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Synopse zur Totalrevision 
des kantonalen Bürgerrechtsgesetzes vom 21. Januar 1993 

 

Bürgerrechtsgesetz (Stand 1. März 2014) Entwurf zum Bürgerrechtsgesetz Basel-Landschaft  Erläuterungen  

1 Geltungsbereich 

§ 1 Grundsatz 
1 Erwerb und Verlust des Kantons- und Gemeinde-
bürgerrechts richten sich nach diesem Gesetz, 
soweit das Bundesrecht keine abschliessende Re-
gelung enthält. 

 
2 Erwerb und Verlust des Bürgerrechts von 
Gesetzes wegen 

§ 2 Findelkind 
1 Das Findelkind erwirbt das Bürgerrecht derjenigen 
Gemeinde, in welcher es gefunden wird. 
2 Wird seine Abstammung festgestellt, verliert es 
das aufgrund von Absatz 1 erworbene Bürgerrecht, 
sofern es noch minderjährig ist und dadurch nicht 
staatenlos wird.  
3 Die Sicherheitsdirektion stellt den Erwerb und den 
Verlust des Bürgerrechts des Findelkindes fest.  

1 Geltungsbereich 

§ 1 Grundsatz 
1 Erwerb und Verlust des Kantons- und Gemeinde-
bürgerrechts richten sich nach diesem Gesetz, 
soweit das Bundesrecht keine abschliessende Re-
gelung enthält. 

 
2 Erwerb und Verlust des Bürgerrechts von 
Gesetzes wegen 

§ 2 Findelkind 
1 Das Findelkind erwirbt das Bürgerrecht derjenigen 
Gemeinde, in welcher es gefunden wird. 
2 Die Sicherheitsdirektion stellt den Erwerb und den 
Verlust des Bürgerrechts des Findelkindes fest. 

§ 1 wurde unverändert vom geltenden Recht über-
nommen.  

Um Doppelspurigkeiten zu vermeiden, wurde § 2 
Absatz 2 ersatzlos gestrichen. Denn in Art. 3 Ab-
satz 3 nBüG findet sich eine entsprechende Rege-
lung.  

§ 3  … 
§ 4  … 
§ 5  … 

 Aufgrund der Totalrevision werden sämtliche Para-
graphen neu durchnummeriert. Infolgedessen wird 
aus § 6 neu § 3.  

3 Erwerb des Bürgerrechts durch Einbürgerung 
3.1 Allgemeine Bestimmungen 

§ 6  Zuständigkeit 
1 Die Bürger- bzw. Einwohnergemeindeversamm-

3 Erwerb des Bürgerrechts durch Einbürgerung 
3.1 Allgemeine Bestimmungen 

§ 3 Zuständigkeit  
1 Die Bürger- bzw. Einwohnergemeindeversamm-

§ 6 wird neu in § 3 wiedergegeben und durch Ab-
satz 4 ergänzt. Gemäss Art. 36 Absatz 3. nBüG 
kann die kantonale Behörde eine ordentliche Ein-
bürgerung nichtig erklären, wenn sie durch falsche 
Angaben und Verheimlichung erheblicher Tatsa-
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lung erteilt das Gemeindebürgerrecht, der Regie-
rungsrat das Kantonsbürgerrecht an Schweizer 
Bürger und Bürgerinnen und der Landrat das Kan-
tonsbürgerrecht an ausländische Staatsangehörige. 
Vorbehalten bleibt Absatz 2.  
2 Die Bürger- bzw. Einwohnergemeindeversamm-
lung kann im Einbürgerungsreglement die Zustän-
digkeit zur Erteilung des Gemeindebürgerrechts an 
ausländische Staatsangehörige und/oder Schwei-
zer Bürger und Bürgerinnen an den Bürger- bzw. 
Gemeinderat übertragen.  
3 Die Regelung von Absatz 2 gilt auch für die Ver-
leihung des Ehrenbürgerrechts. 

lung erteilt das Gemeindebürgerrecht, der Regie-
rungsrat das Kantonsbürgerrecht an Schweizer 
Bürger und Bürgerinnen und der Landrat das Kan-
tonsbürgerrecht an ausländische Staatsangehörige. 
Vorbehalten bleibt Absatz 2.  
2 Die Bürger- bzw. Einwohnergemeindeversamm-
lung kann im Einbürgerungsreglement die Zustän-
digkeit zur Erteilung des Gemeindebürgerrechts an 
ausländische Staatsangehörige und/oder Schwei-
zer Bürger und Bürgerinnen an den Bürger- bzw. 
Gemeinderat übertragen.  
3 Die Regelung von Absatz 2 gilt auch für die Ver-
leihung des Ehrenbürgerrechts. 
4 Die Sicherheitsdirektion ist die zuständige kanto-
nale Behörde für das Verfahren betreffend: 
a. Nichtigerklärungen von Einbürgerungen; 
b. erleichterte Einbürgerungen; 
c. Wiedereinbürgerungen.  

 

chen erschlichen worden ist. Aufgrund dieser Be-
stimmung ist auf kantonaler Ebene festzulegen, 
welche kantonale Behörde für Nichtigerklärungen 
zuständig ist. Da die Prüfung der Einbürgerungsvo-
raussetzungen in die Zuständigkeit der Sicherheits-
direktion fällt und diese auch über die Nichterteilung 
der kantonalen Einbürgerungsbewilligung entschei-
det, macht es Sinn, wenn die Sicherheitsdirektion 
ebenfalls für Nichtigerklärungen zuständig ist. Der 
Bund hat seine Bestimmung von der Systematik 
her, bei den „Gemeinsamen Bestimmungen“ über 
den Erwerb durch behördlichen Beschluss einge-
ordnet. Gesetzessystematisch erscheint es deshalb 
sinnvoll, die Zuständigkeit bei Nichtigerklärungen 
ebenfalls bei den allgemeinen Bestimmungen zu 
regeln.  

Der Bund entscheidet zwar über erleichterte Ein-
bürgerungen und Wiedereinbürgerungen (vgl. Art. 
25 Absatz 1 und Art. 29 Absatz 1 BüG), beauftragt 
jedoch die Kantone mit den Erhebungen, die zur 
Beurteilung der Einbürgerungsvoraussetzungen 
notwendig sind (vgl. Art. 14 Abstäze 2 und 3 BüV). 
Diese Erhebungen erfolgen aktuell durch die Si-
cherheitsdirektion. Eine entsprechende Zuständig-
keitsnorm fehlte bis anhin und wird nun mit Absatz 
4 geschaffen. 

§ 7 Zeitpunkt des Bürgerrechtserwerbs 
1 Kantons- und Gemeindebürgerrecht werden 
rechtswirksam 

a.  bei der Einbürgerung von ausländischen 
Staatsangehörigen mit dem Beschluss des 
Landrates; 

b.  bei der Einbürgerung von Schweizer Bürgern 
und Bürgerinnen anderer Kantone mit dem Be-
schluss des Regierungsrates. 

§ 4 Zeitpunkt des Bürgerrechtserwerbs 
1 Kantons- und Gemeindebürgerrecht werden 
rechtswirksam: 

a.  bei der Einbürgerung von ausländischen 
Staatsangehörigen mit dem Beschluss des 
Landrates; 

b.  bei der Einbürgerung von Schweizer Bürgern 
und Bürgerinnen anderer Kantone mit dem Be-
schluss des Regierungsrates. 

Aus § 7 wird § 4. Im Übrigen bleibt der Wortlaut 
unverändert.  
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2 Das Gemeindebürgerrecht wird bei der Einbürge-
rung von Kantonsbürgern und Kantonsbürgerinnen 
rechtswirksam mit der Genehmigung der Abstim-
mung durch den Regierungsrat. 

2 Das Gemeindebürgerrecht wird bei der Einbürge-
rung von Kantonsbürgern und Kantonsbürgerinnen 
rechtswirksam mit der Genehmigung der Abstim-
mung durch den Regierungsrat. 

§ 8  Einbezug minderjähriger Kinder 
1 In die Einbürgerung werden in der Regel die im 
Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs minderjäh-
rigen Kinder der um das Bürgerrecht sich bewer-
benden Person einbezogen. 

§ 5 Einbezug minderjähriger Kinder  
1 In die Einbürgerung werden in der Regel minder-
jährige Kinder der Bewerberin oder des Bewerbers 
einbezogen, wenn sie mit dieser bzw. diesem zu-
sammenleben.  
2 Bei Kindern ab dem 12. Altersjahr sind die Vo-
raussetzungen nach § 9 Absatz 1 eigenständig und 
altersgerecht zu prüfen.  

Aus § 8 wird § 5. Der Wortlaut im revidierten kanto-
nalen Bürgerrechtsgesetz entspricht dem neuen 
Wortlaut in Art. 30 nBüG. Es wird neu vorausge-
setzt, dass das Kind mit dem Bewerber bzw. der 
Bewerberin zusammenwohnt und die Integrations-
voraussetzungen ab dem 12. Altersjahr auch bei 
den Kindern geprüft wird.  

§ 9  Minderjährige, Personen unter umfassender 
Beistandschaft 
1 Minderjährige und Personen unter umfassender 
Beistandschaft können das Gesuch um selbständi-
ge Einbürgerung nur durch ihren gesetzlichen Ver-
treter oder ihre gesetzliche Vertreterin stellen. Über 
Sechzehnjährige haben zudem ihren eigenen Wil-
len auf Erwerb des Bürgerrechts schriftlich zu erklä-
ren. 

§ 6 Minderjährige, Personen unter umfassender 
Beistandschaft 
1 Minderjährige und Personen unter umfassender 
Beistandschaft können das Gesuch um selbständi-
ge Einbürgerung nur durch ihren gesetzlichen Ver-
treter oder ihre gesetzliche Vertreterin stellen. 
2 Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet ha-
ben, müssen zudem ihren eigenen Willen auf Er-
werb des Bürgerrechts schriftlich erklären. 

Aus § 9 wird § 6. Im Übrigen bleibt der Inhalt un-
verändert. Der Absatz 1 wird jedoch in zwei Absät-
ze aufgeteilt, sodass die Bestimmung anwender-
freundlicher wird.  

3.2 Voraussetzungen  3.2 Ordentliche Einbürgerung von Ausländerin-
nen und Ausländern  

Der Erlasstext wird neu gegliedert, indem bei den 
Einbürgerungsvoraussetzungen zwischen ordentli-
cher Einbürgerung von Ausländerinnen und Aus-
ländern (3.2) und Einbürgerung von Schweizer 
Bürgerinnen und Bürgern (3.3) unterschieden wird. 
Diese neue Gliederung soll dazu beitragen, dass 
das Gesetz anwenderfreundlicher wird und die 
Einbürgerungsvoraussetzungen auf einen Blick zu 
erkennen sind.  

§ 10 Wohnsitz, guter Leumund, Integration § 7 Einbürgerungsvoraussetzungen 

 

Aus § 10 wird § 7. In der Marginalie wurden die drei 
Voraussetzungen durch das Wort „Einbürgerungs-
voraussetzungen“ ersetzt. Dieses Wort steht als 
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 Oberbegriff für die bisher einzeln aufgezählten Vo-
raussetzungen. Dadurch wird das Gesetz für den 
Anwender leserlicher resp. anwenderfreundlicher.  

 1 Ausländerinnen und Ausländer erhalten auf Ge-
such hin das Kantons- und Gemeindebürgerrecht, 
wenn sie die Voraussetzungen für die Erteilung der 
Einbürgerungsbewilligung des Bundes und die 
zusätzlichen Voraussetzungen nach kantonalem 
und kommunalem Recht erfüllen.  

 

Mit dieser Bestimmung wurde eine neue Norm 
geschaffen, welche für jeden verständlich definiert, 
dass für die Erteilung des Schweizer Bürgerrechts 
nebst den in den kantonalen und kommunalen Ge-
setzen statuierten Voraussetzungen auch jene des 
Bundes erfüllt sein müssen. Damit wird klar, dass 
nebst dem vorliegenden Gesetz das kommunale 
Recht und das eidgenössische Bürgerrechtsgesetz 
Anwendung finden. Der bisherige § 10 Absatz 1 
wird nun mit marginalen Änderungen in § 7 Absatz 
2 wiedergegeben.  

