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1. Übersicht 

1.1. Zusammenfassung 

Das aktuell geltende kantonale Bürgerrechtsgesetz datiert vom 21. Januar 19931. Es ist in der 
Vergangenheit durch zahlreiche Revisionen geändert worden, worunter die Verständlichkeit und 
Lesbarkeit zunehmend gelitten haben. Das neue Bundesgesetz über das Schweizer Bürgerrecht 
vom 20. Juni 2014 (Bürgerrechtsgesetz, BüG)2, welches per 1. Januar 2018 in Kraft treten wird, 
bringt Anpassungen und Präzisierungen, jedoch keinen elementaren Kurswechsel. Eine entschei-
dende Neuerung auf Bundesebene ist der Erlass der Verordnung über das Schweizer Bürgerrecht 
vom 17. Juni 2016 (Bürgerrechtsverordnung, BüV)3 durch den Bundesrat. Damit konkretisiert der 
Bund erstmals in bedeutendem Umfang die gesetzlichen Vorgaben selbst. Zuvor erfolgte dies 
schwergewichtig durch die Kantone. Diesem Umstand trägt die vorliegende Gesetzesvorlage zum 
Bürgerrechtsgesetz Rechnung. Sie baut auf Bewährtem auf, konkretisiert wo möglich und nötig die 
Vorgaben des Bundesrechts und nimmt punktuelle Anpassungen des bisherigen Rechts vor. Zu-
dem wurde die Systematik des Gesetzes überarbeitet.  

 

  

                                                

 
1  GS 31.262, SGS 110 
2  SR 141.0, AS 2016 2561 (Inkrafttreten per 1. Januar 2018) 
3  SR 141.01, AS 2016 2577 (Inkrafttreten per 1. Januar 2018) 
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2. Bericht 

2.1. Ausgangslage 

Am 20. Juni 2014 stimmte das eidgenössische Parlament dem revidierten Bundesgesetz über das 
Schweizer Bürgerrecht (nBüG) zu. Das neue Gesetz stellt sicher, dass nur gut integrierte Auslän-
derinnen und Ausländer den Schweizer Pass erhalten. Am 17. Juni 2016 hat der Bundesrat die 
entsprechende Bürgerrechtsverordnung verabschiedet.  

Das revidierte Bürgerrechtsgesetz sieht vor, dass Personen eingebürgert werden können, die über 
eine Niederlassungsbewilligung verfügen, seit mindestens zehn Jahren in der Schweiz leben und 
in der Schweiz integriert sind. Als integriert gilt, wer Sprachkenntnisse in einer Landessprache 
ausweist, die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die Werte der Bundesverfassung beachtet, 
am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung teilnimmt und sich um die Integration seiner Fa-
milie kümmert. Zudem müssen einbürgerungswillige Personen mit den hiesigen Lebensverhältnis-
sen vertraut sein und dürfen die innere oder äussere Sicherheit der Schweiz nicht gefährden. 

Die vom Bundesrat am 17. Juni 2016 verabschiedete Bürgerrechtsverordnung konkretisiert die 
massgebenden Integrationskriterien für eine Einbürgerung. Der Bundesrat hat ausserdem die Pra-
xis bei bestehenden Vorstrafen und bei Abhängigkeit von der Sozialhilfe konkretisiert. 

Schliesslich regelt die Bürgerrechtsverordnung auch die Zusammenarbeit des Staatssekretariats 
für Migration (SEM) mit anderen Bundesstellen sowie den kantonalen Einbürgerungsbehörden. 
Aufgrund der Totalrevision des Bürgerrechtsgesetzes sind teilweise Anpassungen des kantonalen 
Rechts und der kantonalen Organisationsstrukturen erforderlich. Mit Blick auf die notwendigen 
Umsetzungsarbeiten der Kantone hat der Bundesrat die Inkraftsetzung von Bürgerrechtsgesetz 
und -verordnung auf den 1. Januar 2018 festgelegt. 

Die erforderlichen Anpassungen des kantonalen Rechts an das revidierte Bundesrecht erfordern 
grundsätzlich eine Teilrevision des kantonalen Bürgerrechtsgesetzes. Im Rahmen der Vorberei-
tungsarbeiten zeigte sich in zunehmendem Masse aber, dass nicht nur die Terminologien und die 
Begriffe neu definiert oder an die geänderten Erlasse angepasst, sondern auch grundsätzliche 
Neuerungen im kantonalen Bürgerrechtsgesetz eingeführt werden müssen. Das kantonale Bürger-
rechtsgesetz wurde seit seinem Inkrafttreten im Jahre 1994 mehrfach teilrevidiert. Im Rahmen die-
ser Revisionen wurde eine Vielzahl von Paragraphen und Absätzen aufgehoben, eingefügt oder 
eingeschoben. Beinahe sämtliche Paragraphen wurden bereits – wenn auch nur marginal – min-
destens einmal revidiert. Dadurch haben die Verständlichkeit und Lesbarkeit zunehmend gelitten. 
Angesichts des hiervor beschriebenen ausgeprägten Anpassungsbedarfs wurde eine Totalrevision 
des kantonalen Bürgerrechtsgesetzes an die Hand genommen. Mit der Totalrevision des kantona-
len Bürgerrechtsgesetzes ergingen folgende wichtigsten Änderungen: 

a) Präzisierung bzw. Konkretisierung der Integrationskriterien bzw. der Einbürgerungsvoraus-
setzungen bei der Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern;  

b) Anpassung des Verfahrensablaufes bei der ordentlichen Einbürgerung von Ausländerinnen 
und Ausländer an das Bundesrecht; 

c) Überarbeitung der Gesetzessystematik.  
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2.2. Ziel der Vorlage 

Im Hinblick auf das Inkrafttreten des totalrevidierten Bundesgesetzes über das Schweizer Bürger-
recht und dem Inkrafttreten der Bürgerrechtsverordnung ist das kantonale Bürgerrechtsgesetz an-
zupassen. Gemäss Art. 38 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
vom 18. April 1999 (BV) 4 erlässt der Bund hinsichtlich der Einbürgerung von Ausländerinnen und 
Ausländern durch die Kantone lediglich Mindestvorschriften und erteilt die Einbürgerungsbewilli-
gung. Es bleibt damit den Kantonen und – nach Massgabe des kantonalen Rechts – den Gemein-
den vorbehalten neben den Einbürgerungsvoraussetzungen des Bundes noch zusätzliche Voraus-
setzungen aufzustellen.5 Der Entwurf zur Totalrevision des kantonalen Bürgerrechtsgesetzes baut 
auf dem Grundsatz auf, dass nur dort eigene kantonale Regelungen bestehen sollen, wo diese 
über die Mindestvorschriften des Bundes hinausgehen oder die innerkantonale Organisation be-
treffen. Dadurch werden Doppelspurigkeiten und daraus resultierende Auslegungsschwierigkeiten 
zwischen Kantons- und Bundesrecht vermieden. Gleichzeitig werden die gesetzlichen Bestimmun-
gen so schlank wie möglich gehalten, was die Auffindbarkeit der relevanten Bestimmungen für die 
Rechtsunterworfenen und auch den Vollzug durch Kanton und Gemeinden erleichtert. Des Weite-
ren baut die vorliegende Vorlage auf Bewährtem auf. Grundsätze des kantonalen Bürgerrechts, die 
über die Jahre hinweg in zahlreichen teils zähen Detailverhandlungen im Parlament und am run-
den Tisch Integration erarbeitet wurden, werden grundsätzlich beibehalten, soweit sie nicht durch 
schärfere bundesrechtliche Mindestvorgaben überholt wurden.   

Ausserdem sollen die Gesetzessystematik anwenderfreundlich gestaltet werden und Terminolo-
gien und Begriffe neu definiert bzw. an die neuen Erlasse angepasst werden.  

 

2.3. Erläuterungen  

2.3.1  Allgemeines  

Hinsichtlich der Gesetzessystematik ist vorab festzuhalten, dass die Paragraphen neu durchnum-
meriert wurden, womit die durch die bisherigen Revisionen entstandenen Lücken aufgehoben wor-
den sind. Eine Vielzahl von Bestimmungen wird in ihrem ursprünglichen Wortlaut wiedergegeben; 
aufgrund der Neunummerierung sind allerdings etliche dieser Bestimmungen systematisch anders 
platziert.  

Das geltende kantonale Bürgerrechtsgesetz verfügte bisher über keine Abkürzungsformel, was in 
der Praxis mitunter zu Verwechslungen mit dem bundesrechtlichen Bürgerrechtsgesetz führte. Das 
Bundesgesetz über das Schweizer Bürgerrecht - auch Bürgerrechtsgesetz genannt - wird auf Bun-

                                                

 
4  SR 101, AS 1999 2556 
5  ULRICH HÄFELIN/WALTER HALLER/DANIELA THURNHERR, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 9. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2016, 

Randziffer 1334.  
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desebene mit BüG abgekürzt. Um künftige Verwechslungen zu vermeiden, wird das totalrevidierte 
kantonale Bürgerrechtsgesetz in „Bürgerrechtsgesetz Basel-Landschaft“ unbenannt und mit der 
Abkürzung BüG BL bezeichnet.  

Im geltenden Recht ist jeweils von der „um das Bürgerrecht sich bewerbenden Person“ die Rede. 
Diese Formulierung erscheint schwerfällig, weshalb sie an jene des Bundes angeglichen wurde. 
Neu wird anstelle der hiervorgenannten Formulierung von „der Bewerberin oder der Bewerber“ die 
Rede sein. 

 

2.3.2  Zu den einzelnen Paragraphen  

1 Geltungsbereich 

§ 1 Grundsatz 

Der Wortlaut des ersten Kapitels und von § 1 wurde unverändert vom geltenden kantonalen Bür-
gerrechtsgesetz übernommen.  

 

2 Erwerb und Verlust des Bürgerrechts von Gesetzes wegen 

§ 2 Findelkind 

Der Wortlaut des zweiten Kapitels und von § 2 wurde vom geltenden kantonalen Bürgerrechtsge-
setz übernommen. Um Doppelspurigkeiten zu vermeiden, wurde § 2 Absatz 2 ersatzlos gestrichen. 
Denn in Art. 3 Absatz 3 nBüG findet sich eine entsprechende Regelung. 

