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Bürgerrechtsgesetz: Totalrevision 
Erläuterungsbericht zur Vernehmlassungsvorlage 

1. Übersicht 
 
Das geltende schwyzerische Gesetz über Erwerb und Verlust des Kantons- und Gemeindebürger-
rechts vom 19. Februar 1970 (kBüG, SRSZ 110.100) ist seit dem 1. Januar 1971 in Kraft. Es 
blieb seither in den Grundzügen unverändert. Drei Revisionsanläufen war kein Erfolg beschieden. 
 
Nachdem das Bundesgericht am 9. Juli 2003 entschieden hatte, dass Urnenabstimmungen über 
Einbürgerungen verfassungswidrig seien, hat der Regierungsrat am 26. August 2003 die heute 
noch aktuelle Verordnung über vorläufige Regelungen zur Erteilung des Gemeindebürgerrechts 
(SRSZ 110.113) erlassen. Urnenabstimmungen wurden für unzulässig erklärt, und neu sind seit-
her die Gemeindeversammlungen für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts zuständig. Da die 
Entscheide begründet werden müssen, kann seit 2003 über ein Einbürgerungsgesuch nur noch 
abgestimmt werden, wenn in der Versammlung ein begründeter Gegenantrag gestellt wird. Das 
Bundesgericht hatte in seinem Urteil vom 12. Mai 2004 die Rechtmässigkeit dieser kantonalen 
Übergangsverordnung bestätigt, aber betont, dass diese nur einen vorläufigen Charakter habe. Es 
sei Sache des Regierungsrates, das ordentliche Gesetzgebungsverfahren einzuleiten.  
Das eidgenössische Bürgerrechtsgesetz ist auf den 1. Januar 2009 den bundesgerichtlichen An-
forderungen angepasst worden. 
 
Das neue, totalrevidierte kantonale Bürgerrechtsgesetz regelt neben den Voraussetzungen für die 
Erteilung des Gemeindebürgerrechts vor allem Zuständigkeit und Verfahren. Da der Regierungsrat 
die CVP-Initiative "Einbürgerungen ins Amtsblatt!" zur Annahme empfiehlt, sieht die Vorlage die 
Publikation der Einbürgerungsgesuche vor. Neu werden in allen Gemeinden Einbürgerungskom-
missionen geschaffen, die über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts entscheiden. Die schon 
bisher bestehenden, vorberatenden Einbürgerungskommissionen haben sich bewährt, weshalb 
ihnen auch der Entscheid über ein Gesuch zustehen soll. Die Gemeinden können die Kompetenz 
zur Beurteilung von Einbürgerungsgesuchen auch der Gemeindeversammlung übertragen. Die 
Erteilung des Kantonsbürgerrechts erfolgt neu durch eine kantonsrätliche Kommission. 
Mit dieser Vorlage können drei parlamentarische Vorstösse umgesetzt werden, indem einerseits 
einheitliche Einbürgerungskriterien verankert werden und sich anderseits Einbürgerungskommis-
sionen auch zu erleichterten Einbürgerungen äussern können. Das Verwaltungsgericht ist einzige 
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kantonale Rechtsmittelinstanz zur Beurteilung von Beschwerden gegen ablehnende Entscheide 
der Gemeinden und des Kantons.  

2. Bürgerrechtsgesetzgebung in Bund und Kanton 

2.1 Bund 

2.1.1 Das eidgenössische Bürgerrechtsgesetz (BüG, SR 141.0) ist seit dem Inkrafttreten 
am 1. Januar 1953 wiederholt revidiert worden. Die letzte Änderung vom 21. Dezember 2007 ist 
am 1. Januar 2009 in Kraft getreten. Sie regelt für die ordentliche Einbürgerung neu das Verfah-
ren im Kanton (Art. 15a), die Begründungspflicht (Art. 15b), den Schutz der Privatsphäre (Art. 
15c) und die Beschwerde vor einem kantonalen Gericht (Art. 50). 

2.1.2 Auf Bundesebene sind für das zukünftige Einbürgerungsverfahren zwei parlamenta-
rische Vorstösse von besonderer Aktualität. Mit der Motion 08.3499 von Nationalrat Roberto 
Schmidt vom 22. September 2008 sowie der Motion 09.3005 der Staatspolitischen Kommission 
des Nationalrates vom 22. Januar 2009 wird der Bundesrat beauftragt, mit einer Änderung des 
eidgenössischen Bürgerrechtsgesetzes minimale Anforderungen an die Integration und die 
Sprachkenntnisse für die Einbürgerung auf allen Stufen verbindlich festzulegen. Der Bundesrat 
hat am 19. November 2008 bzw. 25. Februar 2009 die Annahme der beiden Motionen beantragt 
und die Behandlung dieser Anliegen in der anstehenden Totalrevision des eidgenössischen Bür-
gerrechtsgesetzes vorgesehen.  