1 Die Erteilung des Kantons- und Gemeindebürger-
rechts setzt Wohnsitz in der Gemeinde und einen 
guten Leumund der um das Bürgerrecht sich be-
werbenden Person voraus. Ist diese ausländischer 
Staatsangehörigkeit gelten überdies die Integrati-
onsbestimmungen gemäss Absätze 1bis und 1quater. 

2 Die Erteilung des Kantons- und Gemeindebürger-
rechts setzt die Niederlassung im Sinne des An-
meldungs- und Registergesetzes (ARG) in der Ge-
meinde und eine erfolgreiche Integration der Be-
werberin oder des Bewerbers voraus. 

Bei diesem Absatz handelt es grundsätzlich um den 
bisherigen § 10 Absatz 1. Der Wortlaut dieses Ab-
satzes wird marginal verändert. Einerseits wird der 
Begriff „Wohnsitz“ in Angleichung an das Anmel-
dungs- und Registergesetz durch „Niederlassung“ 
ersetzt. Andererseits steht aufgrund der neuen 
Gesetzessystematik bereits fest, dass sich dieser 
Paragraph lediglich auf Ausländerinnen und Aus-
länder bezieht, weshalb bei der Voraussetzung der 
Integration nicht mehr darauf hingewiesen werden 
muss, dass diese für Ausländer und Ausländerin-
nen gilt. Überdies wurde die Voraussetzung des 
„guten Leumunds“ gestrichen. Beim guten Leu-
mund handelt es sich im Grunde genommen um ein 
Integrationskriterium. Er ist nämlich ein Teilgehalt 
des Integrationskriteriums „Beachtung der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung“ (vgl. § 9 Absatz 1 
Buchstabe f i.V.m. § 11 Absatz 1 Buchstaben b und 
c BüG BL).  

1bis Die um das Bürgerrecht sich bewerbende Per-
son ausländischer Staatsangehörigkeit gilt als inte-
griert, wenn sie:  

 Der bisherige Absatz 1bis wird neu vollständig in § 9 
wiedergegeben. Für die Kriterien der Integration 
wird ein eigener Paragraph geschaffen. Diese Be-
stimmung stellt somit eine Ausführungsbestimmung 
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a.  die deutsche Sprache in einem Ausmass be-
herrscht, dass sie sich mit den Menschen in der 
hiesigen Gesellschaft gut verständigen kann 
und Texte von Behörden versteht; 

zu § 7 Absatz 2 BüG BL dar.  

 

b.  in die schweizerischen und hiesigen Verhältnis-
se integriert ist, somit am sozialen Leben der 
hiesigen Gesellschaft teilnimmt und Kontakte 
zur schweizerischen Bevölkerung pflegt; 

  

c.  mit den schweizerischen und hiesigen Lebens-
gewohnheiten, Sitten und Gebräuchen vertraut 
ist; 

  

d.  ihren Ehegatten bzw. ihre Ehegattin, ihren ein-
getragenen Partner bzw. ihre eingetragene 
Partnerin sowie ihre minderjährigen Kinder bei 
deren Integration im Sinne der Buchstaben a, b, 
c, e und f fördert und unterstützt; 

  

e.  sich zur freiheitlich-demokratischen Staatsform 
der Schweiz bekennt; 

  

f.  die schweizerische Rechtsordnung, insbesonde-
re deren Grundwerte, beachtet. 

  

1ter Erheblichen und dauerhaften Lern- und Leis-
tungsschwierigkeiten sowie Behinderungen ist an-
gemessen Rechnung zu tragen.  

Aufgehoben Die Regelung in Art. 9 BüV geht weiter als der Ab-
satz 1ter, sodass die Bestimmung des Bundes 
zwingend zur Anwendung gelangt. Der Absatz 1ter 
wird dadurch hinfällig und ist daher zu streichen. In 
Art. 9 BüV ist vorgesehen, dass die zuständige 
Behörde bei der Beurteilung der Kriterien „Sprach-
nachweis“ und „Teilnahme am Wirtschaftsleben 
oder am Erwerb von Bildung“ die persönlichen Ver-
hältnisse zu berücksichtigen hat. Danach soll eine 
Abweichung von den Kriterien möglich sein, wenn 
die Bewerberin oder der Bewerber diese nicht oder 
nur unter erschwerten Bedingungen erfüllen kön-
nen aufgrund: 
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a.  einer körperlichen, geistigen oder psychischen 
Behinderung;  

b.  einer schweren oder lang andauernden Krank-
heit;  

c.  anderer gewichtiger persönlicher Umstände, 
namentlich wegen:  

1.  einer ausgeprägten Lern-, Lese- oder 
Schreibschwäche,  

2.  Erwerbsarmut,  

3.  der Wahrnehmung von Betreuungsaufgaben,  

4.  Sozialhilfeabhängigkeit, zu der es wegen ei-
ner erstmaligen formalen Bildung in der 
Schweiz kam, sofern die Sozialhilfeabhän-
gigkeit nicht durch persönliches Verhalten 
herbeigeführt wurde. 

1quater Bezieht die um das Bürgerrecht sich bewer-
bende Person ausländischer Staatsangehörigkeit 
Sozialhilfe oder hat sie innerhalb der letzten 5 Jah-
re vor Einreichung des Gesuchs Sozialhilfe bezo-
gen, setzt die Erteilung des Kantons- und Gemein-
debürgerrechts voraus, dass ihr gegenüber keine 
Herabsetzung der Unterstützung oder keine Ein-
stellung der Unterstützung wegen schuldhafter 
Verletzung von Pflichten verfügt wurde und sie sich 
gegenüber der Sozialhilfebehörde kooperativ ver-
halten hat. 

§ 10 Absatz 1quarter  

Aufgehoben 

Die Bestimmung zur Sozialhilfeabhängigkeit wurde 
an dieser Stelle aufgehoben. In § 9 Absatz 1 Buch-
stabe g sowie § 14 BüG BL wurde jedoch eine ent-
sprechende bundesrechtskonforme Bestimmung 
geschaffen.  

2 Aus achtenswerten Gründen kann vom Erforder-
nis des Wohnsitzes oder einer bestimmten Wohn-
sitzdauer abgesehen werden. 

§ 10 Absatz 2 

Aufgehoben 

Gemäss Art. 18 nBüG muss die kantonale Gesetz-
gebung eine Mindestaufenthaltsdauer von zwei bis 
fünf Jahre vorsehen. Ausnahmen sind nicht vorge-
sehen, weshalb die bisherige kantonale Bestim-
mung bundesrechtswidrig und folglich aufzuheben 
ist.  

 3 Die Erteilung des Kantons- und Gemeindebürger- Der Wortlaut dieser Bestimmung ist im geltenden 
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rechts darf nicht von einer gemeinsamen Gesuch-
stellung von Ehegatten abhängig gemacht werden. 

kantonalen Bürgerrechtsgesetz in § 11 Absatz 5 
wiederzufinden. Aufgrund der neuen Gesetzessys-
tematik passte dieser Teilsatz nicht mehr zu § 8 
BüG BL. Von der Systematik her gesehen, ist er 
deshalb an dieser Stelle einzufügen.  

§ 11 Ausländische Staatsangehörige 
 

§ 8 Dauer der Niederlassung Der neue § 8 entspricht im Grunde genommen dem 
bisherigen § 11. Die Marginalie wurde entspre-
chend dem Inhalt des Gesetzeswortlautes ange-
passt. Bei sämtlichen Absätzen des ursprünglichen 
§ 11 geht es – bis auf zwei Ausnahmen – um das 
Wohnsitzerfordernis resp. die Wohnsitzdauer. Der 
Begriff des Wohnsitzes wurde, wie bereits unter § 7 
Absatz 2 BüG BL erläutert, durch den Begriff Nie-
derlassung ersetzt. Die Überschrift „Dauer der Nie-
derlassung“ist daher zutreffender.  

1 Die Erteilung des Kantonsbürgerrechts setzt eine 
Wohnsitzdauer von fünf Jahren vor der Einreichung 
des Gesuchs im Kanton voraus. 

1 Die Erteilung des Kantonsbürgerrechts setzt eine 
Niederlassungsdauer von 5 Jahren vor der Einrei-
chung des Gesuchs im Kanton voraus. 

Wortlaut bleibt unverändert.  

2 Stellen Ehegatten gemeinsam ein Gesuch um 
Einbürgerung und erfüllt der eine die Vorausset-
zung von Absatz 1, so genügt für den anderen eine 
Wohnsitzdauer von drei Jahren im Kanton, sofern 
er seit drei Jahren in ehelicher Gemeinschaft mit 
dem anderen Ehegatten lebt. 
3 Die Fristen von Absatz 2 gelten auch für die um 
das Bürgerrecht sich bewerbende Person, deren 
Ehegatte bereits das Schweizer Bürgerrecht durch 
Einbürgerung erworben hat. 

2 Stellen Ehegatten gemeinsam ein Gesuch um 
Einbürgerung und erfüllt der eine die Vorausset-
zung von Absatz 1, so genügt für den anderen eine 
Niederlassungsdauer von 3 Jahren im Kanton, 
sofern er seit 3 Jahren in ehelicher Gemeinschaft 
mit dem anderen Ehegatten lebt. 
3 Die Fristen von Absatz 2 gelten auch für eine 
Bewerberin oder einen Bewerber, deren Ehegatte 
bzw. dessen Ehegattin bereits das Schweizer Bür-
gerrecht durch Einbürgerung erworben hat. 

Der Bund hat bei dieser Konstellation die Privilegie-
rung aufgehoben. Begründet wird dies in der Bot-
schaft damit, dass sich eine Aufrechterhaltung der 
Privilegierung nicht rechtfertige, da das neue Recht 
den Fokus vermehrt auf die Integration lege und 
gleichzeitig die Aufenthaltsdauer verkürze. Es sei 
für einbürgerungswillige Ehepartner zumutbar, mit 
der Gesuchstellung so lange zuzuwarten, bis sich 
beide 10 Jahre in der Schweiz aufgehalten haben. 
Es bleibe jedoch dem einzelnen Ehepartner unbe-
nommen, wie bereits nach geltendem Recht bei 
Erfüllen der Einbürgerungsvoraussetzungen ein 
individuelles Gesuch zu stellen. Die geltende kan-
tonale Bestimmung ist auch nach neuem Bundes-
recht bundesrechtskonform, da die Mindestaufent-
haltsdauer von 2 Jahren (vgl. Art. 18 Absatz 1 
nBüG) nicht unterschritten wird. Angesichts der 
heutigen Bedürfnisse des Einzelnen und der Wirt-
schaft nach Mobilität, wurden die Absätze 2 und 3 
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in das Bürgerrechtsgesetz Basel-Landschaft über-
führt.  

4 Wurde einer der beiden Ehegatten bereits alleine 
in einer basellandschaftlichen Gemeinde eingebür-
gert, so besteht für den anderen ein Rechtsan-
spruch auf Erteilung des Kantonsbürgerrechts und 
des Bürgerrechts derjenigen Gemeinde, in welcher 
sein Ehegatte eingebürgert worden ist. Dabei müs-
sen die kantonalen und kommunalen Einbürge-
rungsvoraussetzungen erfüllt sein. 

Aufgehoben Dieser Absatz hat keine Praxisrelevanz, weshalb er 
ersatzlos gestrichen worden ist. Dieser Bestim-
mung lag folgende Fallkonstellation zugrunde: Ein 
Ehegatte lässt sich alleine einbürgern, woraufhin 
das Ehepaar in eine andere Gemeinde wegzieht. 
Der ausländische Ehegatte beschliesst schliesslich 
sich ebenfalls einbürgern zu lassen. In der Vergan-
genheit hat die gesuchstellende Person jeweils 
immer um Erteilung des Bürgerrechts der aktuellen 
Wohnsitzgemeinde ersucht und nicht um Erteilung 
jenes Bürgerrechts, welches der bereits eingebür-
gerte Ehegatte besitzt. Auch geht aus dieser Be-
stimmung nicht klar hervor, wie die Voraussetzun-
gen erfüllt sein müssen.  

5 Die Erteilung des Gemeindebürgerrechts darf 
nicht von einer längeren als fünfjährigen Wohnsitz-
dauer in der Gemeinde und nicht von einer ge-
meinsamen Gesuchstellung von Ehegatten abhän-
gig gemacht werden. 