 

3 Erwerb des Bürgerrechts durch Einbürgerung 

Dieses Kapitel wird in Anlehnung an das Bundesgesetz neu in  

• Allgemeine Bestimmungen (Kapitel 3.1),  

• Ordentliche Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern (Kapitel 3.2),  

• Einbürgerung von Schweizer Bürgerinnen und Bürgern (Kapitel 3.3),  

• Verfahren (Kapitel 3.4) und  

• Erleichterte Einbürgerung (Kapitel 3.5)  

gegliedert. Diese neue Gliederung soll dazu beitragen, dass das Gesetz anwenderfreundlicher 
wird und die massgebenden Einbürgerungsvoraussetzungen auf einen Blick zu erkennen sind. 
Nach geltendem Recht sind beispielsweise bei der Einbürgerung von Schweizer Bürgerinnen und 
Bürgern die §§ 10 und 12 zu konsultieren. Dies ist jedoch nicht auf den ersten Blick erkennbar, 
denn die Marginalie zum bisherigen § 12 ist diesbezüglich irreführend. Auch deutet im bisherigen 
§ 12 nichts darauf hin, dass sich die weiteren Voraussetzungen aus § 10 ergeben. Rechtsuchende 
wie Rechtsanwender müssen derzeit zwingend die vorangehenden Bestimmungen konsultieren 
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und die relevanten Voraussetzungen bzw. Bestimmungen aus § 10 herausfiltern. Zukünftig sind 
die jeweils massgebenden Voraussetzungen resp. Bestimmungen zusammengefasst unter dem 
entsprechenden Unterkapitel zu finden.  

 

3.1 Allgemeine Bestimmungen 

§ 3 Zuständigkeit  

§ 6 des geltenden kantonalen Bürgerrechtsgesetzes wird neu in § 3 wiedergegeben und durch den 
Absatz 4 ergänzt. In Absatz 4 Buchstabe a wird neu bestimmt, wer die zuständige kantonale Be-
hörde für Nichtigerklärungen von Einbürgerungen ist. In Art. 36 nBüG werden die Voraussetzun-
gen für Nichtigerklärungen von Einbürgerungen durch das Staatssekretariat für Migration (SEM), 
vormals Bundesamt für Migration (BfM), und deren Wirkung geregelt. Die Einbürgerung kann vom 
SEM unter anderem nichtig erklärt werden, wenn sie durch falsche Angaben oder Verheimlichung 
erheblicher Tatsachen erschlichen worden ist. Art. 36 Absatz 3 nBüG hält fest, dass die kantonale 
Behörde im Bereich der ordentlichen Einbürgerung unter den gleichen Voraussetzungen Einbürge-
rungen nichtig erklären kann. Aufgrund dieser Bestimmung ist auf kantonaler Ebene festzulegen, 
welche kantonale Behörde für Nichtigerklärungen zuständig ist. Da die Prüfung der Einbürge-
rungsvoraussetzungen in die Zuständigkeit der Sicherheitsdirektion fällt und diese auch über die 
Nichterteilung der kantonalen Einbürgerungsbewilligung entscheidet, macht es Sinn, wenn die Si-
cherheitsdirektion ebenfalls für Nichtigerklärungen zuständig ist. Obwohl die Nichtigerklärung be-
reits im geltenden eidgenössischen Bürgerrechtsgesetz geregelt ist (Art. 41 BüG6), fehlte bis anhin 
eine entsprechende kantonale Zuständigkeitsnorm. Zwar haben Nichtigerklärungen kaum prakti-
sche Relevanz, dennoch ist es zwingend die Zuständigkeit innerhalb des Kantons zu regeln. Dem-
nach wird in Absatz 4 neu die Sicherheitsdirektion als zuständige kantonale Behörde gemäss 
Art. 36 Absatz 3 nBüG bezeichnet. Bezüglich der einzelnen Voraussetzungen für die Nichtigerklä-
rung wird hingegen auf eine Wiedergabe verzichtet; es gelten hier die bundesrechtlichen Bestim-
mungen.  

Der Bund hat seine Bestimmung von der Systematik her bei den „Gemeinsamen Bestimmungen“ 
über den Erwerb durch behördlichen Beschluss eingeordnet. Gesetzessystematisch erscheint es 
deshalb sinnvoll, die Zuständigkeit für Nichtigerklärungen ebenfalls bei den allgemeinen Bestim-
mungen zu regeln.  

Ebenfalls neu sind die Buchstaben b und c in Absatz 4. Der Bund entscheidet zwar über erleichter-
te Einbürgerungen und Wiedereinbürgerungen (vgl. Art. 25 Absatz 1 und Art. 29 Absatz 1 nBüG), 
beauftragt jedoch die Kantone mit den Erhebungen, die zur Beurteilung der Einbürgerungsvoraus-
setzungen notwendig sind (vgl. Art. 14 Absätze 2 und 3 BüV). Diese Erhebungen erfolgen aktuell 

                                                

 
6  Bundesgesetz über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts vom 29. September 1952 (Stand am 1. Januar 2013), SR 141.0, 

AS 1952 1087 
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durch die Sicherheitsdirektion. Eine entsprechende Zuständigkeitsnorm fehlte bis anhin und wird 
nun mit Absatz 4 geschaffen.  

 

§ 4 Zeitpunkt des Bürgerrechtserwerbs 

§ 7 des geltenden kantonalen Bürgerrechtsgesetzes wird unverändert in § 4 wiedergegeben. 

 

§ 5 Einbezug minderjähriger Kinder  

§ 8 des geltenden kantonalen Bürgerrechtsgesetzes wird im Wesentlichen in § 5 wiedergegeben. 
Der Wortlaut in § 5 entspricht dem neuen Wortlaut in Art. 30 nBüG. Es wird neu vorausgesetzt, 
dass das Kind mit dem Bewerber bzw. der Bewerberin zusammenwohnt und die Integrationsvo-
raussetzungen ab dem 12. Altersjahr auch bei den Kindern geprüft werden. 

 

§ 6 Minderjährige, Personen unter umfassender Beistandschaft 

§ 9 des geltenden kantonalen Bürgerrechtsgesetzes wird in § 6 wiedergegeben. Der Absatz 1 wird 
jedoch in zwei Absätze aufgeteilt, sodass die Bestimmung anwenderfreundlicher wird. 

 

3.2 Ordentliche Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern 

§ 7 Einbürgerungsvoraussetzungen 

§ 10 des geltenden Rechts wird grundsätzlich in § 7 wiedergegeben. In der Marginalie wurden die 
drei Voraussetzungen (Wohnsitz, guter Leumund, Integration) durch das Wort „Einbürgerungsvo-
raussetzungen“ ersetzt. Dieses Wort steht als Oberbegriff für die bisher einzeln aufgezählten Vo-
raussetzungen. Dadurch wird das Gesetz für den Anwender leserlicher resp. anwenderfreundli-
cher. Die Integrationskriterien gemäss § 10 Absatz 1bis des geltenden Rechts werden neu in einem 
separaten Paragraphen mit der Marginalie „Integration“ geregelt (vgl. § 9 BüG BL). Die Bestim-
mung zur Sozialhilfeabhängigkeit gemäss geltendem § 10 Absatz 1quarter wurde aufgehoben. In § 9 
Absatz 1 Buchstabe g sowie § 14 BüG BL wurde jedoch eine entsprechende bundesrechtskonfor-
me Bestimmung geschaffen. 

Absatz 1: Diese Bestimmung wurde neu geschaffen. Sie definiert allgemein verständlich, dass für 
die Erteilung des Schweizer Bürgerrechts nebst den in den kantonalen und kommunalen Gesetzen 
bzw. Reglementen statuierten Voraussetzungen auch die Voraussetzungen gemäss Bundesrecht 
erfüllt sein müssen. Damit wird klar, dass nebst dem vorliegenden Gesetz das kommunale Recht 
und das Bundesgesetz über das Schweizer Bürgerrecht und die Verordnung über das Schweizer 
Bürgerrecht zur Anwendung gelangen.  
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Absatz 2: Bei diesem Absatz handelt es grundsätzlich um den bisherigen § 10 Absatz 1. Der 
Wortlaut dieses Absatzes wird marginal verändert. Einerseits wird der Begriff „Wohnsitz“ in Anglei-
chung an das Anmeldungs- und Registergesetz durch „Niederlassung“ ersetzt. Andererseits steht 
aufgrund der neuen Gesetzessystematik bereits fest, dass sich dieser Paragraph lediglich auf Aus-
länderinnen und Ausländer bezieht, weshalb bei der Voraussetzung der Integration nicht mehr 
darauf hingewiesen werden muss, dass diese für Ausländer und Ausländerinnen gilt. Überdies 
wurde die Voraussetzung des „guten Leumunds“ gestrichen. Beim guten Leumund handelt es sich 
im Grunde genommen um ein Integrationskriterium. Er ist nämlich ein Teilgehalt des Integrations-
kriteriums „Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ (vgl. § 9 Absatz 1 Buchstabe f 
i.V.m. § 11 Absatz 1 Buchstaben b und c BüG BL). 

Absatz 3: Der Wortlaut dieser Bestimmung ist von § 11 Absatz 5 des geltenden Rechts hierher 
transferiert worden. Aufgrund der neuen Gesetzessystematik passte dieser Teilsatz nicht mehr zu 
§ 8 BüG BL.  

An dieser Stelle ist im Sinne der Vollständigkeit auf jene Absätze von § 10 des geltenden kantona-
len Bürgerrechtsgesetzes einzugehen, welche nicht übernommen und somit ersatzlos gestrichen 
worden sind. Es sind die Folgenden:   

§ 10 Absatz 1ter: Der Bund hat mit Art. 9 BüV eine weitergehende Bestimmung geschaffen, sodass 
diese zwingend zur Anwendung gelangt. Der Absatz 1ter wird dadurch hinfällig und ist daher zu 
streichen. In der hiervor genannten Bundesbestimmung ist vorgesehen, dass die zuständige Be-
hörde bei der Beurteilung des der Kriterien „Sprachnachweis“ und „Teilnahme am Wirtschaftsleben 
oder am Erwerb von Bildung“ die persönlichen Verhältnisse 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 können aufgrund: 

a.  einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung;  

b.  einer schweren oder lang andauernden Krankheit;  

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 einer erstmaligen formalen Bildung in der 
Schweiz kam, sofern die Sozialhilfeabhängigkeit nicht durch persönliches Verhalten her-
beigeführt wurde. 

§ 10 Absatz 2: Art. 18 nBüG trägt den Titel „Kantonale und kommunale Aufenthaltsdauer“. Gemäss 
Absatz 1 der hiervor genannten Bundesbestimmung muss die kantonale Gesetzgebung eine Min-
destaufenthaltsdauer von zwei bis fünf Jahre vorsehen. Gemäss Botschaft werde den Kantonen 
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bzw. den Gemeinden überlassen, welche Dauer sie für die Integrationsprüfung benötigen.7 Aus-
nahmen von dieser Mindestaufenthaltsdauer sind im Bundesrecht nicht vorgesehen. Der Kanton 
bzw. die Gemeinden dürfen deshalb diese Mindestaufenthaltsdauer weder unter- noch überschrei-
ten. § 10 Absatz 2 des geltenden Rechts sieht jedoch vor, dass aus achtenswerten Gründen vom 
Erfordernis des Wohnsitzes oder einer bestimmten Wohnsitzdauer abgesehen werden kann. Diese 
Bestimmung steht im Widerspruch zu Art. 18 nBüG und ist folglich ersatzlos zu streichen resp. 
nicht ins BüG BL zu übernehmen.  