2.1.3 Zu dieser Totalrevision ist vom Dezember 2009 bis März 2010 ein Vernehmlas-
sungsverfahren durchgeführt worden. Die Totalrevision des eidgenössischen Bürgerrechtsgesetzes 
setzt sich folgende Ziele: 
- Kohärenz mit dem neuen Ausländergesetz bezüglich Anforderungen an den Integrationsgrad 

und die Sprachkenntnisse; 
- Harmonisierung der kantonalen und kommunalen Wohnsitzfristen; 
- Reduktion des administrativen Gesamtaufwandes durch Vereinfachung und Harmonisierung 

der Abläufe.  
Die wichtigsten Änderungen sind: 
- Einheitlicher Verfahrensablauf bei der ordentlichen Einbürgerung; 
- Ordnungsfrist für die Erstellung der Erhebungsberichte; 
- Neugestaltung der Gebührenregelung; 
- Präzisierung des Begriffs der erfolgreichen Integration; 
- Niederlassungsbewilligung (Ausweis C) als Voraussetzung für das Einbürgerungsgesuch; 
- Herabsetzung und Harmonisierung der kantonalen und kommunalen Aufenthaltsdauer; 
- Daten- und Informationsaustausch unter den kantonalen Einbürgerungsbehörden. 
 
Die definitive Auswertung der Vernehmlassungen liegt noch nicht vor.  

2.2 Kanton 

2.2.1 Nachdem das Bundesgericht in zwei Urteilen vom 9. Juli 2003 (BGE 129 I 217 
und 129 I 232) entschieden hatte, Urnenabstimmungen über Einbürgerungsgesuche seien ver-
fassungswidrig, erliess der Regierungsrat bereits am 26. August 2003 die nach wie vor aktuelle 
Verordnung über vorläufige Regelungen zur Erteilung des Gemeindebürgerrechts. Das Bundesge-
richt wies eine dagegen erhobene Beschwerde am 12. Mai 2004 ab, betonte aber in seinem Ur-
teil (BGE 130 I 146), dass die regierungsrätliche Verordnung nur einen vorläufigen Charakter 
habe. Es sei Sache des Regierungsrates, das ordentliche Gesetzgebungsverfahren einzuleiten. 
 
Dieser Aufforderung kam der Regierungsrat bereits mit Bericht und Vorlage vom 28. März 2006 
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und 30. Mai 2006 nach, indem er dem Kantonsrat eine Teilrevision des kantonalen Bürger-
rechtsgesetzes unterbreitet (RRB Nr. 412 vom 28. März 2006 sowie RRB Nr. 714 vom 30. Mai 
2006). Gegenstand dieser Vorlage war neben der Gebührenregelung ausschliesslich das Verfahren 
zur Erteilung des Gemeindebürgerrechts und des Kantonsbürgerrechts sowie der gerichtliche 
Rechtsschutz. Der Kantonsrat lehnte die Vorlage an seiner Sitzung vom 20. September 2006 in 
der Schlussabstimmung mit 57 gegen 27 Stimmen ab.  

2.2.2 Mit der von Kantonsrat Roland Schmid eingereichten Motion M 8/08 wird vom Re-
gierungsrat gefordert, "entsprechende Massnahmen zu ergreifen, damit: 1. einheitliche Minimal-
standards für alle Gemeinden und Bezirke endlich gesetzt werden; 2. ein Erfahrungsaustausch 
zwischen den entsprechenden Kommissionen stattfindet unter Führung des zuständigen Depar-
tementes; 3. kein Einbürgerungstourismus stattfindet." Mit Blick auf die anstehende Revision des 
kantonalen Bürgerrechtsgesetzes beantragte der Regierungsrat dem Kantonsrat, die Motion in ein 
Postulat umzuwandeln und erheblich zu erklären (RRB Nr. 534 vom 19. Mai 2009). Der Kan-
tonsrat stimmte diesem Antrag an seiner Sitzung vom 24./25. Juni 2009 zu.  