 

4 Die Erteilung des Gemeindebürgerrechts darf 
nicht von einer kürzeren als 2-jährigen und von 
einer längeren als 5-jährigen Niederlassungsdauer 
in der Gemeinde abhängig gemacht werden. 

Gemäss Art. 18 nBüG muss die kantonale Gesetz-
gebung eine Mindestaufenthaltsdauer von zwei bis 
fünf Jahre vorsehen. Dieser Absatz ist deshalb mit 
„von einer kürzeren als zweijährigen“ zu ergänzen. 
Der zweite Teilsatz passt gesetzessystematisch 
nicht (mehr) zu diesem Paragraphen. Er wurde 
deshalb an dieser Stelle aufgehoben und bei § 7 
Abs. 3 wieder eingefügt.  

6 Für den eingetragenen Partner eines Schweizer 
Bürgers oder die eingetragene Partnerin einer 
Schweizer Bürgerin genügt eine Wohnsitzdauer 
von drei Jahren im Kanton, sofern er oder sie seit 
drei Jahren in eingetragener Partnerschaft mit dem 
Schweizer Bürger oder der Schweizer Bürgerin 
lebt.  

5 Für den eingetragenen Partner eines Schweizer 
Bürgers oder die eingetragene Partnerin einer 
Schweizer Bürgerin genügt eine Niederlassungs-
dauer von 3 Jahren im Kanton, sofern er oder sie 
seit 3 Jahren in eingetragener Partnerschaft mit 
dem Schweizer Bürger oder der Schweizer Bürge-
rin lebt. 

Keine Änderung. Diese Regelung kann beibehalten 
werden, da sie bundesrechtskonform ist. Der Bund 
sieht in Art. 10 nBüG ebenfalls eine Privilegierung 
hinsichtlich der Wohnsitzdauer bei eingetragener 
Partnerschaft vor.  

7 Für eingetragene Partnerschaften zwischen aus-
ländischen Staatsangehörigen gelten die Absätze 
2, 3 und 5 sinngemäss.  

6 Für eingetragene Partnerschaften zwischen aus-
ländischen Staatsangehörigen gelten die Absätze 
2, 3 und 4 sinngemäss. 

Aus Absatz 7 wird Absatz 6. Der Bund hat diese 
Privilegierung aufgehoben. Der Partner muss daher 
eine Wohnsitzdauer von 10 Jahren und nicht mehr 
wie bisher nur von 5 Jahren nachweisen. Die Bei-
behaltung dieser Bestimmung ist bundesrechtskon-
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form, da die Mindestaufenthaltsdauer von zwei 
Jahren nicht unterschritten wird.  

 § 9 Integration 
1 Die die Bewerberin oder der Bewerber gilt als 
erfolgreich integriert, wenn sie bzw. er:  

 

Der neue § 9 Absatz 1 entspricht im Grunde ge-
nommen dem bisherigen § 10 Absatz 1bis. 

 a. die deutsche Sprache in einem Ausmass be-
herrscht, dass sie bzw. er sich mit den Men-
schen in der hiesigen Gesellschaft gut verstän-
digen kann und Texte von Behörden versteht; 

Der Wortlaut dieser Bestimmung entspricht jenem 
von § 10 Absatz 1bis Buchstabe a des bisherigen 
Rechts. In § 10 BüG BL findet sich hierzu neu eine 
Ausführungsbestimmung.  

 b. in die kantonalen und kommunalen Verhältnisse 
integriert ist, namentlich am sozialen Leben der 
hiesigen Gesellschaft teilnimmt und Kontakte 
zur schweizerischen Bevölkerung pflegt; 

 

Diese Bestimmung stellt im Vergleich zu Art. 2 Ab-
satz 1 BüV eine – wenn auch nur geringfügige – 
Verschärfung dar. Der Wortlaut dieser Bestimmung 
wurde im Wesentlichen von § 10 Absatz 1bis des 
geltenden Rechts übernommen. „Hiesigen“ wurde 
jedoch durch „kantonalen und kommunalen“ ersetzt 
und „schweizerischen“ wurde gestrichen, da dies 
bereits im Bundesrecht vorausgesetzt wird. Die 
vorliegende Bestimmung geht somit weiter als die 
Bundesbestimmung. Sie setzt voraus, dass der 
Bewerber oder die Bewerberin nicht nur in die 
schweizerischen, sondern auch in die kommunalen 
und kantonalen Verhältnisse integriert sein muss. 

 c. mit den kantonalen und kommunalen Lebens-
gewohnheiten und -verhältnissen, Sitten und 
Gebräuchen vertraut ist und über Grundkennt-
nisse der geografischen, historischen, politi-
schen und gesellschaftlichen Verhältnisse in der 
Schweiz, im Kanton und der Gemeinde verfügt; 

 

Buchstabe c wurde an Art. 2 Absatz 1 BüV ange-
passt. Die kantonale Bestimmung stellt jedoch im 
Vergleich zu Art. 2 Abs. 1 BüV eine Verschärfung 
dar, da man zusätzlich mit den hiesigen resp. kan-
tonalen und kommunalen Lebensverhältnissen 
vertraut sein muss. 

 d. ihren Ehegatten bzw. seine Ehegattin, ihre ein-
getragene Partnerin bzw. seinen eingetragenen 
Partner sowie ihre bzw. seine minderjährigen 
Kinder bei deren Integration im Sinne der Buch-
staben a, b, c, e und f fördert und unterstützt; 

Diese Bestimmung wurde – bis auf die Grammatik-
fehler – von § 10 Absatz 1bis Buchstabe d des 
bisherigen Rechts übernommen. Eine entspre-
chende Norm findet sich in Art. 8 BüV. Diese Be-
stimmung bezieht sich jedoch auf Art. 12 Buchsta-
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 be e nBüG. Die vorliegende Bestimmung muss 
beibehalten werden, da sie auf die Buchstaben im 
vorliegenden Paragraphen verweist und somit auf 
die strengeren kantonalen Integrationsvorausset-
zungen. 

 e. sich zur freiheitlich-demokratischen Staatsform 
der Schweiz bekennt; 

Der Bewerber bzw. die Bewerberin hat unterschrift-
lich zu bestätigen, dass er sich zur freiheitlich- de-
mokratischen Staatsform bekennt. Auch diese Be-
stimmung geht weiter als das Bundesrecht, wel-
ches „lediglich“ die Respektierung der freiheitlich 
demokratischen Grundordnung der Schweiz ver-
langt. 

 f. die öffentliche Sicherheit und Ordnung beachtet.  Der Wortlaut dieser Bestimmung entspricht im We-
sentlichen jenem in Art. 12 Absatz 1 Buchstabe a 
nBüG. Die entsprechende Ausführungsbestimmung 
findet sich auf Bundesebene in Art. 4 BüV. Die 
vorliegende Bestimmung hingegen wird in § 11 
BüG BL näher ausgeführt. Die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung gilt namentlich als beachtet, wenn die 
Bewerberin oder der Bewerber sich an gesetzliche 
Vorschriften und behördliche Verfügungen hält; 
über einen guten strafrechtlichen Leumund und 
einen guten finanziellen Leumund verfügt. Der 
Buchstabe f stellt in Verbindung mit § 11 im Ver-
gleich zur Bundesbestimmung eine Verschärfung 
dar.  

 g. am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bil-
dung teilnimmt.  

Dieses Integrationskriterium wurde in Angleichung 
an das Bundesrecht (vgl. Art. 12 Abs. 1 Buchstabe 
d nBüG i.V.m. Art. 7 BüV) zusätzlich in den bereits 
bestehenden Katalog aufgenommen. In § 14 BüG 
BL findet sich die entsprechende Ausführungsbe-
stimmung.  

 2 Werden der Sicherheitsdirektion polizeiliche Vor-
kommnisse und/oder ausländerrechtliche Mass-
nahmen bekannt, entscheidet sie unter Berück-
sichtigung der Schwere der Vorkommnisse bzw. 

Im Rahmen des Einbürgerungsverfahrens holt die 
Sicherheitsdirektion jeweils Auskünfte über die 
einbürgerungswillige Person bei der Kantonspolizei 
und dem Amt für Migration ein. Werden der Sicher-
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der angeordneten Massnahmen, ob die Integrati-
on der Bewerberin oder des Bewerbers erfolgreich 
ist. 

heitsdirektion polizeiliche Vorkommnisse und/oder 
ausländerrechtliche Massnahmen bekannt, ent-
scheidet sie unter Berücksichtigung der Schwere 
der Vorkommnisse bzw. der Massnahmen, ob die 
Integration der Bewerberin oder des Bewerbers 
erfolgreich ist. Im Zusammenhang mit den polizeili-
chen Vorkommnissen geht es nicht um strafrecht-
lich relevante Vorfälle – diese werden durch § 12 
abgedeckt. Gemeint sind hier eher niederschwelli-
gere Vorgänge, bei denen die Gemeinde- oder 
Kantonspolizei in irgendeiner Form eingreifen 
musste. Zu denken ist etwa an Ruhestörung, un-
sachgemässe Entsorgung von Abfällen, Trunken-
heit in der Öffentlichkeit, Betteln u.ä. 

 § 10 Sprachkenntnisse  
1 Die Bewerberin oder der Bewerber muss mündli-
che und schriftliche Sprachkompetenzen mindes-
tens auf dem Referenzniveau B1 des in Europa 
allgemein anerkannten Referenzrahmens in deut-
scher Sprache nachweisen.  
2 Der Nachweis für die Sprachkompetenzen nach 
Absatz 1 gilt namentlich als erbracht, wenn die 
Bewerberin oder der Bewerber: 

a. Deutsch als Muttersprache spricht und 
schreibt; 

b. die gesamte obligatorische Schulzeit in deut-
scher Sprache absolviert hat 

c. über einen Sprachnachweis verfügt, der die 
Sprachkompetenzen nach Absatz 1 beschei-
nigt und der sich auf einen Sprachtest abstützt, 
der den allgemein anerkannten Qualitätsstan-
dards für Sprachtestverfahren entspricht.  

 

 

Beim § 10 handelt es sich um einen neugeschaffe-
nen Paragraphen, welcher im bisherigen Gesetzes-
text nicht verankert war. Grundlage dieser Bestim-
mung bildet die bisherige kantonale Praxis. Der 
Bund sieht in Art. 6 Absatz 1 BüV vor, dass der 
Bewerber oder die Bewerberin in einer Landes-
sprache mündliche Sprachkompetenzen mindes-
tens auf dem Referenzniveau B1 und schriftliche 
Sprachkompetenzen auf dem Niveau A2 nachwei-
sen muss.  

Das aktuell geltende kantonale Bürgerrechtsgesetz 
sieht in § 10 Absatz 1bis Buchstabe a einzig vor, 
dass die um das Bürgerrecht sich bewerbende 
Person die deutsche Sprache in einem Ausmass 
beherrschen muss, dass sie sich mit den Menschen 
der hiesigen Gesellschaft gut verständigen kann 
und die Texte von Behörden versteht (vgl. § 9 Ab-
satz 1 Buchstabe a BüG BL). Diese Bestimmung 
wurde durch die kantonale Praxis, welche sowohl 
schriftliche als auch mündliche Sprachkompeten-
zen mindestens auf dem Referenzniveau B1 in 
deutscher Sprache verlangt, konkretisiert. Daran 



12 

soll weiterhin festgehalten werden. Der Bund hat 
ein höherrangiges Recht geschaffen, welches die 
hiervor beschriebene kantonale Praxis verdrängt. 
Da es sich bei der bundesrechtlichen Bestimmung 
lediglich um eine Mindestvorschrift handelt, bleibt 
es dem Kanton vorbehalten, weitergehende bzw. 
verschärfte Voraussetzungen vorzusehen. Die bis-
herige kantonale Praxis zum Spracherfordernis 
muss aufgrund des Gesagten gesetzlich verankert 
werden. Gleiches gilt hinsichtlich der Art und Weise 
wie der Nachweis der geforderten Sprachkompe-
tenzen zu erbringen ist. Gemäss basellandschaftli-
cher Praxis kann von einem Sprachtest abgesehen 
werden, wenn die gesamte obligatorische Schulzeit 
in deutscher Sprache absolviert wurde. Die Best-
immungen im Bundesrecht, wonach die Bewerberin 
oder der Bewerber u.a. mindestens während fünf 
Jahren die obligatorische Schule in deutscher 
Sprache absolviert haben muss, sind diesbezüglich 
milder (vgl. Art. 6 Absatz 2 BüV). Wird die höhere 
Anforderung auf kantonaler Ebene gesetzlich nicht 
verankert, gelangt die bundesrechtliche Bestim-
mung zur Anwendung. Bei all dem ist festzustellen, 
dass eine rigide Überführung der bisherigen kanto-
nalen Praxis in den Gesetzeswortlaut zu unhaltba-
ren Ergebnissen führen kann. So musste bereits in 
der Vergangenheit je nach Fallkonstellation zur 
Vermeidung stossender Resultate von einer starren 
Umsetzung abgewichen werden. Dazu ergibt sich 
eine vielfältige Kasuistik: Die Bewerberin oder der 
Bewerber hat das Gymnasium in deutscher Spra-
che absolviert, ohne zuvor die obligatorische 
Schulzeit in deutscher Sprache zu absolvieren, und 
verfügt demnach über einen deutschen Maturitäts-
abschluss mit guten Deutschnoten; die Bewerberin 
oder der Bewerber unterrichtet als Professorin oder 
Professor in deutscher Sprache an der Universi-
tät/Fachhochschule, verfügt jedoch über keine 
Sprachdiplome. Damit zukünftig sinnvoll mit gehöri-
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gem Bezug zum Einzelfall beurteilt werden kann, 
ob jemand den Sprachnachweis erbracht hat, benö-
tigt die zuständige Behörde die gesetzliche Grund-
lage für einen gewissen Ermessensspielraum, 
weshalb das Wort „namentlich“ in die Bestimmung 
aufgenommen wird. 