 

§ 8 Dauer der Niederlassung 

Der neue § 8 entspricht im Grunde genommen dem bisherigen § 11. Die Marginalie wurde ent-
sprechend dem Inhalt des Gesetzeswortlautes angepasst. Bei sämtlichen Absätzen des ursprüng-
lichen § 11 geht es – bis auf zwei Ausnahmen – um das Wohnsitzerfordernis resp. die Wohnsitz-
dauer. Der Begriff des Wohnsitzes wurde, wie bereits unter § 7 Absatz 2 BüG BL erläutert, durch 
den Begriff Niederlassung ersetzt. Die Überschrift „Dauer der Niederlassung“ ist daher zutreffen-
der. § 11 Absatz 4 des geltenden Rechts wurde nicht übernommen. Dieser Absatz hat keine Pra-
xisrelevanz, weshalb er ersatzlos gestrichen worden ist. Dieser Bestimmung lag folgende Fallkons-
tellation zugrunde: Ein Ehegatte lässt sich alleine einbürgern, woraufhin das Ehepaar in eine ande-
re Gemeinde wegzieht. Der ausländische Ehegatte beschliesst schliesslich sich ebenfalls einbür-
gern zu lassen. In der Vergangenheit hat die gesuchstellende Person jeweils immer um Erteilung 
des Bürgerrechts der aktuellen Wohnsitzgemeinde ersucht und nicht um Erteilung jenes Bürger-
rechts, welches der bereits eingebürgerte Ehegatte besitzt. Auch geht aus dieser Bestimmung 
nicht klar hervor, wie die Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Ferner wurde der 2. Teilsatz von § 
11 Absatz 5 – wie bereits unter § 7 erläutert – neu in § 7 Absatz 3 BüG BL wiedergegeben.  

Absatz 1: Diese Bestimmung wurde von § 11 Absatz 1 des geltenden kantonalen Bürgerrechtsge-
setzes übernommen.  

Absätze 2 und 3: Der Bund hat bei dieser Konstellation die Privilegierung aufgehoben. Begründet 
wird dies in der Botschaft damit, dass sich eine Aufrechterhaltung der Privilegierung nicht rechtfer-
tige, da das neue Recht den Fokus vermehrt auf die Integration lege und gleichzeitig die Aufent-
haltsdauer 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 unbenommen, wie bereits nach geltendem Recht bei Erfüllen der Ein-
bürgerungsvoraussetzungen ein individuelles Gesuch zu stellen.8 Die in § 11 Absätze 2 und 3 des 
geltenden kantonalen Rechts normierte Privilegierung ist indessen nach wie vor bundesrechtskon-
form, da die vom nBüG vorgesehene Mindestaufenthaltsdauer von 2 Jahren (vgl. Art. 18 Absatz 1 
nBüG) nicht unterschritten wird. Angesichts der heutigen Gegebenheiten mit hoher Mobilität und in 
der Regel kleinerer Sesshaftigkeit als noch vor 50 Jahren sowie beispielsweise der gesetzlichen 
                                                

 
7  BBl 2011 2854 
8  BBl 2011 2849 
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Möglichkeit getrennter Wohnsitze von Ehegatten, erscheint es angezeigt, diese Privilegierung bei-
zubehalten, weshalb die Absätze 2 und 3 des geltenden Rechts ins BüG BL übertragen wurden.  

Absatz 4: Der Wortlaut dieses Absatzes wurde im Wesentlichen von § 11 Absatz 5 des geltenden 
Rechts übernommen. Gemäss Art. 18 nBüG muss die kantonale Gesetzgebung eine Mindestau-
fenthaltsdauer von zwei bis fünf Jahre vorsehen. Dieser Absatz ist deshalb mit „von einer kürzeren 
als zweijährigen“ zu ergänzen. Wie bereits unter § 7 erläutert, wurde der zweite Teilsatz von § 11 
Absatz 5 des geltenden Rechts in § 7 Absatz 3 wiedergegeben, da er gesetzessystematisch nicht 
(mehr) zu diesem Paragraphen passt.  

Absatz 5: Diese Bestimmung wurde von § 11 Absatz 6 des geltenden kantonalen Rechts über-
nommen. Der Bund sieht in Art. 10 nBüG ebenfalls eine Privilegierung hinsichtlich der Niederlas-
sungsdauer bei eingetragener Partnerschaft vor. Diese Regelung kann beibehalten werden, da sie 
bundesrechtskonform ist (vgl. die Ausführungen zu Absätzen 2 und 3).  

Absatz 6: Dieser Absatz entspricht dem Wortlaut in § 11 Absatz 7 des geltenden Rechts. Der 
Bund hat diese Privilegierung aufgehoben. Der Partner muss daher eine Niederlassungsdauer von 
10 Jahren und nicht mehr wie bisher nur von 5 Jahren nachweisen. Die Beibehaltung dieser Privi-
legierung ist dennoch bundesrechtskonform, da die Mindestaufenthaltsdauer von zwei Jahren nicht 
unterschritten wird (vgl. die Ausführungen zu Absätzen 2 und 3). 

 

§ 9 Integration 

Absatz 1: Der neue § 9 Absatz 1 entspricht im Grunde genommen § 10 Absatz 1bis des geltenden 
Rechts. 

Buchstabe a: 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. 

Buchstabe b: Diese Bestimmung stellt im Vergleich zu Art. 2 Absatz 1 BüV eine – wenn auch nur 
geringfügige – Verschärfung dar. Der Wortlaut dieser Bestimmung wurde im Wesentlichen von 
§ 10 Absatz 1bis Buchstabe b des geltenden Rechts übernommen. Der Begriff „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. 

Buchstabe c: Auch diese Bestimmung wurde im Wesentlichen beibehalten. Analog zu Buchstabe b 
hiervor, wurden einzelne Begriffe ersetzt resp. gestrichen. Diese Bestimmung stellt – wie auch 
Buchstabe b hiervor – im Vergleich zum Bundesrecht eine Verschärfung dar (vgl. Art. 2 Absatz 1 
BüV). Ausserdem wurde diese Bestimmung durch den Passus „und über Grundkenntnisse der 
geografischen, historischen, politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in der Schweiz, im 
Kanton und in der Gemeinde verfügt“ ergänzt. Im Rahmen der Einbürgerungsgespräche wird ge-
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prüft, ob der Bewerber oder die Bewerberin über die vorgenannten Grundkenntnisse verfügt. An-
gesichts der bundesrechtlichen Bestimmung ist es angezeigt, auch dieses Integrationskriterium 
gesetzlich zu verankern, damit es weiterhin Geltung hat.  

Buchstabe d: Eine entsprechende Norm findet sich auf Bundesebene in Art. 8 BüV. Der Buchstabe 
d ist dennoch beizubehalten, da hier im Vergleich zur bundesrechtlichen Bestimmung ebenfalls 
eine Verschärfung statuiert wird. Die bundesrechtliche Bestimmung verweist nämlich auf die teils 
milderen bundesrechtlichen Integrationsbestimmungen. Der vorliegende Buchstabe verweist hin-
gegen auf die strengeren kantonalen Integrationsvoraussetzungen. Diese Bestimmung stellt somit 
keine Wiederholung der bundesrechtlichen Bestimmung dar.  

Buchstabe e: Der Bewerber bzw. die Bewerberin hat sich zur freiheitlich-demokratischen Staats-
form zu bekennen. Dies erfolgt im Rahmen des Einbürgerungsgesprächs durch die Unterzeich-
nung einer entsprechenden Erklärung. Gemäss Art. 12 nBüG zeigt sich eine erfolgreiche Integrati-
on insbesondere in der Respektierung der Werte der Bundesverfassung. Als Werte der Bundes-
verfassung gelten unter anderem die rechtsstaatlichen Prinzipien sowie die freiheitlich demokrati-
sche Grundordnung der Schweiz (vgl. Art. 5 BüV). Das Erfordernis des „Bekennens“ geht weiter 
als das Erfordernis der blossen „Respektierung“ – es ist eine persönliche Verpflichtung statt einer 
reinen Beachtung. Auch diese Bestimmung stellt somit im Vergleich zum Bundesrecht eine Ver-
schärfung dar.  

Buchstabe f: Der Wortlaut dieser Bestimmung entspricht im Wesentlichen 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 öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung gilt namentlich als beachtet, wenn die Bewerberin oder der Be-
werber sich an gesetzliche Vorschriften und behördliche Verfügungen hält; über einen guten straf-
rechtlichen Leumund und einen guten finanziellen Leumund verfügt. Der Buchstabe f stellt in Ver-
bindung mit § 11 im Vergleich zur Bundesbestimmung eine Verschärfung dar. 

Buchstabe g: 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 aufge-
nommen. In § 14 BüG BL findet sich die entsprechende Ausführungsbestimmung. 

Absatz 2: Im Rahmen des Einbürgerungsverfahrens holt die Sicherheitsdirektion jeweils Auskünfte 
über die einbürgerungswillige Person bei der Kantonspolizei und dem Amt für Migration ein. Wer-
den der Sicherheitsdirektion polizeiliche Vorkommnisse und/oder ausländerrechtliche Massnah-
men bekannt, entscheidet sie unter Berücksichtigung der Schwere der Vorkommnisse bzw. der 
angeordneten Massnahmen, ob die Integration der Bewerberin oder des Bewerbers erfolgreich ist. 
Im Zusammenhang mit den polizeilichen Vorkommnissen geht es nicht um strafrechtlich relevante 
Vorfälle – diese werden durch § 12 abgedeckt. Gemeint sind hier eher niederschwelligere Vorgän-
ge, bei denen die Gemeinde- oder Kantonspolizei in irgendeiner Form eingreifen musste. Zu den-
ken ist etwa an Ruhestörung, unsachgemässe Entsorgung von Abfällen, Trunkenheit in der Öffent-
lichkeit, Betteln u.ä. 
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§ 10 Sprachkenntnisse  

Beim § 10 handelt es sich um einen neugeschaffenen Paragraphen, welcher im bisherigen Geset-
zestext nicht verankert war. Grundlage dieser Bestimmung bildet die bisherige kantonale Praxis9. 
Der Bund sieht in Art. 6 Absatz 1 BüV vor, dass der Bewerber oder die Bewerberin in einer Lan-
dessprache mündliche Sprachkompetenzen mindestens auf dem Referenzniveau B1 und schriftli-
che Sprachkompetenzen auf dem Niveau A2 nachweisen muss. Damit werde gemäss erläutern-
den Bericht zur Bürgerrechtsverordnung der EJPD sichergestellt, dass einbürgerungswillige Per-
sonen über genügend Sprachkenntnisse verfügen, um grundsätzlich die meisten Situationen be-
wältigen zu können, denen sie im Alltag, etwa am Wohnort, am Arbeitsort oder unterwegs im öf-
fentlichen Raum, begegnen.10  