2.2.3 Die Kantonsräte Dr. Patrick Schönbächler und Xaver Schuler beauftragen mit ihrer 
Motion M 12/09 den Regierungsrat, "die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, die es Einbürge-
rungskommissionen erlauben, bei erleichterten Einbürgerungen die erforderlichen Erhebungen zu 
Handen des Bundesamtes für Migration zu treffen." Der Regierungsrat beantragte, diesen Vor-
stoss in ein Postulat umzuwandeln und erheblich zu erklären (RRB Nr. 535 vom 19. Mai 2009). 
Auch diesem Antrag folgte der Kantonsrat an seiner Sitzung vom 24./25. Juni 2009. 

2.2.4 Die Initiative "Einbürgerungsgesuche ins Amtsblatt" der Christlichdemokratischen 
Volkspartei des Kantons Schwyz (CVP) verlangt die Ergänzung des kantonalen Bürgerrechtsgeset-
zes mit einer Bestimmung, wonach Einbürgerungsgesuche im Amtsblatt auszuschreiben seien 
und dazu Einwände und Bemerkungen beim Gemeinderat zu Handen der Gemeindeversammlung 
angebracht werden können. Der Regierungsrat hat mit Beschluss Nr. 897 vom 19. August 2008 
die Initiative als zustandegekommen erklärt. Er beantragt dem Kantonsrat, die Gültigerklärung 
der Initiative und sie den Stimmberechtigten zur Annahme zu empfehlen. 

2.2.5 Die Kantonsräte Andreas Meyerhans und Dr. Roger Brändli haben am 6. April 
2010 die Motion M 8/10 "Massnahmenpaket zum Kantons und Gemeindebürgerrecht" einge-
reicht. Zusammenfassend beantragen sie, dass der Regierungsrat beauftragt wird, eine Anpas-
sung des Bürgerrechtsgesetzes vorzulegen, wobei folgende Punkte zu berücksichtigen seien: 
- Die Niederlassungsbewilligung soll eine materielle Voraussetzung für die Erteilung des Kan-

tons- und Gemeindebürgerrechts sein.  
- Es sollen präzise Integrationskriterien wie Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

sowie die Respektierung grundlegender Prinzipien der Bundesverfassung festgelegt werden. 
- Das erfolgreiche Ablegen von Sprachtests müsse obligatorisch sein, damit die Fähigkeit, sich 

in einer Landessprache zu verständigen, ausgewiesen sei. 
- Einbürgerungsgesuche sollen im Amtsblatt publiziert werden, damit dazu jedermann Einwände 

und Bemerkungen anbringen könne. 
- Einführung einer Einbürgerungs-Charta. Diese soll Grundwerte des Zusammenlebens in der 

Schweiz enthalten. Mit der Unterzeichnung soll die einbürgerungswillige Person bekunden, 
dass sie die grundlegenden Werte unserer Verfassung wie Rechtsstaat, Demokratie oder Grund-
rechte respektiert. Bei einem Verstoss soll eine Einbürgerung nochmals überprüft oder sogar 
aberkannt werden können.  

Die Anliegen dieser Motion werden im Zusammenhang mit der aktuellen Revisionsvorlage geprüft.  
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3. Revisionsbedarf des kantonalen Rechts 

3.1 Bei der Anpassung der kantonalen Bürgerrechtsgesetzgebung an das Bundesrecht ist 
zu unterscheiden zwischen zwingenden und wünschbaren Anpassungen. Bei den zwingenden 
Anpassungen handelt es sich um diejenigen Bestimmungen, die Kraft der Bundesverfassung aus-
schliesslich in die Kompetenz des Bundes fallen. Bei den verschiedenen Revisionen der eidge-
nössischen Bürgerrechtsgesetzgebung waren und sind keine tief greifenden Änderungen auszu-
machen, die einen unmittelbaren Handlungsbedarf bezüglich der kantonal-rechtlichen Bestim-
mungen hervorgerufen hätten. Dies deshalb, weil die Anpassung an das jeweils geänderte Bun-
desrecht mit den beiden allgemeinen Verweisen im geltenden kantonalen Recht (kBüG), wonach 
Erwerb und Verlust des Kantons- und Gemeindebürgerrechts durch Abstammung, Standesände-
rung und Heirat (§ 1) durch Bundesrecht geordnet werden und für die ordentliche Einbürgerung 
von Ausländern die Vorschriften der Bundesgesetzes vorbehalten bleiben, gewährleistet war und 
ist. Auch die regierungsrätliche Verordnung über vorläufige Regelungen zur Erteilung des Ge-
meindebürgerrechts entspricht inhaltlich den auf den 1. Januar 2009 geänderten Bestimmungen 
des eidgenössischen Bürgerrechtsgesetzes. 