 § 11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 
1 Die öffentliche Sicherheit und Ordnung gilt na-
mentlich als beachtet, wenn die Bewerberin oder 
der Bewerber: 
 

 

Beim § 11 handelt es sich um einen neugeschaffe-
nen Paragraphen. Es handelt sich dabei um eine 
Ausführungsbestimmung zu § 9 Absatz 1 Buchsta-
be f BüG BL. Dieses Integrationskriterium wird auf 
Bundesebene in Art. 4 BüV näher ausgeführt. Im 
Vergleich zur Bundesbestimmung stellt der vorlie-
gende Paragraph jedoch eine Verschärfung dar.  

 a. sich an gesetzliche Vorschriften und behördliche 
Verfügungen hält; 

Die beiden im Bundesrecht vorhandenen Ein-
schränkungen „erheblich oder wiederholt“ sind ana-
log zu Art. 80 der Verordnung über Zulassung, 
Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 
2007 (VZAE) weggelassen worden. 

 b. über einen guten strafrechtlichen Leumund und 

c. einen guten finanziellen Leumund verfügt. 

Der Leumund wird in den §§ 12 und 13 näher gere-
gelt. Im Vergleich zu Art. 4 Abs. 1 Buchstabe c und 
Absatz 2 BüV stellen diese beiden Bestimmungen 
eine Verschärfung dar.  

 § 12 Strafrechtlicher Leumund 
1 Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt na-
mentlich über keinen guten Leumund, wenn im 
Strafregister-Informationssystem VOSTRA ein Ein-
trag besteht. Vorbehalten bleibt Absatz 2. 

 

Beim § 12 handelt es sich um einen neugeschaffe-
nen Paragraphen, welcher im bisherigen Gesetzes-
text nicht verankert war. Grundlage dieses Para-
graphen bildet die bisherige kantonale Praxis. Art. 4 
Abs. 2 BüV ist teils weniger streng, als die bisherige 
kantonale Praxis zum strafrechtlichen Leumund. Es 
bedarf deshalb einer gesetzlichen Verankerung der 
bisherigen kantonalen Praxis, da ansonsten sub-
sidiär die BüV zur Anwendung gelangt. In puncto 
Übertretungen beabsichtigt der Bund grundsätzlich 
eine strengere Handhabung als in der bisherigen 



14 

kantonalen Praxis. Diese Mindestvorschrift darf 
nicht unterschritten werden, weshalb als Grundsatz 
gilt, dass alle Einträge zu berücksichtigen sind. 
Vorbehalten beleibt jedoch Absatz 2. 

 2 Bei einem Eintrag im Strafregister-Informa-
tionssystem VOSTRA wegen einer Übertretung, 
welche mit einer Busse geahndet worden ist, ent-
scheidet die Sicherheitsdirektion unter Berücksich-
tigung der Höhe der Busse, ob die Bewerberin oder 
der Bewerber über einen guten Leumund verfügt. 
Ein guter Leumund darf nicht angenommen wer-
den, solange eine angeordnete Sanktion noch nicht 
vollzogen ist.  

 

Hinsichtlich der Einträge wegen Übertretungen ist 
der Bund strenger als die bisherige kantonale Pra-
xis, gemäss welcher Einträge wegen Übertretungen 
unbeachtlich sind. Ein Eintrag wegen einer Busse 
(bei Bussen von mehr als CHF 5‘000.00) fällt unter 
Art. 4 Absatz 3 BüV, womit auch Übertretungsbus-
sen von mehr als CHF 5‘000.00 bei der Prüfung zu 
berücksichtigen sind. Aufgrund der Komplexität der 
bundesrechtlichen Bestimmung wurde auf kantona-
ler Ebene eine Norm geschaffen, welche klar fest-
hält, wie Bussen im Einbürgerungsverfahren zu 
berücksichtigen sind.  

 3 Liegt gegen die Bewerberin oder den Bewerber 
eine Verurteilung zu einer Strafe oder Massnahme 
nach Jugendstrafrecht (Jugendstrafgesetzbuch) 
wegen eines Verbrechens oder Vergehens vor, 
welche nicht im Strafregister-Informationssystem 
VOSTRA aufgenommen wurde, ist Absatz 4 zu 
beachten.  
4 Bei der Anwendung von Absatz 3 darf ein guter 
Leumund nicht angenommen werden, wenn seit 
der Straftat bis zur Einreichung des Einbürgerungs-
gesuchs keine 5 Jahre verstrichen sind, die ange-
ordnete Sanktion noch nicht vollzogen oder eine 
laufende Probezeit noch nicht abgelaufen ist. 

Gemäss Art. 366 Absatz 3 StGB werden Urteile 
gegen Jugendliche wegen eines Verbrechens oder 
Vergehens ins Register aufgenommen, wenn diese 
mit einem Freiheitsentzug, einer Unterbringung, 
einer ambulanten Behandlung oder einem Tätig-
keitsverbot oder einem Kontakt- und Rayonverbot 
sanktioniert worden sind. Ferner sind Urteile gegen 
Jugendliche wegen einer Übertretung ins Strafre-
gister aufzunehmen, wenn diese mit einem Tätig-
keitsverbot oder einem Kontakt- und Rayonverbot 
(Art. 16a JStG) sanktioniert worden sind (Art. 366 
Absatz 3bis StGB).  

Die bisherige kantonale Praxis sieht in diesen Fäl-
len eine Privilegierung vor, wonach die Einbürge-
rung bewilligt wird, wenn 2/3 der Entfernungsfrist 
abgelaufen sind. Die Bundesrechtliche Regelung ist 
so dicht und komplex, dass sie für diese Privilegie-
rung keinen Raum lässt.  

Die übrigen Urteile gegen Jugendliche (Bsp. Ver-
weis, persönliche Leistung und Busse) werden 
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nicht ins Strafregister aufgenommen. Diese Strafen 
und auch die übrigen Massnahmen (Bsp. Aufsicht 
und persönliche Betreuung) sind gemäss Bundes-
recht im Einbürgerungsverfahren nicht relevant. 
Gemäss basellandschaftlicher Praxis sind auch von 
Jugendlichen begangene Vergehen oder Verbre-
chen, welche im Strafregister nicht eingetragen 
werden, zu berücksichtigen. Der Beobachtungszeit-
raum beträgt bei Jugendstrafen gemäss Praxis fünf 
Jahre. Damit dies weiterhin gilt, ist eine entspre-
chende Norm geschaffen worden.  

 5 Bei hängigen Strafverfahren gegen die Bewerbe-
rin oder den Bewerber wird das Einbürgerungsver-
fahren bis zum rechtskräftigen Abschluss des 
Strafverfahrens sistiert.  

Eine analoge Bestimmung findet sich in  Art. 4 Ab-
satz 5 BüV.  

 6 Für ausländische Strafregistereinträge gelten die 
Absätze 1 bis 5 sinngemäss. 

 

 § 13 Betreibungsrechtlicher Leumund 
1 Die Bewerberin oder der Bewerber verfügt na-
mentlich über keinen guten Leumund, wenn sie 
oder er öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche 
Verpflichtungen nicht erfüllt.  
2 Diese gilt insbesondere, wenn: 

a. ein oder mehrere Verlustscheine im Verlust-
scheinregister verzeichnet sind; 

b. ein oder mehrere Verlustscheine, die in den 
letzten 10 Jahren vor Gesuchseinreichung oder 
während des Einbürgerungsverfahrens ausge-
stellt worden sind, aus dem Verlustscheinregis-
ter gelöscht wurden;  

c. eine oder mehrere gerechtfertigte Betreibungen 
im Betreibungsregister verzeichnet sind, die in 
den letzten 10 Jahren vor Gesuchseinreichung 
oder während des Einbürgerungsverfahrens 
eingeleitet worden sind; 

 

Beim § 13 handelt es sich um eine neugeschaffene 
Bestimmung, welche im bisherigen Gesetzestext 
nicht verankert war. Dessen Inhalt entspricht im 
Wesentlichen der aktuellen und jungen kantonalen 
Praxis, die kodifiziert werden soll. Diese wurde vom 
Runden Tisch Integration im Jahre 2015 im Rah-
men bzw. infolge der Motion vom 30. Oktober 2014 
von Marco Born „Betreibungsrechtlicher Leumund 
bei Einbürgerungswilligen“ (vom Landrat als Postu-
lat überwiesen; 2014-363) erarbeitet und wird seit 
1. Januar 2016 umgesetzt. Die Bürgerrechtsver-
ordnung des Bundes äussert sich zum betreibungs-
rechtlichen Leumund lediglich rudimentär. Danach 
ist eine Integration nicht erfolgreich, wenn wichtige 
öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Verpflich-
tungen mutwillig nicht erfüllt worden sind (Art. 4 
Absatz 1 Buchstabe b BüV). Die Bestimmung des 
Bundes und die entsprechenden Erläuterungen 
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3 Wurden die Betreibungen gemäss Absatz 2 Buch-
stabe c bezahlt, zurückgezogen oder nicht fortge-
setzt, entscheidet die Sicherheitsdirektion unter 
Berücksichtigung der Anzahl Betreibungen und der 
Höhe der in Betreibung gesetzten Forderungen 
nach Ermessen. 
4 Die Privilegierung gemäss Absatz 3 gilt nicht bei 
Betreibungen von öffentlich-rechtlichen Körper-
schaften, Sozialversicherungseinrichtungen oder 
Krankenkassen, die innert den letzten 5 Jahren vor 
Einreichung des Gesuchs oder während des Ein-
bürgerungsverfahrens eingeleitet wurden. 

sind hinsichtlich des betreibungsrechtlichen Leu-
munds derart vage, dass es im Sinn der Transpa-
renz und der Rechtssicherheit angezeigt ist, auf 
kantonaler Ebene eine konkrete Norm zu statuie-
ren. Der Ermessensspielraum der Einbürgerungs-
behörde wird ausserdem eingeschränkt, so wie das 
im Zusammenhang mit der Behandlung der Motion 
Born gefordert wurde. 

  

 §  14  Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am 
Erwerb von Bildung  
1 Wer in den 5 Jahren unmittelbar vor der Ge-
suchsstellung oder während des Einbürgerungsver-
fahrens Sozialhilfe bezieht, erfüllt nicht das Erfor-
dernis der Teilnahme am Wirtschaftsleben oder des 
Erwerbs von Bildung, ausser die bezogene Sozial-
hilfe wird vollständig zurückerstattet. 