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 Aus-
mass beherrschen muss, dass sie sich mit den Menschen der hiesigen Gesellschaft gut verständi-
gen kann und die Texte von Behörden versteht (vgl. § 9 Absatz 1 Buchstabe a BüG BL). Diese 
Bestimmung wurde durch die kantonale Praxis11, welche sowohl schriftliche als auch mündliche 
Sprachkompetenzen mindestens auf dem Referenzniveau B1 in deutscher Sprache verlangt, kon-
kretisiert. Daran soll weiterhin festgehalten werden. Der Bund hat ein höherrangiges Recht ge-
schaffen, welches die hiervor beschriebene kantonale Praxis verdrängt. Da es sich bei der bundes-
rechtlichen Bestimmung lediglich um eine Mindestvorschrift handelt, bleibt es dem Kanton vorbe-
halten, weitergehende bzw. verschärfte Voraussetzungen vorzusehen. Die bisherige kantonale 
Praxis12 zum Spracherfordernis muss aufgrund des Gesagten gesetzlich verankert werden. Glei-
ches gilt hinsichtlich der Art und Weise wie der Nachweis der geforderten Sprachkompetenzen zu 
erbringen ist. Gemäss basellandschaftlicher Praxis kann von einem Sprachtest abgesehen wer-
den, 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 diesbe-
züglich milder (vgl. Art. 6 Absatz 2 BüV). Wird die höhere Anforderung auf kantonaler Ebene ge-
setzlich nicht verankert, gelangt die bundesrechtliche Bestimmung zur Anwendung. Bei all dem ist 
festzustellen, dass eine rigide Überführung der bisherigen kantonalen Praxis in den Gesetzeswort-
laut zu unhaltbaren 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 Sprache absolviert, ohne zuvor die obligatorische Schulzeit in deutscher 
Sprache zu absolvieren, und verfügt demnach über einen deutschen Maturitätsabschluss mit guten 
Deutschnoten; die Bewerberin oder der Bewerber unterrichtet als Professorin oder Professor in 
deutscher Sprache an der Universität/Fachhochschule, verfügt jedoch über keine Sprachdiplome. 

                                                

 
9  Leitfaden der Sicherheitsdirektion zur ordentlichen Einbürgerung von Ausländischen Staatsangehörigen im Kanton Basel-Landschaft.  
10  Erläuternder Bericht des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements, Entwurf zur Verordnung zum Bürgerrechtsgesetz, April 

2016, Seite 15 f.  
11  Leitfaden der Sicherheitsdirektion zur ordentlichen Einbürgerung von Ausländischen Staatsangehörigen im Kanton Basel-Landschaft. 
12  Leitfaden der Sicherheitsdirektion zur ordentlichen Einbürgerung von Ausländischen Staatsangehörigen im Kanton Basel-Landschaft 
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Damit zukünftig sinnvoll mit gehörigem Bezug zum Einzelfall beurteilt werden kann, ob jemand den 
Sprachnachweis erbracht hat, benötigt die zuständige Behörde die gesetzliche Grundlage für ei-
nen gewissen Ermessensspielraum, weshalb das Wort „namentlich“ in die Bestimmung aufge-
nommen wird.  

§ 11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

Absatz 1: Der § 11 wurde neu geschaffenen. Es handelt sich dabei um eine Ausführungsbestim-
mung zu § 9 Absatz 1 Buchstabe f BüG BL. Dieses Integrationskriterium wird auf Bundesebene in 
Art. 4 BüV näher ausgeführt. Im Vergleich zur Bundesbestimmung stellt der vorliegende Paragraph 
jedoch eine Verschärfung dar. 

Buchstabe a: Die beiden im Bundesrecht vorhandenen Einschränkungen „erheblich oder wieder-
holt“ sind analog zu Art. 80 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 
24. Oktober 2007 (VZAE) weggelassen worden. 

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

 

§ 12 Strafrechtlicher Leumund 

Beim § 12 handelt es sich um einen neugeschaffenen Paragraphen, welcher im bisherigen Geset-
zestext nicht verankert war. Grundlage dieses Paragraphen bildet die bisherige kantonale Praxis13. 
Der Bund regelt neu in Art. 4 Absatz 2 BüV wie Strafregistereinträge zu beurteilen sind. Er macht 
dabei eine Unterscheidung zwischen unbedingten, teilbedingen und bedingten Strafen sowie hin-
sichtlich der Höhe des Strafmasses. Im geltenden kantonalen Recht ist lediglich statuiert, dass die 
Bewerberin oder der Bewerber einen guten Leumund vorweisen muss.14 Dieser unbestimmte 
Rechtsbegriff wurde durch die Praxis, welche im Wesentlichen keine Strafregistereinträge wegen 
eines Verbrechens oder Verschuldens duldet, konkretisiert. Im Vergleich zur bisherigen kantonalen 
Praxis ist die bundesrechtliche Bestimmung – mit einer Ausnahme (vgl. Ausführungen zu den Ab-
sätzen 1 und 2) – somit weniger streng. Soll daher der gute Leumund im Kanton weiterhin im Sinn 
der bisherigen Praxis definiert sein, so bedarf es einer gesetzlichen Verankerung, da ansonsten 
aufgrund der derogatorischen Kraft des Bundes Art. 4 Absatz 2 BüV zur Anwendung gelangt. Eine 
Weiterführung der bisherigen Handhabung allein auf der Ebene der kantonalen Praxis widersprä-
che dem Bundesrecht. 

Absätze 1: Die Bewerberin oder der Bewerber gilt nicht als erfolgreich integriert und es liegt dem-
nach kein guter Leumund vor, wenn im Strafregister-Informationssystem VOSTRA ein Eintrag be-
steht. Als Grundsatz wird in Absatz 1 festgehalten, dass ein Eintrag im Strafregister – unabhängig 

                                                

 
13  Leitfaden der Sicherheitsdirektion zur ordentlichen Einbürgerung von Ausländischen Staatsangehörigen im Kanton Basel-Landschaft; 

vgl. Entscheid des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, vom 6. Juni 2012 (810 11 405). 
14  Vgl. § 10 Absatz 1 des Bürgerrechtsgesetzes vom 21. Januar 1993 (Stand 1. März 2014); GS 31.262, SGS 110 



 

LRV 20XX/XXX  15/30 

davon ob er wegen eines Verbrechens, Vergehens oder einer Übertretung erfolgt ist – ein Einbür-
gerungshindernis darstellt. Absatz 2 enthält jedoch für Einträge wegen Übertretungen, welche mit 
einer Busse geahndet worden sind, eine Ausnahme. Gemäss aktueller kantonaler Praxis sind Ein-
träge im Strafregister wegen Übertretungen im Einbürgerungsverfahren irrelevant. Gemäss der 
neuen Bundesbestimmung sind diese Einträge hingegen nicht unbedeutend. Wurde eine Übertre-
tung mit einer Busse bestraft, sieht die Bundesbestimmung einen Ermessensentscheid vor (vgl. 
Ausführungen hiernach unter Absatz 2). Im Gegensatz dazu stellen Einträge wegen Übertretun-
gen, die nach Jugendstrafrecht mit einem Tätigkeitsverbot oder einem Kontakt- und Rayonverbot 
sanktioniert worden sind, zwingend ein Einbürgerungshindernis dar (vgl. Art. 4 Absatz 2 Buchstabe 
c BüV). Bezüglich der Übertretungen hat der Bund somit eine strengere Vorschrift geschaffen, 
welche von den Kantonen nicht unterschritten werden darf. 

Absatz 2: Bei Übertretungen, welche mit einer Busse von mehr als CHF 5000.00 geahndet wur-
den, erfolgt ein Eintrag ins Strafregister.15 Gemäss revidiertem Bundesrecht sollen künftig auch 
solche Einträge berücksichtigt werden. In puncto Übertretungen, welche mit einer Busse sanktio-
niert worden sind, beabsichtigt der Bund demnach grundsätzlich eine strengere Handhabung als in 
der bisherigen kantonalen Praxis. Allerdings geht die Berücksichtigung von Bussen nicht ausdrück-
lich aus den bundesrechtlichen Bestimmungen hervor: Bussen werden in Art. 4 Absatz 2 BüV nicht 
explizit aufgeführt; in Art. 4 Absatz 3 BüV ist allerdings von „allen anderen Fällen, in denen im 
Strafregister-Informationssystem VOSTRA ein Eintrag…einsehbar ist“ die Rede. Bussen fallen 
damit als „andere Fälle“ unter diese letztere Bestimmung. Danach sei unter Berücksichtigung der 
Höhe der Sanktion zu entscheiden, ob die Integration der Bewerberin oder des Bewerbers erfolg-
reich ist. Eine erfolgreiche Integration dürfe jedoch nicht angenommen werden, solange eine an-
geordnete Sanktion noch nicht vollzogen worden oder eine laufende Probezeit noch nicht abgelau-
fen sei. Gemäss erläuterndem Bericht zur Bürgerrechtsverordnung könne das Abwarten der Ent-
fernungsfrist aus dem Strafregister unter anderem bei Übertretungsbussen nicht angemessen 
sein.16 Angesichts der komplexen bundesrechtlichen Regelung zum strafrechtlichen Leumund er-
scheint es angezeigt – auch auf die Gefahr hin, dass Doppelspurigkeiten entstehen - auf kantona-
ler Ebene eine Norm zu schaffen, welche klarstellt, wie Strafregistereinträge wegen Übertretungen, 
welche mit einer Busse geahndet wurden, zu beurteilen sind. Der Wortlaut in Absatz 2 entspricht 
im Wesentlichen jenem in Art. 4 Absatz 3 BüV. Er wurde nur marginal geändert. Da Bussen immer 
unbedingt ausgesprochen werden, gibt es keine Probezeit, welche abzuwarten ist.  

Absätze 3 und 4: Gemäss Art. 366 Absatz 3 des Schweizerisches Strafgesetzbuches vom 21. 
Dezember 1937 (StGB)17 werden Urteile gegen Jugendliche wegen eines Verbrechens oder Ver-
gehens ins Strafregister aufgenommen, wenn diese mit einem Freiheitsentzug, einer Unterbrin-
gung, einer ambulanten Behandlung oder einem Tätigkeitsverbot oder einem Kontakt- und Rayon-
verbot sanktioniert worden sind. Ferner sind Urteile gegen Jugendliche wegen einer Übertretung 
                                                

 
15  Vgl. Art. 3 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung über das Strafregister vom 29. September 2006 (VOSTRA-Verordnung); SR 331, 

AS 2006 4503 
16  Erläuternder Bericht des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements, Entwurf zur Verordnung zum Bürgerrechtsgesetz, April 

2016, Seite 13. 
17  SR 311.0, AS 54 757 
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ins Strafregister aufzunehmen, wenn diese mit einem Tätigkeitsverbot oder einem Kontakt- und 
Rayonverbot (Art. 16a JStG) sanktioniert worden sind (Art. 366 Absatz 3bis StGB). Die bisherige 
kantonale Praxis18 sieht in diesen Fällen eine Privilegierung vor, wonach die Einbürgerung bewilligt 
wird, wenn 2/3 der Entfernungsfrist abgelaufen sind. Die bundesrechtliche Mindestvorgabe ist so 
dicht und komplex, dass für solche Privilegierungen kein Raum bleibt. Die bisherige kantonale 
Praxis kann darum nicht ins BüG BL überführt werden und somit künftig nicht mehr zur Anwen-
dung gelangen.  