3.2 Nach den Urteilen des Bundesgerichts und der erwähnten Änderung des eidgenössi-
schen Bürgerrechtsgesetzes (Art. 15a - Art. 15c sowie Art. 50) wie auch den früheren Gesetzes-
änderungen, die vor allem die ordentlichen Einbürgerungen durch behördlichen Beschluss betref-
fen, ist der Revisionsbedarf des kantonalen Bürgerrechtsgesetzes offensichtlich und unausweich-
lich geworden. Zudem hat das Bundesgericht in seinem Urteil zur regierungsrätlichen Verordnung 
betreffend vorläufige Einbürgerungsregelungen denn auch betont, dass es Aufgabe des Regie-
rungsrates sein werde, diese so genannte "Übergangsverordnung" im ordentlichen Gesetzgebungs-
verfahren abzulösen. 
 
Auf kantonaler Ebene ist das geltende Bürgerrechtsgesetz "in die Jahre gekommen", und auch die 
regierungsrätliche Übergangsverordnung ist seit gut sechs Jahren in Kraft. Darüber hinaus stehen 
die Behandlung und Umsetzung der als Postulate erheblich erklärten Motionen M 8/08 und M 
12/09 sowie des Initiativbegehrens der CVP und der Motion M 8/10 an, so dass es gerechtfertigt 
ist, eine Totalrevision des kantonalen Gesetzes über Erwerb und Verlust des Kantons- und Ge-
meindebürgerrechts in die Wege zu leiten. 

3.3 Die Revision des Gesetzes über Erwerb und Verlust des Kantons- und Gemeindebür-
gerrechts ist im Gesetzgebungsprogramm 2009-2010 enthalten, welches an der Sitzung vom 
20. Mai 2009 vom Kantonsrat genehmigt wurde. 

4. Die Vorlage im Überblick 

4.1 Vorrang des Bundesrechts 
 
Der Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts wird hauptsächlich durch das eidgenössische 
Bürgerrechtsgesetz geregelt. Es betrifft dies insbesondere: 
- den Erwerb und Verlust von Gesetzes wegen (Art. 1 - 11 BüG),  
- die Wiedereinbürgerung und die erleichterte Einbürgerung (Art. 18 - 41 BüG), 
- die Entlassung und der Entzug (Art. 42 - 48 BüG). 
In diesen Bereichen steht dem Kanton grundsätzlich keine materielle Gesetzgebungskompetenz 
zu, ausser der Bezeichnung einzelner Zuständigkeiten. 
 
Die ordentliche Einbürgerung (Art. 12 - 16 BüG) wird ebenfalls weitgehend durch das Bundes-
recht geregelt. Den Kantonen verbleiben aber bezogen auf das Kantons- und Gemeindebürger-
recht die Regelung der Zuständigkeit und des Verfahrens (Art. 15a BüG) sowie Präzisierungen 
hinsichtlich der Einbürgerungsvoraussetzungen vorbehalten. 
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Der Entwurf eines neuen kantonalen Bürgerrechtsgesetzes hält sich an diesen bundesrechtlich 
vorgegebenen Rahmen, indem grundsätzlich keine Regelungen des Bundesrechts wiederholt wer-
den und ins Gesetz nur die unbedingt notwendigen wichtigen Bestimmungen aufgenommen wer-
den. Die Detailabläufe, die Einzelzuständigkeiten und die spezifischen Anforderungen zur Erfül-
lung der Einbürgerungsvoraussetzungen sind in einem Vollzugserlass durch den Regierungsrat zu 
regeln.  

4.2 Neuer Ablauf des Einbürgerungsverfahrens 
 
Während bisher zu Beginn des ganzen Einbürgerungsverfahrens die eidgenössische Einbürge-
rungsbewilligung eingeholt werden musste, wird diese neu nach der Erteilung des Gemeindebür-
gerrechts eingeholt. Da die Einbürgerungsbewilligung des Bundes auf drei Jahre befristet ist (Art. 
13 Abs. 3 BüG), musste wegen der Dauer des kommunalen Einbürgerungsverfahrens diese oft-
mals verlängert werden.  
Neu wird zuerst auf kommunaler Stufe über das Gemeindebürgerrecht entschieden. Wird dieses 
erteilt, prüft das Bundesamt für Migration die Erteilung der eidgenössischen Einbürgerungsbewil-
ligung (Art. 13 BüG). Dabei werden im Normalfall nur noch das Beachten der schweizerischen 
Rechtsordnung sowie die Nichtgefährdung der inneren oder äusseren Sicherheit geprüft. Liegt 
auch die Einbürgerungsbewilligung des Bundes vor, kann im letzten Schritt das Kantonsbürger-
recht erteilt werden. 
 