 

Wer in den letzten drei Jahren unmittelbar vor der 
Gesuchsstellung oder während des Einbürgerungs-
verfahrens Sozialhilfe bezieht, erfüllt gemäss Art. 7 
Abs. 3 BüV das Erfordernis der Teilnahme am Wirt-
schaftsleben oder des Erwerbs von Bildung nicht, 
ausser die bezogene Sozialhilfe wird vollständig 
zurückerstattet. Gemäss der bundesrechtlichen 
Bestimmung wird keine Sozialhilfeabhängigkeit 
geduldet, wobei Art. 9 BüV vorbehalten bleibt. Inso-
fern kann gesagt werden, dass die bundesrechtli-
che Bestimmung strenger ist, als die bisherige kan-
tonale Regelung in § 10 Abs. 1quarter. Berücksich-
tigt werden jedoch gemäss Bundesrecht lediglich 
die letzten drei Jahre. Gemäss kantonalem Recht 
sind die letzten fünf Jahre massgebend. Da es sich 
bei der Bundesbestimmung um eine Mindestvor-
schrift handelt, bleibt es den Kantonen unbenom-
men, hierzu eine weitergehende Regelung (Bsp. 
Erhöhung des Beobachtungszeitraums) vorzuse-
hen. Der geltende § 10 Abs. 1quarter wurde in teils 
zähen Detailverhandlungen im Parlament und am 
runden Tisch Integration erarbeitet, weshalb der 
darin enthaltene Beobachtungszeitraum von fünf 
Jahren auch zukünftig gelten soll. Zusammenfas-
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send kann festhalten werden, dass die Bestimmung 
gemäss Art. 7 Abs. 3 BüV grundsätzlich ins BüG BL 
übernommen wird; der Beobachtungszeitraum wird 
jedoch von drei auf fünf Jahre erhöht.  

 3.3 Einbürgerung von Schweizer Bürgerinnen 
und Bürger   

Der Erlasstext wurde neu gegliedert, deshalb wurde 
hier ein neues Kapitel eingeschoben.  

§ 12 Schweizer Bürger und Bürgerinnen § 15 Einbürgerungsvoraussetzungen Neue Marginalie 
1 ...  
 

1 Die Erteilung des Kantons- und Gemeindebürger-
rechts setzt die Niederlassung im Sinne des ARG in 
der Gemeinde und einen guten Leumund der Be-
werberin oder des Bewerbers voraus.  

Absatz 1 entspricht dem Wortlaut von § 10 kant. 
BüG.  

2 Die um das Bürgerrecht sich bewerbende Person 
hat einen Anspruch auf Erteilung des Kantonsbür-
gerrechts, wenn sie im Zeitpunkt der Einreichung 
des Gesuchs mindestens drei Jahre im Kanton 
gewohnt hat und die übrigen Voraussetzungen 
dieses Gesetzes erfüllt.  

2 Die Bewerberin oder der Bewerber hat einen An-
spruch auf Erteilung des Kantonsbürgerrechts, 
wenn sie im Zeitpunkt der Einreichung des Ge-
suchs mindestens 3 Jahre im Kanton gewohnt hat 
und die übrigen Voraussetzungen dieses Gesetzes 
erfüllt. 

Entspricht dem bisherigen Gesetzeswortlaut.  

 

§ 10 Absätze 1ter und 2 des geltenden Bürger-
rechtsgesetzes werden mangels Praxisrelevanz 
nicht übernommen. 

 3 Die Sicherheitsdirektion entscheidet unter Berück-
sichtigung der Schwere allfälliger straf- oder betrei-
bungsrechtlicher Vorgänge im Sinne der §§ 12 und 
13, ob die Bewerberin oder der Bewerber über 
einen guten Leumund verfügt. 

Will ein Schweizer Bürger oder eine Schweizer 
Bürgerin das Kantons- und Gemeindebürgerrecht 
erwerben, so haben auch diese einen guten Leu-
mund vorzuweisen. Die Sicherheitsdirektion ent-
scheidet unter Berücksichtigung der Schwere allfäl-
liger straf- oder betreibungsrechtlicher Vorgänge im 
Sinne der §§ 12 und 13, ob die Bewerberin oder 
der Bewerber übe einen guten Leumund verfügt. 
An den Leumund einer Schweizer Bürgerin bzw. 
eines Schweizer Bürgers werden somit weniger 
strenge Anforderungen gestellt. 

3.3 Verfahren  3.4 Verfahren 
3.4.1 Allgemeine Bestimmungen  

Durch den Einschub des Kapitels „3.3 Einbürge-
rung von Schweizer Bürgerinnen und Bürgern“ 
verschiebt sich die Nummerierung, sodass das 
Verfahren unter Ziffer 3.4 geregelt wird. Das Ver-
fahren wird seinerseits in drei weitere Untertitel 
gegliedert.  
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§ 13  Gesuchseinreichung 
1 Gesuche von ausländischen Staatsangehörigen 
um Erteilung der eidgenössischen Einbürgerungs-
bewilligung sowie des Gemeinde- und Kantonsbür-
gerrechts sind bei der Sicherheitsdirektion schrift-
lich einzureichen.  
2 Gesuche von Schweizer Bürgern und Bürgerinnen 
um Erteilung des Gemeinde- bzw. Kantonsbürger-
rechts sind beim Bürger- bzw. Gemeinderat schrift-
lich einzureichen. 
3 Die um das Bürgerrecht sich bewerbenden Per-
sonen haben die für die Beurteilung der Einbürge-
rungsvoraussetzungen erforderlichen Unterlagen 
beizubringen und Auskünfte zu erteilen.  

§ 16  Gesuchseinreichung und Mitwirkungs-
pflicht 
1 Gesuche von ausländischen Staatsangehörigen 
um Erteilung der eidgenössischen Einbürgerungs-
bewilligung sowie des Gemeinde- und Kantonsbür-
gerrechts sind bei der Sicherheitsdirektion schrift-
lich einzureichen.  
2 Gesuche von Schweizer Bürgern und Bürgerinnen 
um Erteilung des Gemeinde- bzw. Kantonsbürger-
rechts sind beim Bürger- bzw. Gemeinderat schrift-
lich einzureichen. 
3 Die Bewerberinnen und Bewerber haben die für 
die Beurteilung der Einbürgerungsvoraussetzungen 
erforderlichen Unterlagen beizubringen und die 
verlangten Auskünfte zu erteilen.  

Aus § 13 wird § 16. Ansonsten keine Änderung.  

 § 17 Bearbeitung von Personendaten 
1 Die Sicherheitsdirektion kann für die Erfüllung 
ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz und für ihre 
Erhebungen im Auftrage der Bundesbehörden Per-
sonendaten bearbeiten. Sie holt die für die Erstel-
lung des Persönlichkeitsprofils notwendigen Aus-
künfte ein und kann folgende besondere Personen-
daten bearbeiten: 

a.  Massnahmen der Sozialhilfe; 

b.  strafrechtliche und administrative Verfahren und 
Sanktionen; 

c.  Verhalten am Arbeits- und Ausbildungsplatz; 

d.  Gesundheitsdaten soweit diese zur Abklärung 
der persönlichen Verhältnisse gemäss Art. 12 
Absatz 2 des Bundesgesetzes über das 
Schweizer Bürgerrecht vom 20. Juni 2014 (Bür-
gerrechtsgesetz, BüG) erforderlich sind; 

e.  Polizeidaten. 

Aus § 15a wird § 17. Einzig Absatz 1 Buchstabe d 
musste aufgrund des Wegfalls von § 10 Absatz 1ter 
angepasst werden. Der Bund hat in Art. 45 nBüG 
eine entsprechende Norm geschaffen. Letztere 
findet auch auf die Behörden der Kantone und der 
Gemeinden Anwendung. 
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 3.4.2 Besondere Bestimmungen zur ordentli-
chen Einbürgerung von Ausländerinnen und 
Ausländern 

Der bisherige § 14 wird in zwei neue Paragraphen 
aufgeteilt. In § 18 wird neu das Verfahren auf kan-
tonaler Ebene und in § 19 das Verfahren auf kom-
munaler Ebene geregelt. 

§ 14 Ausländische Staatsangehörige § 18 Verfahren auf kantonaler Ebene  
1 Die Sicherheitsdirektion übermittelt das Gesuch 
dem Bürger- bzw. Gemeinderat zur Prüfung der 
Integration gemäss § 10 Absatz 1bis Buchstaben a, 
b, c und d, sie trifft die Erhebungen über den Leu-
mund gemäss § 10 Absatz 1 und für den Entscheid 
der eidgenössischen Einbürgerungsbewilligung und 
prüft die Voraussetzungen gemäss § 10 Absatz 1bis 
Buchstaben e und f sowie Absatz 1quater.  

1 Die Sicherheitsdirektion: 

a. übermittelt das Gesuch dem Bürger- bzw. Ge-
meinderat zur Prüfung der Integration gemäss § 
9 Absatz 1 Buchstaben a, b, c und d, 

b. trifft die Erhebungen über den Leumund und für 
den Entscheid der eidgenössischen Einbürge-
rungsbewilligung; 

c. prüft die Voraussetzungen gemäss § 9 Absatz 1 
Buchstabe e, f und g. 

Absatz 1 enthält eine chronologische Auflistung 
sämtlicher Aufgaben der Sicherheitsdirektion.  

In den Buchstaben a bis c wird im Grunde genom-
men der bisherige § 14 Absatz 1 wiedergegeben. 
Buchstabe c wurde einzig aufgrund des neuen 
Integrationskriteriums in § 9 Absatz 1 Buchstabe g 
durch „g“ ergänzt.  

2 Der Bürger- bzw. Gemeinderat prüft die Integrati-
on gemäss Absatz 1 und teilt innert 6 Wochen seit 
der Übermittlung des Gesuchs seine Stellungnah-
me zur Integration der Sicherheitsdirektion mit. 
Stützt sich die um das Bürgerrecht sich bewerben-
de Person auf achtenswerte Gründe (§ 10 Absatz 
2), so legt der Bürger- bzw. Gemeinderat diese dar. 

 Diese Bestimmung wird in § 19 Absatz 1 Buchstabe 
a BüG BL wiedergegeben.  

3 Liegen die Voraussetzungen zur Einbürgerung 
vor, erteilt die Sicherheitsdirektion die Bewilligung 
zur Erteilung des Gemeindebürgerrechts und stellt 
beim Bund Antrag auf Erteilung der eidgenössi-
schen Einbürgerungsbewilligung. Andernfalls ver-
weigert sie die Erteilung der kantonalen Einbürge-
rungsbewilligung. 

d. erteilt bei Vorliegen der Voraussetzungen zur 
Einbürgerung die Bewilligung zur Erteilung des 
Gemeindebürgerrechts;  

e. verweigert die Erteilung der kantonalen Einbür-
gerungsbewilligung, wenn die Voraussetzun-
gen zur Einbürgerung nicht vorliegen;  
 

Der bisherige § 14 Absatz 3 wird – bis auf eine 
Ausnahme - in § 18 Absatz 1 Buchstaben d und e 
BüG BL wiedergegeben. Gemäss der bisherigen 
kantonalen Bestimmung erteilte die Sicherheitsdi-
rektion die Bewilligung zur Erteilung des Gemein-
debürgerrechts und stellte gleichzeitig beim Bund 
Antrag auf Erteilung der eidgenössischen Einbürge-
rungsbewilligung. Aufgrund dieser Bestimmung 
kann es vorkommen, dass das Staatssekretariat für 
Migration über die Erteilung der eidgenössischen 
Einbürgerungsbewilligung befinden muss, obwohl 
die Gemeinde oder einer Einbürgerung ablehnend 
gegenübersteht. Um solche Leerläufe zu verhin-
dern, regelt der Bund nun neu in Art. 13 nBüG das 
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Einbürgerungsverfahren bei der ordentlichen Ein-
bürgerung. Können der Kanton und, falls das kan-
tonale Recht dies vorsieht, die Gemeinde die Ein-
bürgerung zusichern, so ist das Einbürgerungsge-
such gemäss Art. 13 Abs. 2 nBüG nach Abschluss 
der kantonalen Prüfung an das Bundesamt für Mig-
ration weiterzuleiten. Aufgrund dieser neuen bun-
desrechtlichen Bestimmung ist das Verfahren im 
kantonalen Bürgerrechtsgesetz anzupassen. Daher 
ist der zweite Teilsatz des ersten Satzes zu strei-
chen. Der Antrag beim Bund ist erst nach Erteilung 
des Gemeindebürgerrechts zu stellen. Infolgedes-
sen wurde hiernach Buchstabe f neu geschaffen.  