Die übrigen Urteile gegen Jugendliche (Bsp. Verweis, persönliche Leistung und Busse) werden 
nicht ins Strafregister aufgenommen. Diese Strafen und auch die übrigen Massnahmen (Bsp. Auf-
sicht und persönliche Betreuung) sind gemäss Bundesrecht im Einbürgerungsverfahren nicht rele-
vant. Gemäss basellandschaftlicher Praxis19 sind auch von Jugendlichen begangene Vergehen 
oder Verbrechen, welche im Strafregister nicht eingetragen werden, zu berücksichtigen. Der Be-
obachtungszeitraum beträgt bei Jugendstrafen gemäss Praxis fünf Jahre. Damit auch diese Praxis 
künftig Geltung hat, wurde eine entsprechende Norm geschaffen.  

Absatz 5: Eine analoge Bestimmung findet sich in Art. 4 Absatz 5 BüV. Auch hängige Strafverfah-
ren sind zu berücksichtigen. In diesem Fall wird das Einbürgerungsverfahren sistiert und erst wie-
der aufgenommen, wenn feststeht, dass die Bewerberin oder der Bewerber zu keiner Sanktion 
verurteilt wurde. Der Begriff der „hängigen Strafuntersuchungen“ bezieht sich auf das gesamte 
Ermittlungsverfahren gemäss der Schweizerischen Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 
(Strafprozessordnung, StPO)20 bis hin zur gerichtlichen Beurteilung. Ein Strafverfahren ist „hän-
gig“, sobald die Polizei erste Ermittlungshandlungen durchführt. Sobald sich im Zuge der Ermitt-
lungen ein konkreter Tatverdacht gegen eine oder mehrere Personen ergibt, muss die Staatsan-
waltschaft eingeschaltet werden. Das ist dann auch der Zeitpunkt, ab welchem das hängige Straf-
verfahren ins Strafregister einzutragen ist. Das Strafverfahren bleibt solange hängig bis ein rechts-
kräftiger Entscheid vorliegt. Ein Strafverfahren ist mit einer Einstellungs- oder Nichtanhandnahme-
verfügung, einem Strafbefehl bzw. mit einen Gerichtsurteil abgeschlossen.  

Absatz 6: Für ausländische Strafregistereinträge gelten die Bestimmungen der Absätze 1 bis 5 
sinngemäss. 

 

§ 13 Betreibungsrechtlicher Leumund 

Beim § 13 handelt es sich um eine neugeschaffene Bestimmung, welche im bisherigen Gesetzes-
text nicht verankert war. Dessen Inhalt entspricht im Wesentlichen der aktuellen und jungen kanto-
nalen Praxis, die kodifiziert werden soll. Diese wurde vom Runden Tisch Integration im Jahre 2015 
im Rahmen bzw. infolge der Motion vom 30. Oktober 2014 von Marco Born „Betreibungsrechtlicher 

                                                

 
18  Leitfaden der Sicherheitsdirektion zur ordentlichen Einbürgerung von Ausländischen Staatsangehörigen im Kanton Basel-Landschaft 
19  Leitfaden der Sicherheitsdirektion zur ordentlichen Einbürgerung von Ausländischen Staatsangehörigen im Kanton Basel-Landschaft 
20  SR 312.0, AS 2010 1881 



 

LRV 20XX/XXX  17/30 

Leumund bei Einbürgerungswilligen“ (vom Landrat als Postulat überwiesen; 2014-363) erarbeitet 
und wird seit 1. Januar 2016 umgesetzt.  

Die Bürgerrechtsverordnung des Bundes äussert sich zum betreibungsrechtlichen Leumund ledig-
lich rudimentär. Danach ist eine Integration nicht erfolgreich, wenn wichtige öffentlich-rechtliche 
oder privatrechtliche Verpflichtungen mutwillig nicht erfüllt worden sind (Art. 4 Absatz 1 Buchstabe 
b BüV). Gemäss erläuterndem Bericht zur Bürgerrechtsverordnung stellen die einmalige Nichterfül-
lung einer Verpflichtung oder eine Bagatelle kein Einbürgerungshindernis dar. Wiederholte, aber 
relativ geringe Verstösse müssten in ihrer Gesamtheit eine erhebliche Missachtung darstellen. 
Allerdings sei bei der Beurteilung der Verstösse insgesamt ein strenger Massstab anzulegen.21 
Gemäss den Ausführungen in der Botschaft ist nicht zwingend vorausgesetzt, dass eine Betrei-
bung bzw. ein Betreibungsregistereintrag vorliegen muss. Es ist lediglich von Nichterfüllung von 
Verpflichtungen die Rede. Wie eine solche Nichterfüllung festzustellen ist, wird nicht erläutert.  

Die Bestimmung des Bundes und die entsprechenden Erläuterungen sind hinsichtlich des betrei-
bungsrechtlichen Leumunds derart vage, dass es im Sinne der Transparenz und der Rechtssi-
cherheit angezeigt ist, auf kantonaler Ebene eine konkrete Norm zu statuieren. Der Ermessens-
spielraum der Einbürgerungsbehörde wird ausserdem eingeschränkt, so wie das im Zusammen-
hang mit der Behandlung der Motion Born gefordert wurde. § 13 Absatz 1 stellt im Vergleich zu 
Art. 4 Absatz 1 Buchstabe b BüV eine Verschärfung dar, da die Wörter „wichtige“ und „mutwillig“ 
weggelassen wurden. In den Absätzen 2 bis 4 wird exemplarisch aufgezählt, in welchen Fällen 
kein guter betreibungsrechtlicher Leumund angenommen werden darf. Hervorzuheben ist, dass 
nur gerechtfertigte Betreibungen zu berücksichtigen sind. Missbräuchliche bzw. ungerechtfertigte 
Betreibungen sind irrelevant. Die Sicherheitsdirektion fordert deshalb seit jeher die Bewerberinnen 
und Bewerber mit verzeichneten Betreibungen auf, zu diesen Stellung zu nehmen. Die Bewerbe-
rinnen und Bewerber haben dann die Möglichkeit, den Nachweis für ungerechtfertigte Betreibun-
gen zu erbringen.  

 

§  14 Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung 

Wer in den letzten drei Jahren unmittelbar vor der Gesuchsstellung oder während des Einbürge-
rungsverfahrens Sozialhilfe bezieht, erfüllt gemäss Art. 7 Absatz 3 BüV das Erfordernis der Teil-
nahme am Wirtschaftsleben oder des Erwerbs von Bildung nicht, ausser die bezogene Sozialhilfe 
wird vollständig zurückerstattet. Gemäss der bundesrechtlichen Bestimmung wird keine Sozialhil-
feabhängigkeit geduldet, wobei Art. 9 BüV vorbehalten bleibt. Gemäss geltendem kantonalem 
Recht ist Sozialhilfeabhängigkeit kein Einbürgerungshindernis, sofern gegenüber der gesuchstel-
lenden Person keine Herabsetzung der Unterstützung oder keine Einstellung der Unterstützung 
wegen schuldhafter Verletzung von Pflichten verfügt wurde und sie sich gegenüber der Sozialhilfe-
behörde kooperativ verhalten hat (vgl. § 10 Absatz 1quarter des geltenden Rechts). Insofern kann 
                                                

 
21  Erläuternder Bericht des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements, Entwurf zur Verordnung zum Bürgerrechtsgesetz, April 

2016, Seite 11. 
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gesagt werden, dass die bundesrechtliche Bestimmung strenger ist, als die bisherige kantonale 
Regelung. Berücksichtigt werden jedoch gemäss Bundesrecht lediglich die letzten drei Jahre. Ge-
mäss kantonalem Recht sind die letzten fünf Jahre massgebend. Da es sich bei der Bundesbe-
stimmung um eine Mindestvorschrift handelt, bleibt es den Kantonen unbenommen, hierzu eine 
weitergehende Regelung (Bsp. Erhöhung des Beobachtungszeitraums) vorzusehen. Der geltende 
§ 10 Absatz 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. Zusammenfassend 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 – wie bereits hiervor erläutert – neu gegliedert, deshalb wurde hier ein neues 
Unterkapitel eingeschoben. 

§ 15 Einbürgerungsvoraussetzungen 

Aufgrund der neuen Gesetzessystematik wurde die Marginalie entsprechend angepasst. Jene Ab-
sätze aus § 10 des geltenden Rechts, welche auch bei der Einbürgerung von Schwerinnen und 
Schweizer von Belang sind, sind in § 15 wiedergegeben worden. Die Absätze 1ter und 2 von § 10 
des geltenden Rechts wurden jedoch aufgehoben resp. nichts ins BüG BL übernommen, da sie in 
der Praxis keine Relevanz haben.  

Absatz 1: Aufgrund der neuen Gesetzessystematik wurde der Wortlaut von § 10 Absatz 1 Satz 1 
des geltenden Rechts hierher transferiert. Nach wie vor setzt die Erteilung des Kantons- und Ge-
meindebürgerrechts die Niederlassung in der Gemeinde und einen guten Leumund des um das 
Bürgerrecht sich bewerbenden Schweizer Staatsangehörigen voraus.  

Absatz 2: Der Wortlaut von § 15 Absatz 2 entspricht im Grunde genommen jenem in § 12 Absatz 
2 des geltenden Rechts. Der Passus „die um das Bürgerrecht sich bewerbende Person“ wurde 
lediglich durch „die Bewerberin oder der Bewerber“ ersetzt.  

Absatz 3: Will ein Schweizer Bürger oder eine Schweizer Bürgerin das Kantons- und Gemeinde-
bürgerrecht erwerben, so haben auch diese einen guten Leumund vorzuweisen. Die Sicherheitsdi-
rektion entscheidet unter Berücksichtigung der Schwere allfälliger straf- oder betreibungsrechtli-
cher 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 wer-
den somit weniger strenge Anforderungen gestellt.  
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3.4 Verfahren 

Durch den Einschub des Kapitels „3.3  Einbürgerung von Schweizer Bürgerinnen und Bürger“ ver-
schiebt sich die Nummerierung, sodass das Verfahren neu unter Ziffer 3.4 geregelt wird. Das Ver-
fahren wird seinerseits in drei weitere Untertitel gegliedert. 