Neuer Verfahrensablauf: 
Gemeindebürgerrecht  eidgenössische Einbürgerungsbewilligung  Kantonsbürgerrecht 
 
Dieser neue Verfahrensablauf vereinfacht vor allem für die Gemeinden das Einbürgerungsverfah-
ren, muss sie doch nicht wie bisher zuerst das Vorverfahren für die Einholung der eidgenössi-
schen Einbürgerungsbewilligung durchführen und kann erst danach das eigentliche kommunale 
Einbürgerungsverfahren einleiten. Beide Verfahren werden zusammengelegt und in einem ersten 
Schritt wird definitiv in der Gemeinde über die Erteilung des Bürgerrechts entschieden. Damit 
müssen die Einbürgerungsdossiers auch weniger zwischen den Gemeinden und den kantonalen 
und eidgenössischen Stellen zirkulieren. 

4.3 Einbürgerungsvoraussetzungen 
 
Die formellen und materiellen Einbürgerungsvoraussetzungen einer ordentlichen Einbürgerung, 
für deren Überprüfung in erster Linie die Gemeinden und Kantone zuständig sind, werden in Art. 
14 und 15 BüG umschrieben. Es sind dies neben den Wohnsitzerfordernissen (Art. 15 BüG) die 
besonderen Eignungsvoraussetzungen (Art. 14 BüG).  
 
Das Bundesrecht verlangt für die ordentliche Einbürgerung grundsätzlich einen Wohnsitz von 
insgesamt zwölf Jahren in der Schweiz, wovon drei in den letzten fünf Jahren vor Einreichung des 
Gesuchs. In verschiedenen Ausnahmefällen gelten geringere Anforderungen (doppelte Anrech-
nung der Jahre in der Schweiz zwischen dem 10. und 20. Lebensjahr; nur fünf Jahre Wohnsitz 
bei Verheirateten oder eingetragenen Partnerschaften). Nach geltendem kantonalem Recht ist für 
den Erwerb des Bürgerrechts ein Wohnsitz in einer schwyzerischen Gemeinde von fünf Jahren im 
letzten Jahrzehnt vor Einreichung des Gesuchs notwendig. War diese Voraussetzung erfüllt, so 
konnte ein Einbürgerungsgesuch in jeder schwyzerischen Gemeinde gestellt werden. Neu wird im 
Hinblick auf eine genügende Integration verlangt, dass ein ununterbrochener Wohnsitz von drei 
Jahren unmittelbar vor Gesuchseinreichung in jener Gemeinde verlangt wird, in der das Gesuch 
eingereicht wird. Damit wird das Wohnsitzerfordernis in der Einbürgerungsgemeinde gegenüber 
dem bisherigen Recht verschärft. Dies ist gerechtfertigt, weil eine Integration am Ort des Wohn-
sitzes (Lebensmittelpunkt) verlangt wird. Diese Wohnsitzfrist von drei Jahren in der Gemeinde 
entspricht auch den Empfehlungen des Bundes. Die zunehmende Mobilität, insbesondere der 
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jungen Leuten, wird insofern berücksichtigt, als bei einem Wohnsitzwechsel nach Einreichung 
des Gesuchs die Zuständigkeit nicht dahinfällt, ausgenommen bei einer Abmeldung ins Ausland 
(§ 3). 
 
Die eigentlichen Eignungsvoraussetzungen werden neu und gegenüber dem bisherigen Recht viel 
ausführlicher in § 4 umschrieben. Diese materiellen Eignungsvoraussetzungen lehnen sich an Art. 
14 Bst. a - d BüG an.   
 
Das Bundesrecht bestimmt die Einbürgerungsvoraussetzungen für die erleichterte Einbürgerung 
und die Wiedereinbürgerung. Über eine erleichterte Einbürgerung oder eine Wiedereinbürgerung 
entscheidet eine Bundesstelle (Bundesamt für Migration). Die Kantone werden angehört, und die 
kantonalen (bzw. kommunalen) Einbürgerungsbehörden können mit Erhebungen beauftragt wer-
den. 

4.4 Zuständigkeit für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts 
 
Für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts wird neu in jeder Gemeinde eine Einbürgerungs-
kommission zuständig sein (§ 10). Diese Zuständigkeit hat folgende Vorteile: 
- Die Mitglieder der Kommission verfügen über alle relevanten Informationen betreffend die 

Einbürgerungsvoraussetzungen und kennen die einzubürgernden Personen gestützt auf die 
persönliche Anhörung. 

- Sie haben als Kommissionsmitglieder Einsicht in alle erhobenen Persönlichkeitsdaten, Aus-
kunftsberichte und Registerauszüge. 