4 Der Bürger- bzw. Gemeinderat unterbreitet innert 
6 Monaten seit Erteilung der kantonalen Einbürge-
rungsbewilligung der Bürger- bzw. Einwohnerge-
meindeversammlung das Gesuch mit einem Antrag 
auf Annahme oder Ablehnung sowie auf Festset-
zung der Gebühr für die Erteilung des Gemeinde-
bürgerrechts. Die Bürger- bzw. Einwohnergemein-
deversammlung entscheidet über das Gesuch und 
die Gebühr in offener Abstimmung, sofern nicht 
geheime beschlossen wird. Der Bürger- bzw. Ge-
meinderat übermittelt innert 30 Tagen der Sicher-
heitsdirektion das Abstimmungsprotokoll und mel-
det die Höhe der Gebühr und deren Bezahlung. 
Vorbehalten bleibt Absatz 5.  

 Die bisherige Bestimmung wird in § 19 Absatz 1 
Buchstaben b und c sowie Absatz 2 BüG BL wie-
dergegeben (siehe unten).  

5 Ist der Bürger- bzw. Gemeinderat für die Erteilung 
des Gemeindebürgerrechts zuständig, hat er innert 
3 Monaten seit Erteilung der kantonalen Einbürge-
rungsbewilligung über das Gesuch zu entscheiden 
und der Sicherheitsdirektion seinen Beschluss so-
wie die Höhe und die Bezahlung der Gebühr be-
kanntzugeben. 

 Die bisherige Bestimmung wird in § 19 Absatz 3 
BüG BL wiedergegeben (siehe unten).  

 f. stellt nach Erteilung des Gemeindebürgerrechts 
beim Bund Antrag auf Erteilung der eidgenössi-

Aufgrund des neuen Verfahrensablaufes liegt in 
diesem Verfahrensstadium die eidg. Einbürge-
rungsbewilligung noch nicht vor, da sie noch nicht 
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schen Einbürgerungsbewilligung; beantragt wurde. Nachdem das Gemeindebürger-
recht erteilt wurde, wird beim Bund der Antrag um 
Erteilung der Einbürgerungsbewilligung gestellt. 

6 Bei Erteilung der eidgenössischen Einbürge-
rungsbewilligung und des Gemeindebürgerrechts 
beantragt die Sicherheitsdirektion dem Regierungs-
rat zuhanden des Landrates die Erteilung des Kan-
tonsbürgerrechts sowie die Höhe der zu entrichten-
den Gebühr.  

g. beantragt innert 3 Monaten nach Erteilung der 
eidgenössischen Einbürgerungsbewilligung dem 
Regierungsrat zuhanden des Landrates die Er-
teilung des Kantonsbürgerrechts sowie die Hö-
he der zu entrichtenden Gebühr. 

Der bisherige § 14 Absatz 6 wird in § 18 Absatz 1 
Buchstabe g BüG BL wiedergegeben und durch die 
im bisherigen Absatz 7 enthaltene Antragsfrist er-
gänzt.  

7 Liegen der Sicherheitsdirektion sowohl das Ab-
stimmungsprotokoll der Bürger- bzw. Einwohner-
gemeindeversammlung bzw. der Beschluss des 
Bürger- bzw. Gemeinderates als auch die eidge-
nössische Einbürgerungsbewilligung vor, so stellt 
sie innert 3 Monaten ihren Antrag gemäss Absatz 
6. Der Landrat fasst seinen Beschluss innert 10 
Wochen seit Antragstellung des Regierungsrates.  

2 Der Landrat fasst seinen Beschluss innert 10 Wo-
chen seit Antragstellung des Regierungsrates. 

 

Die 3-monatige Antragsfrist wird bereits in Buch-
stabe g statuiert, womit einzig der 2. Satz von Ab-
satz 7 ins BüG BL zu überführen ist. Gemäss der 
neuen bundesrechtlichen Bestimmung (vgl. Art. 14 
Abs. 1 nBüG) hat die zuständige kantonale Behör-
de den Einbürgerungsentscheid innert eines Jahres 
nach Erteilung der Einbürgerungsbewilligung des 
Bundes zu treffen. Nach Erhalt der eidg. Bewilli-
gung hat die Sicherheitsdirektion das Dossier innert 
dreier Monate an den Regierungsrat zuhanden des 
Landrates zu übermitteln. Letzterer hat seinen Be-
schluss innert 10 Wochen seit Antragsstellung des 
Regierungsrates zu fassen. Die einjährige Frist 
sollte demnach einzuhalten sein. Erfolgt der Be-
schluss des Landrates nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach Erteilung der Einbürgerungsbewilli-
gung des Bundes ist das Kriterium der Teilnahme 
am Wirtschaftsleben erneut zu prüfen (vgl. Art. 13 
Abs. 2 BüV).  

 3 Die Ablehnung eines Einbürgerungsgesuches ist 
zu begründen.  

Art. 16 Absatz 1 nBüG sieht vor, dass die Ableh-
nung eines Einbürgerungsgesuches zu begründen 
ist. Auf kantonaler Ebene ergibt sich dies für das 
verwaltungsinterne Verfahren grundsätzlich bereits 
aus § 18 VwVG BL. Die vorliegende Bestimmung 
gilt jedoch für sämtliche am Einbürgerungsverfah-
ren beteiligten Behörden resp. Gremien. 

 § 19 Verfahren auf kommunaler Ebene Absatz 1 enthält eine chronologische Auflistung 
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1 Der Bürger- bzw. Gemeinderat: sämtlicher Aufgaben des Bürger- bzw. Gemeinde-
rats. 

 a. prüft die Integration gemäss § 9 Absatz 1 
Buchstabe a, b, c sowie d und teilt innert 6 Wo-
chen seit der Übermittlung des Gesuchs seine 
Stellungnahme zur Integration der Sicherheits-
direktion mit; 

Der bisherige § 14 Absatz 2 wird in § 19 Absatz 1 
Buchstabe a BüG BL wiedergegeben. Der zweite 
Satz vom geltenden § 14 Absatz 2 ist jedoch zu 
streichen, da § 10 Abs. 2 des geltenden Rechts 
aufgehoben wurde. Der Verweis auf diese Bestim-
mung wird somit obsolet. 

 b. unterbreitet innert 6 Monaten seit Erteilung der 
kantonalen Einbürgerungsbewilligung der Bür-
ger- bzw. Einwohnergemeindeversammlung 
das Gesuch mit einem Antrag auf Annahme 
oder Ablehnung sowie auf Festsetzung der 
Gebühr für die Erteilung des Gemeindebürger-
rechts;  

Dieser Buchstabe entspricht dem geltenden § 14 
Absatz 4 Satz 1.  

 c. übermittelt innert 30 Tagen der Sicherheitsdi-
rektion das Abstimmungsprotokoll und meldet 
die Höhe der Gebühr und deren Bezahlung. 

Dieser Buchstabe entspricht dem geltenden § 14 
Absatz 4 Satz 3.  

 2 Die Bürger- bzw. Einwohnergemeindeversamm-
lung entscheidet über das Gesuch und die Gebühr 
in offener Abstimmung, sofern nicht geheime be-
schlossen wird.  

Dieser Absatz entspricht dem geltenden § 14 Ab-
satz 4 Satz 2.  

 3 Ist der Bürger- bzw. Gemeinderat für die Erteilung 
des Gemeindebürgerrechts zuständig, hat er innert 
3 Monaten seit Erteilung der kantonalen Einbürge-
rungsbewilligung über das Gesuch zu entscheiden 
und der Sicherheitsdirektion seinen Beschluss so-
wie die Höhe und die Bezahlung der Gebühr be-
kanntzugeben. 

Dieser Absatz entspricht dem geltenden § 14 Ab-
satz 5. 

 4 Die Ablehnung eines Einbürgerungsgesuches ist 
zu begründen. 

Art. 16 Absatz 1 nBüG sieht vor, dass die Ableh-
nung eines Einbürgerungsgesuches zu begründen 
ist. Auf kantonaler Ebene ergibt sich dies für das 
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verwaltungsinterne Verfahren grundsätzlich bereits 
aus § 18 VwVG BL. Die vorliegende Bestimmung 
gilt jedoch für sämtliche am Einbürgerungsverfah-
ren beteiligten Behörden resp. Gremien. 

 3.4.2 Besondere Bestimmungen zur Einbürge-
rung von Schweizer Bürger und Bürgerinnen 

 

§ 15  Schweizer Bürger und Bürgerinnen 
 

§ 20 Verfahren auf kommunaler und kantonaler 
Ebene 

.  

1 Der Bürger- bzw. Gemeinderat prüft das Gesuch 
und übermittelt dieses innert 6 Wochen seit dessen 
Einreichung mit einem Antrag auf Annahme oder 
Ablehnung der Sicherheitsdirektion. Ablehnende 
Anträge sind zu begründen, und der um das Bür-
gerrecht sich bewerbenden Person ist diese Be-
gründung mitzuteilen. Stützt sich die um das Bür-
gerrecht sich bewerbende Person auf achtenswerte 
Gründe (§ 10 Absatz 2), so legt der Bürger- bzw. 
Gemeinderat diese dar.  

1 Der Bürger- bzw. Gemeinderat prüft das Gesuch 
und übermittelt dieses der Sicherheitsdirektion in-
nert 6 Wochen seit dessen Einreichung mit einem 
Antrag auf Annahme oder Ablehnung. Ablehnende 
Anträge sind zu begründen, und der Bewerberin 
oder dem Bewerber ist diese Begründung mitzutei-
len.  

  

Aus § 15 wird § 20. Der Gesetzeswortlaut wird 
beibehalten. Der Verweis auf § 10 Abs. 2 ist jedoch 
zu streichen, da dieser Absatz aufgehoben wurde. 
Ferner ist der Verweis auf die Verfahrensbestim-
mungen in Absatz 3 anzupassen.   

2 Bei Vorliegen der Voraussetzungen für die Ein-
bürgerung erteilt die Sicherheitsdirektion die Bewil-
ligung zur Erteilung des Gemeindebürgerrechts, 
andernfalls verweigert sie diese.  
3 Liegt die kantonale Einbürgerungsbewilligung vor, 
gilt für das Verfahren zur Erteilung des Gemeinde-
bürgerrechts und die Mitteilungen an die Sicher-
heitsdirektion § 14 Absätze 4 und 5.  
4 Bei Erteilung des Gemeindebürgerrechts bean-
tragt die Sicherheitsdirektion dem Regierungsrat 
bezüglich Schweizer Bürger und Bürgerinnen ande-
rer Kantone die Erteilung des Kantonsbürgerrechts 
sowie die Höhe der zu entrichtenden Gebühr und 
bezüglich Kantonsbürger und Kantonsbürgerinnen 
die Genehmigung der Abstimmung.  

2 Bei Vorliegen der Voraussetzungen für die Ein-
bürgerung erteilt die Sicherheitsdirektion die Bewil-
ligung zur Erteilung des Gemeindebürgerrechts, 
andernfalls verweigert sie diese.  
3 Liegt die kantonale Einbürgerungsbewilligung vor, 
gilt für das Verfahren zur Erteilung des Gemeinde-
bürgerrechts und die Mitteilungen an die Sicher-
heitsdirektion § 18 Absatz 1 Buchstaben b und c 
sowie die Absätze 3 und 4. 
4 Bei Erteilung des Gemeindebürgerrechts bean-
tragt die Sicherheitsdirektion dem Regierungsrat 
bezüglich Schweizer Bürger und Bürgerinnen ande-
rer Kantone die Erteilung des Kantonsbürgerrechts 
sowie die Höhe der zu entrichtenden Gebühr und 
bezüglich Kantonsbürger und Kantonsbürgerinnen 
die Genehmigung der Abstimmung. 
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§ 15a  Bearbeitung von Personendaten 
1 Die Sicherheitsdirektion kann für die Erfüllung 
ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz und für ihre 
Erhebungen im Auftrage der Bundesbehörden Per-
sonendaten bearbeiten. Sie holt die für die Erstel-
lung des Persönlichkeitsprofils notwendigen Aus-
künfte ein und kann folgende besondere Personen-
daten bearbeiten: 

a.  Massnahmen der Sozialhilfe; 

b.  strafrechtliche und administrative Verfahren und 
Sanktionen; 

c.  Verhalten am Arbeits- und Ausbildungsplatz; 

d.  Gesundheitsdaten soweit diese zur Abklärung 
von § 10 Absatz 1ter dieses Gesetzes erforder-
lich sind; 

e.  Polizeidaten. 