Der Bund hat sich im Rahmen der ordentlichen Einbürgerung, die den Kantonen obliegt, bislang 
stark zurückgehalten, dies vor allem aufgrund der Vorgaben der Bundesverfassung. Gemäss 
Art. 38 Absatz 2 BV erlässt der Bund Mindestvorschriften über die Einbürgerung von Ausländerin-
nen und Ausländern durch die Kantone und erteilt die Einbürgerungsbewilligung. Dementspre-
chend bestimmt das jeweilige kantonale Recht in unterschiedlicher Weise, wo das Einbürgerungs-
gesuch einzureichen ist, welches Gesuchsformular dabei verwendet werden muss und wie und in 
welcher Phase die Unterlagen dem Bund zu unterbreiten sind. Demgegenüber können Leerläufe 
weitgehend vermieden werden, wenn die Einbürgerungsgesuche bei einer vom Kanton bezeichne-
ten Behördenstelle eingereicht werden und die Gesuchsunterlagen anschliessend nur dann dem 
Bund unterbreitet werden, wenn Kanton und Gemeinde eine Einbürgerung befürworten.  

 

3.4.1 Allgemeine Bestimmungen 

§ 16 Gesuchseinreichung und Mitwirkungspflicht 

§ 13 des geltenden kantonalen Bürgerrechtsgesetzes wird – bis auf kleine Ausnahmen – unverän-
dert in § 16 wiedergegeben. Wie bereits unter 2.3.1 festgehalten wurde, wird der Passus „die um 
das Bürgerrecht sich bewerbende Person“ durch „die Bewerberin oder der Bewerber“ ersetzt. Ab-
satz 3 musste entsprechend angepasst werden.  

 

§ 17 Bearbeitung von Personendaten 

§ 15a des geltenden kantonalen Bürgerrechtsgesetzes wird in § 17 wiedergegeben. Da § 10 Ab-
satz 1ter des geltenden Rechts aufgehoben wurde, musste einzig § 17 Absatz 1 Buchstabe d an-
gepasst werden. Der Bund hat in Art. 45 nBüG eine Rechtsgrundlage geschaffen, die unter ande-
rem die kantonalen Einbürgerungsorgane (d.h. Kanton und Gemeinden) ermächtigt, von den zu-
ständigen Behörden die notwendigen Informationen einzufordern. Gestützt auf diese Ermächti-
gungsnorm geben die mit dem Vollzug des Bürgerrechtsgesetzes betrauten Behörden (Bund, Kan-
ton und Gemeinden) untereinander Daten bekannt, die sie zur Beurteilung des Erwerbs oder des 
Verlusts des Schweizer Bürgerrechts benötigen.22 Die Bestimmung gilt auch für andere Behörden 
wie beispielsweise Schul-, Kindes- und Erwachsenenschutz-, Sozialhilfe-, Strafuntersuchungs- und 
Zivilstandsbehörden.23 

                                                

 
22  BBl 2011 2839 
23  BBl 2011 2866 
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3.4.2  Besondere Bestimmungen zur ordentlichen Einbürgerung von Ausländerinnen und 
Ausländern 

Der geltende § 14, in welchem aktuell das Einbürgerungsverfahren von Ausländerinnen und Aus-
ländern geregelt wird, wird in zwei neue Paragraphen aufgeteilt. In § 18 wird neu das Verfahren 
auf kantonaler Ebene und in § 19 das Verfahren auf kommunaler Ebene statuiert. 

Der Bund sieht eine Vereinheitlichung des Verfahrensablaufs vor. Gemäss Art. 13 Absatz 2 nBüG 
ist das Einbürgerungsgesuch erst nach Abschluss der kantonalen und kommunalen Prüfung an 
den Bund weiterzuleiten. Gemäss Botschaft ist dies der Fall, wenn nach erfolgter Prüfung nichts 
gegen eine Einbürgerung spreche, wenn also die zuständigen kantonalen Behörden das Einbürge-
rungsgesuch in der jeweils kantonalrechtlichen vorgesehenen Form (positiver Antrag, Zusicherung, 
etc.) unterstützen würden. Damit solle ausgeschlossen werden, dass Einbürgerungsgesuche, wel-
chen der Kanton oder die Gemeinde ablehnend gegenüberstünden, dem Bund zur Bearbeitung 
unterbreitet werden. Es steht somit fest, dass das basellandschaftliche Einbürgerungsverfahren bei 
Ausländerinnen und Ausländern entsprechend anzupassen ist. Der Botschaft lässt sich jedoch 
nicht weiter entnehmen, ob mit der Erteilung der kantonalen Einbürgerungsbewilligung (Bewilli-
gung zur Erteilung des Gemeindebürgerrechts) die Einbürgerung seitens des Kantons genügend 
zugesichert wird. Ein Vergleich mit den Vernehmlassungsvorlagen anderer Kantone hat ergeben, 
dass in den Kantonen Zürich und Nidwalden der Antrag an den Bund erst nach Erteilung des Kan-
tonsbürgerrechts gestellt wird. Im Kanton Aargau hingegen wird der hiervor genannte Antrag be-
reits vorher – analog zum vorliegenden Entwurf – gestellt. Der Grosse Rat des Kantons Aargau 
bzw. die Kommission entscheidet über das Kantonsbürgerrecht erst, wenn die eidgenössiche Ein-
bürgerungsbewilligung vorliegt. Das Verfahren so zu gestalten, wie es von den Kantonen Zürich 
und Nidwalden verstanden worden ist, wäre aufgrund der geltenden Entscheidkompetenzen im 
Kanton Basel-Landschaft mit erheblichen organisatorischen Schwierigkeiten verbunden, wenn 
nicht sogar unmöglich. Eine Änderung der Entscheidkompetenzen wird angesichts der abgelehn-
ten Motion von Martin Rüegg (Motion Nr. 2016-101) nicht mehrheitsfähig sein. Die revidierte Be-
stimmung sieht aufgrund des Gesagten vor, dass das Einbürgerungsgesuch dem Bund bereits 
nach Erteilung des Gemeindebürgerrechts weitergeleitet wird. 

 

§18  Verfahren auf kantonaler Ebene  

Absatz 1: Absatz 1 enthält eine chronologische Auflistung sämtlicher Aufgaben der Sicherheitsdi-
rektion.  

Buchstaben a, b und c: In den Buchstaben a bis c wird im Grunde genommen der bisherige § 14 
Absatz 1 wiedergegeben. Buchstabe c wurde einzig aufgrund des neuen Integrationskriteriums in 
§ 9 Absatz 1 Buchstabe g durch „g“ ergänzt. 

Buchstabe d und e: 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 
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erteilte die Sicherheitsdirektion die Bewilligung zur Erteilung des Gemeindebürgerrechts und stellte 
gleichzeitig beim Bund Antrag auf Erteilung der eidgenössischen Einbürgerungsbewilligung. Wie 
eingangs erläutert, muss der Verfahrensablauf aufgrund von Art. 13 Absatz 2 nBüG angepasst 
werden. Der Antrag an den Bund die eidgenössische Einbürgerungsbewilligung zu erteilen, erfolgt 
daher erst nach Erteilung des Gemeindebürgerrechts (vgl. Buchstabe f hiernach). Aufgrund des-
sen wurden lediglich der erste Teilsatz und der zweite Satz von § 14 Absatz 3 des geltenden 
Rechts übernommen. 

Buchstabe f: Aufgrund des neuen Verfahrensablaufes liegt in diesem Verfahrensstadium die eidg. 
Einbürgerungsbewilligung noch nicht vor, da sie noch nicht beantragt wurde. Nachdem das Ge-
meindebürgerrecht erteilt wurde, wird beim Bund der Antrag um Erteilung der Einbürgerungsbewil-
ligung gestellt 

Buchstabe g: Der bisherige § 14 Absatz 6 wird in § 18 Absatz 1 Buchstabe g BüG BL wiedergege-
ben und durch die im bisherigen Absatz 7 enthaltene Antragsfrist ergänzt. 

Absatz 2: Diese Bestimmung entspricht dem Wortlaut in § 14 Absatz 7 Satz 2 des geltenden 
Rechts. Gemäss der neuen bundesrechtlichen Bestimmung (vgl. Art. 14 Absatz 1 nBüG) hat die 
zuständige kantonale Behörde den Einbürgerungsentscheid innert eines Jahres nach Erteilung der 
Einbürgerungsbewilligung des Bundes zu treffen. Nach Erhalt der eidgenössischen Bewilligung hat 
die Sicherheitsdirektion gemäss Buchstabe g das Dossier innert dreier Monate an den Regierungs-
rat zuhanden des Landrates zu übermitteln. Letzterer hat seinen Beschluss innert 10 Wochen seit 
Antragsstellung des Regierungsrates zu fassen. Die einjährige Frist sollte demnach einzuhalten 
sein. Erfolgt der Beschluss des Landrates nicht innerhalb von sechs Monaten nach Erteilung der 
Einbürgerungsbewilligung des Bundes, ist das Kriterium der Teilnahme am Wirtschaftsleben er-
neut zu prüfen (vgl. Art. 13 Absatz 2 BüV). 

Absatz 3: Art. 16 Absatz 1 nBüG sieht vor, dass die Ablehnung eines Einbürgerungsgesuches zu 
begründen ist. Auf kantonaler Ebene ergibt sich dies für das verwaltungsinterne Verfahren grund-
sätzlich bereits aus § 18 des Verwaltungsverfahrensgesetzes Basel-Landschaft vom 13. Juni 1988 
(VwVG BL)24. Die vorliegende Bestimmung gilt jedoch für sämtliche am Einbürgerungsverfahren 
beteiligten Behörden resp. Gremien. 

 

§ 19 Verfahren auf kommunaler Ebene 

Absatz 1: Absatz 1 enthält eine chronologische Auflistung sämtlicher Aufgaben des Bürger- bzw. 
Gemeinderats. 

                                                

 
24  GS 29.677, SGS 175 (Stand 1. Januar 2012) 



 

LRV 20XX/XXX  22/30 

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

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

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

Absatz 2: Dieser Absatz entspricht dem geltenden § 14 Absatz 4 Satz 2. 

Absatz 3: Dieser Absatz entspricht dem geltenden § 14 Absatz 5. 

Absatz 4: Art. 16 Absatz 1 nBüG sieht vor, dass die Ablehnung eines Einbürgerungsgesuches zu 
begründen ist. Auf kantonaler Ebene ergibt sich dies für das verwaltungsinterne Verfahren grund-
sätzlich bereits aus § 18 VwVG BL. Die vorliegende Bestimmung gilt jedoch für sämtliche am Ein-
bürgerungsverfahren beteiligten Behörden resp. Gremien. 

 

3.4.3 Besondere Bestimmungen zur Einbürgerung von Schweizer Bürgern und Bürgerin-
nen 

§ 20 Verfahren auf kommunaler und kantonaler Ebene  

Der geltende § 15 wird in § 20 wiedergegeben. Der Gesetzeswortlaut wird beibehalten. Der Ver-
weis auf § 10 Abs. 2 ist jedoch zu streichen, da dieser Absatz aufgehoben wurde. Ferner ist der 
Verweis auf die Verfahrensbestimmungen in Absatz 3 anzupassen.  