- Sie haben den persönlichen Kontakt zu den Gesuchstellern und können aufgrund umfassender 
Aktenkenntnisse aber auch aufgrund eines unmittelbaren persönlichen Bildes einen korrekt 
begründeten Entscheid fällen. 

- Können die Einbürgerungskommissionen über die Gesuche auch entscheiden, so fallen klarer-
weise Abklärungs- und Entscheidungskompetenz zusammen, was im Hinblick auf das Begrün-
dungserfordernis von Vorteil ist. Begründete Entscheide schützen insbesondere vor Diskrimi-
nierung (Art. 8 BV) und Willkür (Art. 9 BV). 

- Eine Kommission kann so zusammengesetzt werden, dass die verschiedensten politischen und 
gesellschaftlichen Gruppierungen berücksichtigt werden können. 

- Die intensive Auseinandersetzung mit Einbürgerungsgesuchen führt über die Jahre zu einer 
konstanten und konsequenten Praxis. 

- Seit 2003 konnten in den Gemeinden, die eine beratende Einbürgerungskommission einset-
zen, nur positive Erfahrungen gesammelt werden. Die Gesuche sind seither viel gründlicher 
geprüft worden. 

 
Den Gemeinden wird jedoch die Kompetenz eingeräumt, die Befugnisse der Einbürgerungskom-
mission auf die Gemeindeversammlung zu übertragen und so das bisherige Verfahren beizubehal-
ten (§ 11). Dazu bedarf es aber eines ausdrücklichen Beschlusses der Gemeindeversammlung 
(mit Urnenabstimmung beim Urnensystem) oder einer Änderung der Gemeindeordnung. In diesen 
Fällen kommt der Einbürgerungskommission bloss, aber immerhin das Antragsrecht an den Ge-
meinderat zu, der seinerseits der Gemeindeversammlung Antrag stellt. 

4.5 Annahme der Initiative „Einbürgerungsgesuche ins Amtsblatt“ 
 
Die Initiative der CVP sieht die Ausschreibung aller Einbürgerungsgesuche im Amtsblatt mit ei-
nem anschliessenden Einwendungsverfahren vor. Die Initiative ist zustandegekommen (RRB Nr. 
897 vom 19. August 2008). Der Regierungsrat befürwortet die Initiative (RRB Nr. … vom …), 
weshalb in das neue Bürgerrechtsgesetz eine entsprechende Bestimmung (§ 8) aufgenommen 
wird. Die Publikation von Einbürgerungsgesuchen entspricht auch einer Forderung der Motion M 
8/10.  



 

 - 7 - 

 

4.6 Verfahren zur Erteilung des Gemeindebürgerrechts 
 
Da die Einbürgerung als Verwaltungsakt angesehen wird, gilt für das Verfahren grundsätzlich die 
Verordnung über die Verwaltungsrechtspflege (VRP, SRSZ 234.110). Es gelten deshalb die 
Grundsätze der Sachverhaltsabklärung von Amtes wegen und der Mitwirkung der Parteien, der 
Anspruch auf rechtliches Gehör und Akteneinsicht sowie der Anspruch auf einen begründeten 
Entscheid.  
Das Gesetz sieht in jedem Falle die persönliche Anhörung aller Personen vor, die in die Einbürge-
rung einbezogen sind (§ 9). Diese persönliche Anhörung als Ausfluss des rechtlichen Gehörs hat 
sich in allen Gemeinden bestens bewährt und garantiert eine gründliche Prüfung der Gesuche. 

4.7 Erteilung des Kantonsbürgerrechts 
 
Gemäss § 35 der Kantonsverfassung (KV) ist für die Erteilung des Kantonsbürgerrechts der Kan-
tonsrat zuständig. Eine Zuständigkeitsänderung (Regierungsrat oder Departement) bedürfte des-
halb einer Verfassungsänderung. Darauf wird verzichtet. Hingegen lässt es diese Bestimmung zu, 
dass das Kantonsbürgerrecht durch die zuständige kantonsrätliche Kommission erteilt wird. Dies 
ist sinnvoll, weil bereits heute der Bürgerrechtsausschuss der Kommission für Gesundheit und 
soziale Sicherheit die Gesuche prüft.  