 Diese Bestimmung wird mit einer marginalen An-
passung in § 17 BüG BL wiedergegeben.  

§ 16  … 

§ 17  … 

  

 3.5 Erleichterte Einbürgerung 

§ 21 Irrtümlich angenommenes Schweizer Bür-
gerrecht 
1 Die Bewerberin oder der Bewerber erhält dasjeni-
ge Gemeindebürgerrecht, welches sie bzw. er bis-
her irrtümlicherweise gemäss Register besessen 
hat. 
2 Sofern im Register nicht bereits das Bürgerrecht 
einer basellandschaftlichen Gemeinde eingetragen 
war, erhält die Bewerberin oder der Bewerber das 
Gemeindebürgerrecht von Liestal. 

Der Bund sieht in Art. 22 nBüG vor, dass die einge-
bürgerte Person das Kantonsbürgerrecht des für 
den Irrtum verantwortlichen Kantons erhält. Der 
Kanton habe zu bestimmen, welches Gemeinde-
bürgerrecht gleichzeitig erworben werde. Mit § 21 
wird eine entsprechende Norm geschaffen. Danach 
erhält die eingebürgerte Person dasjenige Gemein-
debürgerrecht, welches sie bisher irrtümlicherweise 
gemäss Register besessen hat, sofern im Register 
bereits das Bürgerrecht einer basellandschaftlichen 
Gemeinde eingetragen war. Andernfalls erhält sie 
das Gemeindebürgerrecht des Kantonhauptortes. 
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4 Ehrenbürgerrecht 

§ 18 Voraussetzung 
1 Die Bürger- bzw. Einwohnergemeindeversamm-
lung kann Personen, die sich um das Gemeinwe-
sen besonders verdient gemacht haben, das Eh-
renbürgerrecht verleihen.  
2 Das Ehrenbürgerrecht kann auch einer Person, 
die das Gemeindebürgerrecht bereits besitzt, ver-
liehen werden. 

 

§ 19 Wirkung 
1 Das Ehrenbürgerrecht hat die gleiche Wirkung wie 
das im ordentlichen Verfahren durch Einbürgerung 
erworbene Bürgerrecht. Im übrigen steht es aus-
schliesslich der Person zu, der es verliehen wurde. 
2 Das Ehrenbürgerrecht wird unentgeltlich verlie-
hen. 

 

 

 

§ 20 Verfahren 
1 Hat die Bürger- bzw. Einwohnergemeindever-
sammlung ein Ehrenbürgerrecht verliehen, hat sie 
den Beschluss der Sicherheitsdirektion durch 
Übermittlung des Abstimmungsprotokolls innert 30 
Tagen bekanntzugeben.  
2 Die Sicherheitsdirektion leitet die Durchführung 
des Verfahrens. Die Bestimmungen über den Er-
werb des Bürgerrechts durch Einbürgerung sind im 
übrigen sinngemäss anwendbar.  

4 Ehrenbürgerrecht 

§ 22 Voraussetzung 
1 Die Bürger- bzw. Einwohnergemeindeversamm-
lung kann Personen, die sich um das Gemeinwe-
sen besonders verdient gemacht haben, das Eh-
renbürgerrecht verleihen.  
2 Das Ehrenbürgerrecht kann auch einer Person, 
die das Gemeindebürgerrecht bereits besitzt, ver-
liehen werden. 

 

§ 23 Verfahren 
1 Hat die Bürger- bzw. Einwohnergemeindever-
sammlung ein Ehrenbürgerrecht verliehen, hat sie 
den Beschluss der Sicherheitsdirektion durch 
Übermittlung des Abstimmungsprotokolls innert 30 
Tagen bekanntzugeben.  
2 Die Sicherheitsdirektion leitet die Durchführung 
des Verfahrens. Die Bestimmungen über den Er-
werb des Bürgerrechts durch Einbürgerung sind im 
Übrigen sinngemäss anwendbar. 

 

§ 24 Wirkung 
1 Das an Schweizerinnen und Schweizer verliehene 
Ehrenbürgerrecht hat die gleiche Wirkung wie das 
im ordentlichen Verfahren durch Einbürgerung er-
worbene Bürgerrecht.  
2Im Übrigen steht es ausschliesslich der Person zu, 
der es verliehen wurde. 
3 Das Ehrenbürgerrecht wird unentgeltlich verlie-
hen. 

 

Das Kapitel 4 wird mit marginalen Änderungen im 
BüG BL wiedergegeben. Einerseits ändert sich die 
Nummerierung der Paragraphen. Andererseits wird 
die Bestimmung über das Verfahren, der Bestim-
mung über die Wirkung vorangestellt. Hinsichtlich 
der Wirkung erfolgt in Absatz 1 eine Präzisierung. 
Lediglich das an Schweizerinnen und Schweizer 
verliehene Ehrenbürgerrecht hat die gleiche Wir-
kung wie das im ordentlichen Verfahren durch Ein-
bürgerung erworbene Bürgerrecht. Die Verleihung 
des Ehrenbürgerrechts an eine Ausländerin oder an 
einen Ausländer hat hingegen ohne Einbürge-
rungsbewilligung des Bundes nicht die Wirkung 
einer Einbürgerung (vgl. Art. 19 nBüG).  
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5 Verlust des Bürgerrechts durch Verzicht 5 Verlust des Bürgerrechts durch behördlichen 
Beschluss 
5.1 Entlassung 

Beim Verlust des Bürgerrechts aufgrund Entlas-
sung, Entzug und Feststellungsverfahren ist ge-
stützt auf das Bundesrecht die zuständige kantona-
le Behörde zu bestimmen. Für die Marginalie zu 
Kapitel 5 wird neu der Oberbegriff „Verlust des 
Bürgerrechts durch behördlichen Beschluss“ ge-
wählt. Neue Unterkapitel für die Zuständigkeit bei 
Entlassung, Entzug und Feststellungsverfahren 
wurden geschaffen.  

§ 21 Voraussetzung 
1 Die Entlassung aus dem Gemeinde- oder Kan-
tonsbürgerrecht setzt den Nachweis voraus, dass 
die um Entlassung ersuchende Person sowie die in 
die Entlassung einbezogenen Kinder ein anderes 
Bürgerrecht besitzen. 

§ 25 Voraussetzung 
1 Die Entlassung aus dem Gemeinde- oder Kan-
tonsbürgerrecht setzt den Nachweis voraus, dass 
die um Entlassung ersuchende Person sowie die in 
die Entlassung einbezogenen Kinder ein anderes 
Bürgerrecht besitzen. 
 

Aus § 21 wird § 25.   

§ 22  Minderjährige, Personen unter umfassen-
der Beistandschaft 
1 In die Entlassung werden die minderjährigen, 
unter der elterlichen Sorge der entlassenen Person 
stehenden Kinder einbezogen, über Sechzehnjäh-
rige jedoch nur, wenn sie schriftlich zustimmen. 
2 Für die selbständige Entlassung Minderjähriger 
und Personen unter umfassender Beistandschaft 
gilt § 9 sinngemäss. 

§ 26 Minderjährige, Personen unter umfassen-
der Beistandschaft 
1 In die Entlassung werden die minderjährigen, 
unter der elterlichen Sorge der entlassenen Person 
stehenden Kinder einbezogen. Über-16-Jährige 
jedoch nur, wenn sie schriftlich zustimmen. 
2 Für die selbständige Entlassung Minderjähriger 
und Personen unter umfassender Beistandschaft 
gilt § 6 sinngemäss. 

Aus § 22 wird § 26. Die Bestimmung bleibt im 
Grundsatz unverändert; einzig der Verweis  in Ab-
satz 2 ist anzupassen.   

§ 23 Verfahren, Zuständigkeit 

1 Das Begehren um Entlassung aus dem Kantons- 
und Gemeindebürgerrecht oder aus letzterem allein 
ist schriftlich bei der Sicherheitsdirektion einzu-
reichen. 
2 Die Sicherheitsdirektion ist zuständig für die Ent-
lassung aus dem Kantonsund Gemeindebürger-
recht sowie für die Entlassung aus dem Schweizer 

§ 27 Verfahren, Zuständigkeit 
1 Das Begehren um Entlassung aus dem Kantons- 
und Gemeindebürgerrecht oder aus letzterem allein 
ist schriftlich bei der Sicherheitsdirektion einzu-
reichen. 
2 Die Sicherheitsdirektion ist zuständig für die Ent-
lassung aus dem Kantons- und Gemeindebürger-
recht sowie für die Entlassung aus dem Schweizer 

Aus § 23 wird § 27.   
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Bürgerrecht. Sie entscheidet nach Anhören des 
Bürger- bzw. Gemeinderates.  

Bürgerrecht. Sie entscheidet nach Anhören des 
Bürger- bzw. Gemeinderates. 

 5.2 Entzug 

§ 28 Zuständigkeit 
1 Der Regierungsrat ist die zuständige kantonale 
Behörde für die Zustimmung zum Entzug des Bür-
gerrechts gemäss Art. 42 BüG. 

 

Als zuständige Behörde wurde der Regierungsrat 
bestimmt, da es sich beim Entzug des Bürgerrechts 
um einen sehr einschneidenden Verwaltungsakt 
handelt.  

 5.3 Feststellungsverfahren  

§ 29 Zuständigkeit  
1 Zur Feststellung, ob eine Person das Schweizer-
bürgerrecht, das Kantonsbürgerrecht oder ein Ge-
meindebürgerrecht besitzt, ist die Sicherheitsdirek-
tion zuständig. 

Bisher geregelt in:  

Dekret 

über das Zivilstandswesen 
§ 8 Besondere Aufgaben der Sicherheitsdirektion  

1 Die Sicherheitsdirektion ist zuständig für:  

a. ... 

b. Entscheid über das Bestehen eines umstrittenen 
Schweizer- und Kantonsbürgerrechts; 

 

Die Zuständigkeit wird aufgrund des sachlichen 
Zusammenhangs aus dem Dekret über das Zivil-
standswesen ins BüGBL transferiert.  

6 Gebühren 

§ 24  Bürger- bzw. Einwohnergemeinde 
1 Die Gebühr für die Erteilung des Gemeindebür-
gerrechts bemisst sich nach dem Verwaltungsauf-
wand. Sie beträgt unter Vorbehalt von Absatz 2 
maximal 2'000 Fr. 
2 Die Gebühr kann bei ausserordentlich aufwendi-
gen Fällen über den Gebührenrahmen, jedoch um 
maximal 1'000 Fr., erhöht werden. 
3 Die Gebühr ist auch zu entrichten bei: 

6 Gebühren 

§ 30 Bürger- bzw. Einwohnergemeinde 
1 Die Gebühr für die Erteilung des Gemeindebür-
gerrechts bemisst sich nach dem Verwaltungsauf-
wand. Sie beträgt unter Vorbehalt von Absatz 2 
maximal CHF 2'000. 
2 Die Gebühr kann bei ausserordentlich aufwendi-
gen Fällen über den Gebührenrahmen, jedoch um 
maximal CHF 1'000, erhöht werden. 
3 Die Gebühr ist auch zu entrichten bei: 

Aus § 24 wird § 30. Der Wortlaut bleibt unverän-
dert.  
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a.  Nichterteilung des Gemeindebürgerrechts; 

b.  Nichterteilung der kantonalen oder eidgenössi-
schen Einbürgerungsbewilligung; 

c.  Nichterteilung des Kantonsbürgerrechts; 

d.  Abschreibung des Gesuchs, insbesondere infol-
ge Rückzugs. 

4 Der Bürger- bzw. Gemeinderat kann einen Kos-
tenvorschuss bis zur Höhe der voraussichtlich zu 
entrichtenden Gebühr erheben. Solange der Kos-
tenvorschuss nicht geleistet ist, wird das Verfahren 
nicht fortgesetzt. 
5 Die Gebühren stehen der Bürger- bzw. Einwoh-
nergemeinde zu. 

a.  Nichterteilung des Gemeindebürgerrechts; 

b.  Nichterteilung der kantonalen oder eidgenössi-
schen Einbürgerungsbewilligung; 

c.  Nichterteilung des Kantonsbürgerrechts; 

d.  Abschreibung des Gesuchs, insbesondere infol-
ge Rückzugs. 