 

3.5  Erleichterte Einbürgerung 

Bei der erleichterten Einbürgerung ist der Bund für den Entscheid allein zuständig (sog. umfassen-
de Bundeskompetenz; vgl. Art. 38 Absatz 1 BV). Der Kanton wird vorher angehört (Art. 25 nBüG) 
und hat – wie auch die Gemeinde – ein Beschwerderecht. Das Verfahren bei der erleichterten Ein-
bürgerung richtet sich ausschliesslich nach Bundesrecht (vgl. Art. 25 nBüG i.V.m. Art. 14 f. BüV).  

 

§ 21 Irrtümlich angenommenes Schweizer Bürgerrecht 

Wer während fünf Jahren im guten Glauben gelebt hat, das Schweizer Bürgerrecht zu besitzen 
und während dieser Zeit von kantonalen oder Gemeindebehörden tatsächlich als Schweizerin oder 
Schweizer behandelt worden ist, kann ein Gesuch um erleichterte Einbürgerung stellen. Die ein-
gebürgerte Person erhält das Kantonsbürgerrecht des für den Irrtum verantwortlichen Kantons. 
Dieser bestimmt, welches Gemeindebürgerrecht gleichzeitig erworben wird (vgl. Art. 22 nBüG). Mit 
anderen Worten hat der Kanton festzulegen, welches Gemeindebürgerrecht die erleichtert einge-
bürgerte Person erhalten soll. Mit der Schaffung von § 21 wird eine entsprechende Regelung ge-
troffen. Danach erhält die eingebürgerte Person dasjenige Gemeindebürgerrecht, welches sie bis-
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her irrtümlicherweise gemäss Register besessen hat, sofern im Register bereits das Bürgerrecht 
einer basellandschaftlichen Gemeinde eingetragen war. Andernfalls erhält sie das Gemeindebür-
gerrecht des Kantonhauptortes. 

 

4 Ehrenbürgerrecht 

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 
Bestimmung über die Wirkung vorangestellt. Hinsichtlich der Wirkung erfolgt in Absatz 1 eine Prä-
zisierung. Lediglich das an Schweizerinnen und Schweizer verliehene Ehrenbürgerrecht hat die 
gleiche Wirkung wie das im ordentlichen Verfahren durch Einbürgerung erworbene Bürgerrecht. 
Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts an eine Ausländerin oder an einen Ausländer hat hingegen 
ohne Einbürgerungsbewilligung des Bundes nicht die Wirkung einer Einbürgerung (vgl. Art. 19 
nBüG).  

 

5 Verlust des Bürgerrechts durch behördlichen Beschluss 

Der Bund regelt in den Art. 37 bis 43 nBüG in drei Unterabschnitten den Verlust des Bürgerrechts 
durch behördlichen Beschluss. Er unterscheidet dabei zwischen der Entlassung, den Entzug und 
das Feststellungsverfahren. Im aktuell geltenden kantonalen Bürgerrechtsgesetz wird lediglich die 
Entlassung geregelt. Entsprechend lautet die Marginalie zum Kapitel 5 „Verlust des Bürgerrechts 
durch Verzicht“. Aufgrund der Bundesbestimmungen ist jedoch auch auf kantonaler Ebene bezüg-
lich des Entzugs und des Feststellungsverfahrens eine Regelung hinsichtlich der kantonalen Zu-
ständigkeiten zu treffen. Die Marginalie zu Kapitel 5 ist an jene des Bundes anzugleichen, weshalb 
neu der Oberbegriff „Verlust des Bürgerrechts durch behördlichen Beschluss“ gewählt wurde. Zu-
dem wurden entsprechend dem Bundesrecht drei neue Unterkapitel (5.1 Entlassung; 5.2 Entzug; 
5.3 Feststellungsverfahren) geschaffen.  

 

5.1  Entlassung 

Die §§ 21 bis 23 wurden vom geltenden Recht übernommen und werden in den §§ 25 bis 27 wie-
dergegeben. Einzig der Verweis in § 22 Absatz 2 des geltenden Rechts auf § 9 musste aufgrund 
der neuen Gesetzessystematik angepasst werden. § 9 wird neu in § 6 wiedergegeben, sodass 
§ 26 Absatz 2 neu auf § 6 verweist.  

 

5.2 Entzug 

Gemäss Art. 42 nBüG kann das SEM mit Zustimmung der Behörde des Heimatkantons einer Dop-
pelbürgerin oder einem Doppelbürger das Schweizer-, Kantons- und Gemeindebürgerrecht entzie-
hen, wenn ihr oder sein Verhalten den Interessen oder dem Ansehen der Schweiz erheblich nach-
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teilig ist. Diese Bestimmung entspricht dem geltenden Art. 48 BüG. Die Messlatte liegt indessen 
hoch: Ein Entzug des Schweizer Bürgerrechts setzt ein Verhalten voraus, das den Interessen oder 
dem Ansehen der Schweiz erheblich nachteilig ist. Gemäss Botschaft gelange der Entzug des 
Bürgerrechts somit als ultima ratio zur Anwendung. Diese Bestimmung habe keine praktische Be-
deutung, denn es sei seit dem Inkrafttreten des Bürgerrechtsgesetzes im Jahre 1953 kein einziger 
Fall eines Entzugs des Schweizer Bürgerrechts bekannt. Gleichwohl solle die Bestimmung beibe-
halten werden. Heutzutage könne sie beispielsweise zur Anwendung gelangen, wenn ein Schwei-
zer Bürger einen Terroranschlag verüben sollte.25 Gemäss Wortlaut des hiervor zitierten Artikels, 
hat der Bund die Zustimmung bei der Behörde des Heimatkantons einzuholen. Bisher fehlte im 
kantonalen Bürgerrechtsgesetz eine entsprechende Zuständigkeitsnorm. In § 28 wird daher der 
Regierungsrat als zuständige Behörde statuiert. Grund hierfür ist, dass es sich beim Entzug des 
Bürgerrechts um einen doch sehr einschneidenden Verwaltungsakt handelt, weshalb die Zustim-
mung in Form eines Regierungsratsbeschlusses zu ergehen hat.  

 

5.3 Feststellungsverfahren  

§ 29 Zuständigkeit  

Wenn fraglich ist, ob eine Person das Schweizer Bürgerrecht besitzt, so entscheidet gemäss 
Art. 43 nBüG, auf Antrag oder von Amtes wegen, die Behörde des Kantons, dessen Bürgerrecht in 
Frage steht. In § 8 Absatz 1 Buchstabe b des Dekrets über das Zivilstandswesen26 wird festgehal-
ten, dass die Sicherheitsdirektion zuständig für den Entscheid über das Bestehen eines umstritte-
nen Schweizer- und Kantonsbürgerrechts ist. Es liegt demnach bereits eine gesetzliche Grundlage 
vor, welche die Zuständigkeit regelt. Von der Gesetzessystematik her macht es jedoch mehr Sinn, 
wenn auch die Zuständigkeit bei Feststellungsverfahren im Bürgerrechtsgesetz geregelt wird. Auf-
grund dessen ist die hiervor genannte Bestimmung aus dem Dekret über das Zivilstandswesen in 
das BüG BL zu transferieren. Als Folge davon ist § 8 Absatz 1 Buchstabe b des Dekrets über das 
Zivilstandswesen aufzuheben. 

Bei dieser Gelegenheit ist der Ingress des hiervorgenannten Dekrets zu aktualisieren, da die Ge-
setzesgrundlagen, auf welche sich das Dekret stützt, aufgehoben worden sind. Ausserdem ist in 
den §§ 10 und 18 dieses Dekrets die Bezeichnung „Justiz-, Polizei- und Militärdirektion“ mit der 
„neuen“ Bezeichnung „Sicherheitsdirektion“ zu ersetzten.  

 

                                                

 
25  BBl 2011 2865 
26  Dekret über das Zivilstandswesen vom 12. März 1998 (Stand 1. Januar 2014); GS 33.0140, SGS 211.1 
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6 Gebühren 

§ 30 Bürger- bzw. Einwohnergemeinde 

Der Wortlaut wurde unverändert aus § 24 des geltenden Rechts übernommen.  

 

§ 31 Kanton 

Der Wortlaut wurde von § 25 des geltenden Rechts übernommen. § 31 Absatz 1 Buchstabe b und 
Absatz 5 b BüG BL wurden präzisiert resp. ergänzt. Absatz 5 wurde ausserdem durch den Buch-
staben „g“ ergänzt. Damit wird eine gesetzlich Grundlage für die Erhebung von Gebühren bei 
Nichteintreten geschaffen, welche bisher fehlte. Ein Nichteintretensentscheid ergeht bei den fol-
genden Konstellationen:  

• Wird nach Eingang des Einbürgerungsgesuchs festgestellt, dass die Voraussetzungen (Bsp. 
strafrechtlicher Leumund) nicht erfüllt sind, wird die Bewerberin bzw. der Bewerber in einem 
Schreiben darauf hingewiesen. Gleichzeitig wird ihr bzw. ihm eine Frist gesetzt, innert welcher 
das Gesuch zurückgezogen werden kann. Ferner wird sie bzw. er darauf hingewiesen, dass am 
Gesuch festgehalten kann, diesfalls jedoch ein Kostenvorschuss von CHF 500.00 innert der ge-
setzten Frist zu leisten ist. Erfolgt durch den Bewerber bzw. die Bewerberin innert der gesetzten 
Frist kein Rückzug, wird angenommen, dass am Gesuch festgehalten wird. Wird der Kostenvor-
schuss nicht bezahlt, ergeht ein Nichteintretensentscheid.  

• Bei fehlender Mitwirkung des Bewerbers oder der Bewerberin ergeht ebenfalls ein Nichteintre-
tensentscheid. Fehlende Mitwirkung liegt beispielsweise vor, wenn fehlende Unterlagen trotz 
Aufforderung nicht nachgereicht werden oder die Bewerberin bzw. der Bewerber unentschuldigt 
nicht an Besprechungstermine erscheint.  

Im letzten Jahr wurden insgesamt 23 Nichteintretensentscheide gefällt. Mangels gesetzlicher 
Grundlage können aktuell bzw. konnten bisher für den im Zusammenhang mit Nichteintretensent-
scheiden angefallenen Verwaltungsaufwand, keine Gebühren erhoben werden. Der Verwaltungs-
aufwand bei Nichteintretensentscheiden ist vergleichbar mit dem Verwaltungsaufwand bei Ab-
schreibungen infolge Rückzugs. Bei der hiervor beschriebenen ersten Konstellation unterscheidet 
sich der Verfahrensablauf lediglich darin, dass anstatt eines Nichteintretensentscheides eine Ab-
schreibungsverfügung infolge Rückzugs ergeht. Der Aufwand bis zum Erlass dieser beiden Verfü-
gungen ist gleich gross. Je nach dem in welchem Verfahrensstadium bzw. Abklärungsstadium sich 
das Einbürgerungsverfahren bereits befindet, werden mit der Abschreibungsverfügung Gebühren 
von CHF 100.00 bis CHF 300.00 erhoben. Analog zu den Abschreibungen infolge Rückzugs sind 
inskünftig je nach Verfahrensstand bei Nichteintreten im Sinne des Kostendeckungsprinzips Ge-
bühren von CHF 100.00 bis CHF 300.00 zu erheben.  