4.8 Rechtsschutz 
 
Nach Art. 50 BüG müssen die Kantone Gerichtsbehörden einsetzen, die als letzte kantonale In-
stanzen Beschwerden gegen ablehnende Entscheide über die ordentliche Einbürgerung beurtei-
len. Es rechtfertigt sich als Beschwerdeinstanz gegenüber Entscheide über das Gemeindebürger-
recht und das Kantonsbürgerrecht das Verwaltungsgericht als einzige und letzte kantonale richter-
liche Instanz einzusetzen (§ 13). Dieser Rechtsmittelweg drängt sich insbesondere für die Be-
schwerden gegenüber der kantonsrätlichen Einbürgerungskommission auf. Das Verfahren richtet 
sich nach den Bestimmungen der Verordnung über die Verwaltungsrechtspflege, welche auch die 
Beschwerdebefugnis regelt. Es gilt die allgemeine Beschwerdefrist von 20 Tagen. Als erster und 
einziger kantonaler Beschwerdeinstanz steht dem Verwaltungsgericht die Ermessens- und 
Rechtskontrolle zu. Das Verwaltungsgericht kann einen Entscheid aufheben und ihn zurückweisen 
oder in der Sache selbst entscheiden (§ 43 VRP).  
Soweit die Entscheidungskompetenz bei der Gemeindeversammlung bleibt, können Beschlüsse 
der Gemeindeversammlung (auch über Einbürgerungen) von jedermann innert zehn Tagen mit 
Beschwerde beim Verwaltungsgericht angefochten werden. 

5. Erläuterung zu den einzelnen Bestimmungen 
 

 § 1 Geltungsbereich 
 
Das kantonale Bürgerrechtsgesetz enthält nur dann eine Regelung über Erwerb und Verlust des 
Kantons- und Gemeindebürgerrechts, sofern das Bundesrecht nicht eine Bestimmung enthält. 
Das kantonale Bürgerrechtsgesetz kann deshalb kurz gehalten werden, weil bundesrechtliche 
Regelungen nicht wiederholt werden und sich das kantonale Gesetz auf die notwendigen und 
wichtigen Vorschriften beschränkt. 
Ausführungsvorschriften zu einzelnen Zuständigkeiten, detaillierten Verfahrensabläufen, erforder-
lichen Gesuchsunterlagen und zu Detailanforderungen betreffend einzelnen Eignungsvorausset-
zungen sind Sache des Regierungsrates (§ 4 Abs. 3). Er wird auch generell mit dem Vollzug be-
auftragt (§ 22 Abs. 3) und kann die erforderlichen Vollzugsvorschriften erlassen (vgl. auch die 
geltende Vollziehungsverordnung zum eidgenössischen und kantonalen Gesetz über Erwerb und 
Verlust des Bürgerrechts vom 7. Dezember 1970, SRSZ 110.111).  
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Der Erwerb des Bürgerrechts wird in den §§ 3 ff. geregelt, der Verlust in § 16. Es handelt sich 
jeweils um bundesrechtliche Begriffe, die übernommen werden. 
 
 

 § 2 Sprachliche Gleichbehandlung 
 
Keine Bemerkungen. 
 
 
 § 3 Ordentliche Einbürgerung: Wohnsitzerfordernis 
 
Absatz 1 
Nach eidgenössischem Bürgerrechtsgesetz kann sich in der Schweiz einbürgern lassen, wer wäh-
rend insgesamt zwölf Jahren in der Schweiz gewohnt hat, wovon drei in den letzten fünf Jahren 
vor Einreichung des Gesuchs (Art. 15 BüG). Das kantonale Recht verlangt neu im Sinne der In-
tegration, dass bei Einreichung des Einbürgerungsgesuches ein ununterbrochener Wohnsitz von 
drei Jahren in der Gemeinde, in der das Gesuch gestellt wird, nachgewiesen werden muss. Damit 
kann ein 'Einbürgerungstourismus', wie er in der Motion M 8/08 behauptet wird, verhindert wer-
den. Bisher war nur der Aufenthalt in einer schwyzerischen Gemeinde während fünf Jahren im 
letzten Jahrzehnt erforderlich, was grundsätzlich den Anspruch ergab, sich in jeder Gemeinde des 
Kantons Schwyz einbürgern zu lassen bzw. zumindest ein Gesuch zu stellen. 
Die neue kantonale dreijährige Frist stimmt mit der bundesrechtlichen Frist überein, wobei das 
kantonale Recht verlangt, dass der dreijährige Wohnsitz in der gleichen Gemeinde unmittelbar 
der Gesuchseinreichung vorausgehen muss. Auf eine weitergehende Mindestwohnsitzdauer im 
Kanton - bisher fünf Jahre - kann verzichtet werden. Der ununterbrochene Wohnsitz in einer Ge-
meinde bestimmt sich nach den Regeln des Eidgenössischen Zivilgesetzbuches (ZGB). So wird 
beispielsweise der Wohnsitz beim Besuch einer Lehranstalt nicht unterbrochen (Art. 26 ZGB).  
Die Voraussetzung eines dreijährigen Wohnsitzes entspricht auch dem Beschluss des Bundesrates 
vom 9. März 2007, wonach die kantonalen und kommunalen Wohnsitzfristen harmonisiert wer-
den sollen. 
Das Erfordernis einer Niederlassungsbewilligung (C) wird im kantonalen Recht nicht vorgesehen, 
da dieses Erfordernis voraussichtlich in der laufenden Bürgerrechtsrevision auf Bundesstufe ver-
ankert wird.  
 