4 Der Bürger- bzw. Gemeinderat kann einen Kos-
tenvorschuss bis zur Höhe der voraussichtlich zu 
entrichtenden Gebühr erheben. Solange der Kos-
tenvorschuss nicht geleistet ist, wird das Verfahren 
nicht fortgesetzt. 
5 Die Gebühren stehen der Bürger- bzw. Einwoh-
nergemeinde zu. 

§ 25 Kanton 
1 Gebühren werden unter Vorbehalt von Absatz 2 
erhoben für: 

a.  die Erteilung des Kantonsbürgerrechts; 

b. die Genehmigung der Abstimmung für Kantons-
bürger und Kantonsbürgerinnen; 

c.  die Entlassung aus dem Kantons- oder Ge-
meindebürgerrecht sowie aus dem Schweizer 
Bürgerrecht; 

d.  den Entscheid im Feststellungsverfahren ge-
mäss der eidgenössischen Bürgerrechtsgesetz-
gebung. 

2 Keine Gebühren werden erhoben für die Erteilung 
des Kantonsbürgerrechts oder die Genehmigung 
der Abstimmung betreffend Personen, welchen von 
einer Gemeinde das Ehrenbürgerrecht verliehen 
wurde, sowie von deren Angehörigen, die gleichzei-
tig eingebürgert wurden. 
3 Die Gebühren bemessen sich nach dem Verwal-

§ 31 Kanton 
1 Gebühren werden unter Vorbehalt von Absatz 2 
erhoben für: 

a.  die Erteilung des Kantonsbürgerrechts; 

b. die Genehmigung der Abstimmung über die 
Erteilung des Gemeindebürgerrechts bei Kan-
tonsbürgern und Kantonsbürgerinnen; 

c.  die Entlassung aus dem Kantons- oder Ge-
meindebürgerrecht sowie aus dem Schweizer 
Bürgerrecht; 

d.  den Entscheid im Feststellungsverfahren ge-
mäss der eidgenössischen Bürgerrechtsgesetz-
gebung. 

2 Keine Gebühren werden erhoben für die Erteilung 
des Kantonsbürgerrechts oder die Genehmigung 
der Abstimmung betreffend Personen, welchen von 
einer Gemeinde das Ehrenbürgerrecht verliehen 
wurde, sowie von deren Angehörigen, die gleichzei-
tig eingebürgert wurden. 

Aus § 25 wird § 31. § 31 Absatz 1 Buchstabe b und 
Absatz 5 b BüG BL wurden präzisiert resp. ergänzt.  
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tungsaufwand. Sie betragen unter Vorbehalt von 
Absatz 4 maximal 2'000 Fr. 
4 Die Gebühren können bei ausserordentlich auf-
wändigen Fällen über den Gebührenrahmen, je-
doch um maximal 1'000 Fr., erhöht werden. 

3 Die Gebühren bemessen sich nach dem Verwal-
tungsaufwand. Sie betragen unter Vorbehalt von 
Absatz 4 maximal CHF 2'000. 
4 Die Gebühren können bei ausserordentlich auf-
wändigen Fällen über den Gebührenrahmen, je-
doch um maximal CHF 1'000, erhöht werden. 

5 Die Gebühren sind auch zu entrichten bei: 

a.  Nichterteilung des Kantonsbürgerrechts; 

b.  Nichtgenehmigung der Abstimmung bezüglich 
Kantonsbürger und Kantonsbürgerinnen; 

c.  Nichterteilung der kantonalen oder eidgenössi-
schen Einbürgerungsbewilligung; 

d.  Nichterteilung des Gemeindebürgerrechts; 

e.  Abweisung des Gesuchs um Entlassung aus 
dem Kantons- oder Gemeindebürgerrecht sowie 
aus dem Schweizer Bürgerrecht; 

f.  Abschreibung eines Gesuchs, insbesondere 
infolge Rückzugs. 

5 Die Gebühren sind auch zu entrichten bei: 

a.  Nichterteilung des Kantonsbürgerrechts; 

b.  Nichtgenehmigung der Abstimmung über die 
Erteilung des Gemeindebürgerrechts bei Kan-
tonsbürgern und Kantonsbürgerinnen; 

c.  Nichterteilung der kantonalen oder eidgenössi-
schen Einbürgerungsbewilligung; 

d.  Nichterteilung des Gemeindebürgerrechts; 

e.  Abweisung des Gesuchs um Entlassung aus 
dem Kantons- oder Gemeindebürgerrecht sowie 
aus dem Schweizer Bürgerrecht; 

f.  Abschreibung eines Gesuchs, insbesondere 
infolge Rückzugs. 

g. Nichteintreten 

h. Nichtigerklärung von Einbürgerungen 

§ 31 Absatz 5 ist durch den Buchstaben „g“ zu er-
gänzen. Damit wird eine gesetzlich Grundlage für 
die Erhebung von Gebühren bei Nichteintreten 
geschaffen. Diese fehlt bisher. Ein Nichteintretens-
entscheid ergeht bei den folgenden Konstellatio-
nen:  

1. Wird nach Eingang des Einbürgerungsgesuchs 
festgestellt, dass die Voraussetzungen (Bsp. straf-
rechtlicher Leumund) nicht erfüllt sind, wird der 
Gesuchsteller bzw. die Gesuchstellerin in einem 
Schreiben darauf hingewiesen. Gleichzeitig wird 
ihm bzw. ihr eine Frist gesetzt, innert welcher das 
Gesuch zurückgezogen werden kann. Ferner wird 
er bzw. sie darauf hingewiesen, dass er bzw. sie 
am Gesuch festhalten kann, diesfalls jedoch einen 
Kostenvorschuss von CHF 500.00 innert der ge-
setzten Frist zu leisten hat. Erfolgt kein Rückzug, 
wird dies einem Festhalten am Gesuch gleichge-
setzt. Wird der Kostenvorschuss nicht bezahlt, 
ergeht ein Nichteintretensentscheid.  

2. Fehlende Mitwirkung des Bewerbers/der Bewer-
berin (fehlende Unterlagen werden trotz Aufforde-
rung nicht nachgereicht, Nichterscheinen an Be-
sprechungstermine, etc.). 

Ferner ist dieser Absatz durch den Buchstaben „h“ 
zu ergänzen. Eine ordentliche Einbürgerung kann 
gemäss Art. 36 nBüG nichtig erklärt werden, wenn 
sie durch falsche Angaben oder Verheimlichung 
erheblicher Tatsachen erschlichen worden ist. Im 
Verfahren betreffend Nichtigerklärungen dürfen 
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gemäss Art. 35 nBüG Gebühren erhoben werden; 
diese dürfen höchstens kostendeckend sein. Die 
Gebühren bemessen sich gemäss § 30 Absatz 3 
BüG BL nach dem Verwaltungsaufwand. 

6 Die Sicherheitsdirektion kann einen Kostenvor-
schuss bis zur Höhe der voraussichtlich zu entrich-
tenden Gebühr erheben. Wird ein erhobener Kos-
tenvorschuss nicht geleistet, wird auf das Gesuch 
nicht eingetreten.  

6 Die Sicherheitsdirektion kann einen Kostenvor-
schuss bis zur Höhe der voraussichtlich zu entrich-
tenden Gebühr erheben. Wird ein erhobener Kos-
tenvorschuss nicht geleistet, wird auf das Gesuch 
nicht eingetreten.  

Keine Änderung. 

7 Die Gebühren für die Verfügungen im Sinne von 
Absatz 1 können auf Gesuch hin ganz oder teilwei-
se erlassen werden, wenn ein finanzieller Härtefall 
vorliegt. Das Gesuch muss vor Erlass der Verfü-
gung gestellt werden. 

7 Die Gebühren für die Verfügungen im Sinne von 
Absatz 1 können auf Gesuch hin ganz oder teilwei-
se erlassen werden, wenn ein finanzieller Härtefall 
vorliegt. Das Gesuch muss vor Erlass der Verfü-
gung gestellt werden. 

Keine Änderung.  

§ 25a  Indexierung 
1 Die in den §§ 24 und 25 genannten Frankenbe-
träge sind an den Landesindex der Konsumenten-
preise gebunden. Sie werden jeweils der Teuerung 
angepasst, sofern sich der Landesindex um fünf 
Punkte erhöht hat. 

§ 32 Indexierung 
1 Die in den §§ 30 und 31 genannten Frankenbe-
träge sind an den Landesindex der Konsumenten-
preise gebunden. Sie werden jeweils der Teuerung 
angepasst, sofern sich der Landesindex um 5 
Punkte erhöht hat. 

Aus § 25a wird § 32.  

 

2 Massgebend für die Berechnung ist der Landes-
index zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Ände-
rung vom 21. Februar 2008 betreffend die §§ 24 
und 25. 

2 Massgebend für die Berechnung ist der Landes-
index zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes. 

Massgebend ist neu der Landesindex im Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des revidierten Bürgerrechtsge-
setzes.  

7 Schlussbestimmungen 

§ 26 Einbürgerungsreglement 
1 Die Bürger- bzw. Einwohnergemeinden sind ver-
pflichtet, ein Einbürgerungsreglement zu erlassen.  
2 Dieses regelt die Voraussetzungen, das Verfah-
ren und die Gebühren für die Erteilung des Ge-
meindebürgerrechts unter Vorbehalt dieses Geset-
zes. 
3 Das Reglement bedarf der Genehmigung der 

7 Schlussbestimmungen 

§ 33 Einbürgerungsreglement 
1 Die Bürger- bzw. Einwohnergemeinden sind ver-
pflichtet, ein Einbürgerungsreglement zu erlassen.  
2 Dieses regelt die Voraussetzungen, das Verfah-
ren und die Gebühren für die Erteilung des Ge-
meindebürgerrechts unter Vorbehalt dieses Geset-
zes. 
3 Das Reglement bedarf der Genehmigung der 

Aus § 26 wird § 33.  
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Sicherheitsdirektion.  Sicherheitsdirektion. 

§ 27  Einbürgerungen in Einwohnergemeinden 
1 Für Einbürgerungen in Einwohnergemeinden gel-
ten die Bestimmungen dieses Gesetzes. 
2 Bei der ausserordentlichen Gemeindeorganisation 
stehen dem Einwohnerrat die Befugnisse der Ein-
wohnergemeindeversammlung gemäss diesem 
Gesetz zu. 

§ 34 Einbürgerungen in Einwohnergemeinden 
1 Für Einbürgerungen in Einwohnergemeinden gel-
ten die Bestimmungen dieses Gesetzes. 
2 Bei der ausserordentlichen Gemeindeorganisation 
stehen dem Einwohnerrat die Befugnisse der Ein-
wohnergemeindeversammlung gemäss diesem 
Gesetz zu. 

Aus § 27 wird § 34.  

§ 28 Übergangsbestimmung 
1 Die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes hängigen 
Verfahren werden nach dem für die betroffenen 
Personen günstigeren Recht beurteilt. 

§ 35 Übergangsbestimmungen 
1 Vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingereich-
te Gesuche werden bis zum Entscheid über das 
Gesuch nach den Bestimmungen des Bürger-
rechtsgesetzes vom 21. Januar 1993 in der Fas-
sung vom 1. März 2014 behandelt.  

Aus § 28 wird § 35. Die bisherige kantonale Be-
stimmung ist bundesrechtswidrig, weshalb sie ent-
sprechend der neuen bundesrechtlichen Bestim-
mung angepasst wurde (vgl. Art. 50 Absatz 2 
nBüG).  

§ 28a  Übergangsbestimmung der Änderung 
vom 22. Juni 2001 
1 Für die Einbürgerungsverfahren, die beim Inkraft-
treten der Änderung vom 22. Juni 2000 betreffend 
die §§ 6, 13, 14, 15, 16 und 17 hängig sind, gelten 
die §§ 6, 13, 14, 15, 16 und 17 in der Fassung vom 
21. Januar 1993. 

Aufgehoben Diese Bestimmung hat keine Relevanz mehr, wes-
halb sie aufgehoben wurde.  
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