme an einem Einbürgerungsverfahren zu ermöglichen:  

„4. des Bezugs von Sozialhilfeleistungen infolge Verweigerung von Leistungen zum Unterhalt ver-

pflichteter Personen“. 

Art. 12 BüV (Zuständigkeit) 

Seitens unserer Mitglieder wird darauf hingewiesen, dass bei Art. 12 Abs. 2 Klärungsbedarf besteht; 

denn auch der erläuternde Bericht zur Vorlage erhellt nicht schlüssig, was „Zusicherung“ bedeuten 

soll. Bezieht sich diese Begrifflichkeit auf die rechtskräftige Erteilung des Gemeinde- und Ortsbürger-

rechts durch Verfügung der Instanzen auf Gemeindeebene? Oder ist der Moment, in welchem der 

Kanton die Einbürgerungsbewilligung beim Bund beantragt, ausschlaggebend? Je nachdem kann das 

für die Bewerberin oder den Bewerber bedeuten, dass sie oder er noch länger am Wohnort bleiben 

muss. Wir beantragen, den Begriff „Zusicherung“ im Verordnungstext zu präzisieren. 

Art. 13 BüV (Kantonaler Einbürgerungsentscheid)  

Es ist zu begrüssen, dass bereits in einem frühen Bearbeitungsstadium des Gesuches vom Kanton 

eine erste VOSTRA-Überprüfung vorzunehmen ist, so wie dies Art. 13 Abs. 1 vorsieht. Diese Aufgabe 

sollte aber explizit den Kantonen zufallen, um die Gemeinden vor zusätzlichem Aufwand zu befreien. 

Sinnvollerweise geschieht die Abfrage auch vor der ersten Gesuchsbearbeitung durch die Gemeinde, 

um zu verhindern, dass chancenlose Anträge bearbeitet werden. 

Art. 17 BüV (Erhebungen für eine ordentliche Einbürgerung) 

Wir bitten, die in Art. 17 Abs. 1c vorgesehene Anwendungspraxis weiter zu präzisieren und allfällige 

Verfahrensschwierigkeiten im Auge zu behalten. Der Erhebungsbericht, der vielenorts durch die kom-

munalen Behörden im Auftrage des Kantons ausgefertigt wird, soll neben Strafurteilen oder hängigen 

Strafverfahren auch Hinweise zu polizeilichen Vorkommnissen generell oder zu allfälligen Jugendstraf-

taten enthalten. Diese Informationen sind den kommunalen Behörden aufgrund fehlender Zugriffs-

rechte jedoch nicht überall zugänglich. Hängige Strafverfahren etwa müssen nach der ersten 

VOSTRA-Prüfung durch den Kanton weitergeleitet werden. Und auch bei den Jugendstraftaten gilt es 

abzuklären, inwiefern diese Informationen für die Gemeinden überhaupt zugänglich sind. 

Art. 22 BüV (Frist für die Durchführung von Erhebungen) 

Das SEM beauftragt die Kantone mit der Erstellung von Erhebungsberichten im erleichterten Einbür-

gerungsverfahren. Diese wiederum übertragen die Tätigkeit oftmals einer kommunalen Behörde. Auf-

grund der ständigen grossen Arbeitsbelastung im Einbürgerungswesen muss vorsorglich darauf hin-

gewiesen werden, dass die Frist von sechs Monaten kaum eingehalten werden kann. 

Art. 25 BüV (Gebührensätze) 

Die in Art. 25 Abs. 3a vorgesehene Entschädigung von höchstens 350.- Franken für die Erstellung des 

Erhebungsberichts durch den Wohnsitzkanton beziehungsweise die damit betraute (kommunale) 

Amtsstelle scheint zu tief angesetzt. Weil künftig ein umfangreicherer Erhebungsbericht verlangt wird, 

ist der anfallende Verwaltungsaufwand nach Einschätzung unserer Mitglieder „nicht annähernd“ ge-

deckt. 
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Wir danken für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Städteverband 

Präsident Direktorin 

Kurt Fluri, Nationalrat Renate Amstutz 

Stadtpräsident Solothurn 

Kopie Schweizerischer Gemeindeverband 