Ferner ist Absatz 5 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 
gemäss Art. 35 nBüG Gebühren erhoben werden; diese dürfen höchstens kostendeckend sein. 
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Die Gebühren bemessen sich gemäss § 31 Absatz 3 BüG BL nach dem Verwaltungsaufwand. 
Obwohl Nichtigerklärungen kaum praktische Relevanz haben, ist dennoch eine gesetzliche Grund-
lage für die Gebührenerhebung erforderlich, sollen die Kosten für den Verwaltungsaufwand auch in 
diesen Fällen gedeckt werden.  

 

§ 32 Indexierung 

§ 25a des geltenden kantonalen Bürgerrechtsgesetzes wird in § 32 wiedergegeben. Gemäss Ab-
satz 2 ist für die Berechnung der Gebühren neu der Landesindex zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des BüG BL massgebend. 

 

7 Schlussbestimmungen 

§ 33 Einbürgerungsreglement 

§ 26 des geltenden kantonalen Bürgerrechtsgesetzes wird unverändert in § 33 wiedergegeben. 

 

§ 34 Einbürgerungen in Einwohnergemeinden 

§ 27 des geltenden kantonalen Bürgerrechtsgesetzes wird unverändert in § 34 wiedergegeben. 

 

§ 35 Übergangsbestimmungen 

Die Übergangsbestimmungen werden neu in § 35 geregelt. Die bisherige kantonale Bestimmung 
gemäss § 28 ist bundesrechtswidrig, weshalb sie entsprechend der neuen bundesrechtlichen Be-
stimmung angepasst wurde (vgl. Art. 50 Absatz 2 nBüG).  

§ 28a des geltenden Rechts wurde aufgehoben, da dieser Paragraph nicht mehr von Relevanz ist. 

 

2.4. Strategische Verankerung / Verhältnis zum Regierungsprogramm 

Die Vorlage ist im Strategischen Schwerpunktfeld „Zusammenleben in Baselland ZL“ verankert 
und steht im Zusammenhang mit den Legislaturzielen 

ZL-LZ 8: Wirksame Massnahmen unterstützen eine gute Integration von Migrantinnen und Mig-
ranten nachhaltig und 

ZL-LZ 10: Die Rechtssicherheit bildet eine wesentliche Grundlage für das geordnete Zusammenle-
ben innerhalb eines Staatswesens. Die Gesetzgebung ist jeweils zu aktualisieren, damit 
sie die gesellschaftlichen Entwicklungen aufnehmen und zielführende Lösungen anbie-
ten kann 
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(Punkt 3.4 des Regierungsprogramms 2016-2019, S. 35). Ein spezifisches Regierungsziel für die 
Dienststelle ist im Zusammenhang mit der Vorlage nicht definiert. 

 

2.5. Finanzielle und personelle Auswirkungen  

Aufgrund der vorliegenden Totalrevision sind grundsätzlich keine bedeutenden finanziellen Aus-
wirkungen zu erwarten.  

Die Änderung des Bundesrechts und die damit verbundene Totalrevision des kantonalen Rechts 
führen dazu, dass sämtliche den Gemeinden zur Verfügung gestellten Unterlagen zu den Verfah-
ren betreffend ordentliche Einbürgerung (Gesuchsformulare, diverse Merkblätter, etc.) sowie weite-
re Materialien an den Wortlaut der neuen Erlasse angepasst werden müssen. Die entsprechenden 
Arbeiten werden im Rahmen der vorhandenen personellen Ressourcen geleistet. Interne Schu-
lungskurse werden ausserdem nötig sein. Insgesamt wird in diesem Zusammenhang mit einem 
einmaligen Aufwand von ca. 20 Personentagen à CHF 356.00 (gemittelte Lohnsumme zuzüglich 
Gemeinkostenzuschlag von 60% der Lohnsumme) zu rechnen sein, total also mit rund CHF 7‘300 
internen Personalkosten. Ferner sind Anpassungen an der Fachapplikation System BRIS (elektro-
nisches Bürgerrechtsinformationssystem) notwendig. Diesbezüglich sind die einmaligen externen 
Kosten mit ca. Fr. 8‘000.00 zu veranschlagen.  

Die Einführung der beiden neuen Gebühren wird sich nicht wesentlich auf die Einnahmen auswir-
ken. Wie bereits dargelegt, wurden im letzten Jahr 23 Nichteintretensentscheide gefällt. Bei einer 
Gebührenhöhe von max. CHF 300.00 hätte dies für das Jahr 2016 zusätzliche Einnahme in der 
Höhe von max. CHF 6‘900.00 ergeben. Nichtigerklärungen hatten bisher keine praktische Rele-
vanz. Ob sich dies inskünftig ändern wird (Bsp. aufgrund des zunehmenden Terrorismus) lässt 
sich derzeit nicht abschätzen.  

Aufgrund des neuen Verfahrensablaufes kann es sein, dass die Sicherheitsdirektion, als zuständi-
ge kantonale Behörde, mit einem geringen Mehraufwand konfrontiert sein könnte. Da zwischen der 
kantonalen Zusicherung (Bewilligung der Sicherheitsdirektion zur Erteilung des Gemeindebürger-
rechts [vgl. § 18 Absatz 1 Buchstabe d BüG BL] und der tatsächlichen Erteilung des Gemeinde-
bürgerrechts [vgl. § 19 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 3 BüG BL]) und dem kantonalen Ent-
scheid (Beschluss des Landrates gemäss § 18 Absatz 2 BüG BL) eine gewisse Zeit vergeht, muss 
vor dem Einbürgerungsentscheid zur Erlangung einer letzten Sicherheit gestützt auf Art. 14 Absatz 
2 nBüG i.V.m. Art. 13 Absätze 1 und 2 BüV nochmals geprüft werden, ob die Einbürgerungsvo-
raussetzungen auch tatsächlich immer noch erfüllt sind; andernfalls müsste die Einbürgerung ab-
gelehnt werden. 

An dieser Stelle ist – auch wenn es keine Auswirkung der vorliegenden Revision ist – darauf hin-
zuweisen, dass allenfalls im Zusammenhang mit der erleichterten Einbürgerung der dritten Gene-
ration mit einem Zuwachs an Einbürgerungsgesuchen zu rechnen ist. Da erleichterte Einbürgerun-
gen in die Kompetenz des Bundes fallen, wird der Kanton „lediglich“ mit der Erstellung eines Erhe-
bungsberichtes beauftragt. Die Gebühren werden direkt vom Bund erhoben. Dieser entschädigt 
alsdann den Kanton für seine Bemühungen (vgl. Art. 25 BüV). Gemäss einer neuen Studie von 
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Prof. Philippe Wanner von der Universität Genf würden insgesamt 24 650 junge Ausländerinnen 
und Ausländer der dritten Generation zwischen 9 und 25 Jahren die Kriterien für eine erleichterte 
Einbürgerung gemäss der vom Parlament festgelegten Gesetzesbestimmung erfüllen. In den 
nächsten zehn Jahren dürften jeweils 2300 ausländische Kinder pro Jahr neu für eine erleichterte 
Einbürgerung in Frage kommen.27 Mit wie viel Mehraufwand bzw. Mehreinnahmen der Kanton 
Basel-Landschaft zu rechnen hat, lässt sich derzeit sehr schwer abschätzen. 

Die Finanz- und Kirchendirektion hat die Vorlage gemäss § 36 Absatz 1 Buchstabe c des Finanz-
haushaltsgesetzes vom 18. Juni 198728 geprüft und stellt fest, dass die Grundsätze der Haushalts-
führung und die Kompetenzordnung eingehalten sind. 

 

2.6. Regulierungsfolgenabschätzung 

Die Prüfung gemäss § 4 des KMU-Entlastungsgesetzes29 hat ergeben, dass die kleinen und mittle-
ren Unternehmen (KMU) durch die vorliegende Gesetzesänderung administrativ nicht belastet 
werden.  

 

2.7. Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens 

(Wird nach Durchführung des Vernehmlassungsverfahrens eingefügt)  

 

3. Vorstösse des Landrates 

Die Vorlage betrifft keine aktuellen Vorstösse des Landrates. 

 

4. Anträge 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen beantragt der Regierungsrat dem Landrat: 

1. Das Bürgerrechtsgesetz Basel-Landschaft (BüG BL) gemäss Beilage zu beschlies-
sen.  

2. Die Änderung des Dekrets über das Zivilstandswesen gemäss Beilage zu beschlies-
sen. 

                                                

 
27  Faktenblatt des Staatssekretariats für Migration vom 20. Dezember 2016: Junge Ausländerinnen und Ausländer der dritten Generati-

on in der Schweiz: Studie 2016. 
28  GS 29.492, SGS 310 
29  Gesetz über die Reduktion der Regelungsdichte und den Abbau der administrativen Belastung für die kleinen und mittleren Unter-

nehmen vom 5. Juni 2005; GS 35.0549, SGS 541 
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Liestal, Datum wird von der LKA eingesetzt! 

Im Namen des Regierungsrates 

Der Präsident: 

 

Der Landschreiber: 

 

 

5. Anhang 

– Entwurf Landratsbeschluss 
– Entwurf des Bürgerrechtsgesetzes Basel-Landschaft (BüG BL) 
– Entwurf Änderung des Dekrets über das Zivilstandswesen 
– Synopse (Gegenüberstellung geltendes Bürgerrechtsgesetz / totalrevidiertes Bürger-

rechtsgesetz)  
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Landratsbeschluss 

über die Totalrevision des Bürgerrechtsgesetzes 

 

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft beschliesst: 

1. Das Bürgerrechtsgesetz Basel-Landschaft (BüG BL) wird gemäss Beilage beschlos-
sen.  

2. Die Änderung des Dekrets über das Zivilstandswesen wird gemäss Beilage be-
schlossen.  

3. Ziffer 1 unterliegt der Volksabstimmung gemäss § 30 Abs. 1 Bst. b. bzw. § 31 Abs. 1 
Bst. c. der Verfassung des Kantons Basel-Landschaft vom 17. Mai 198430. 

 

 

Liestal, Datum wird von der LKA eingesetzt! 

Im Namen des Landrates 

Der/die Präsident/in: 

 

Der Landschreiber: 

 

                                                

 

30 GS 29.276, SGS 100 
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