Absatz 2 
Ist das Gesuch bei der zuständigen Behörde eingereicht, so ändert ein späterer Wohnsitzwechsel 
in eine andere Schwyzer Gemeinde oder einen anderen Kanton an der Zuständigkeit nichts. Dies 
entspricht auch der heutigen Praxis. Mit Abs. 2 wird die heutige Mobilität der Bevölkerung be-
rücksichtigt. Insbesondere bei jüngeren Personen kann es der Fall sein, dass in der Lebensphase 
zwischen 18 bis 30 der Wohnsitz wegen Änderungen im Beruf, Heirat oder aus anderen Gründen 
gewechselt wird. Es genügt, wenn die betreffenden Personen vor Einreichung des Gesuchs min-
destens drei Jahre in der betreffenden Gemeinde gelebt haben. Dadurch ist diese Gemeinde auch 
in der Lage, die materiellen Eignungsvoraussetzungen zu prüfen.  
Anders ist die Situation, wenn eine Person ihren Wohnsitz ins Ausland verlegt. Damit gibt sie 
kund, dass sie ihren Lebensmittelpunkt in der Schweiz und damit auch die Absicht des dauern-
den Verbleibens in der Schweiz aufgibt (Art. 36 BüG). Es rechtfertigt sich, dass in solchen Fällen 
ein Einbürgerungsgesuch hinfällig wird. Dies gilt nicht bei vorübergehenden Auslandaufenthalten 
zu Studien- oder Berufszwecken, wenn der Wohnsitz in der Schweiz beibehalten wird.  
 
 
 § 4 Ordentliche Einbürgerung: Eignung 
 
Die Eignungsvoraussetzungen regelt Art. 14 BüG. Danach ist zu prüfen,  

"ob der Bewerber zur Einbürgerung geeignet ist, insbesondere ob er: 
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a. in die schweizerischen Verhältnisse eingegliedert ist; 
b. mit den schweizerischen Lebensgewohnheiten, Sitten und Gebräuchen vertraut ist; 
c. die schweizerische Rechtsordnung beachtet; 
d. die innere oder äussere Sicherheit der Schweiz nicht gefährdet." 

 
Diese bundesrechtlichen Kriterien werden auf kantonaler Stufe in § 4 Abs. 1 und 2 verfeinert, 
indem die Eignungsvoraussetzungen detaillierter aufgeführt werden. Sie gelten insbesondere für 
die Einbürgerung von Ausländern, aber auch von Schweizern. So verlangt die Erteilung des Ge-
meinde- und Kantonsbürgerrechts, dass eine Integration nicht nur in die schweizerischen Ver-
hältnisse, sondern auch in die kommunalen und kantonalen Verhältnisse erfolgt sein muss (Bst. 
a). Dazu gehört auch das Vertrautsein mit den Lebensgewohnheiten, Sitten und Gebräuchen des 
Kantons Schwyz und der jeweiligen Einbürgerungsgemeinde (Bst. b). Dies entspricht auch der 
Dreiteilung von Gemeinde-, Kantons- und Schweizer Bürgerrecht. Wie bisher wird ein tadelloser 
Leumund verlangt (Bst. c). Das Verwaltungsgericht hat in seinem Entscheid VGE III 2007 80 
vom 29. August 2007 festgestellt, dass das kantonale Bürgerrechtsgesetz nicht nur einen guten 
oder mittelmässigen, sondern einen tadellosen Leumund verlange, was bundesrechtskonform sei. 
Der Leumund stelle einen "Sammelbegriff dar für die Einschätzung eines Menschen, wie er seine 
rechtlichen, sozialen und ethischen Verpflichtungen erfüllt". Massgebend sei ein korrektes Verhal-
ten während einer längeren Zeitdauer, denn nur unter dieser Voraussetzung könne ein tadelloser 
Leumund attestiert werden. Neben einem tadellosen Leumund wird auch die Beachtung der 
schweizerischen Rechtsordnung verlangt, und es darf durch eine Einbürgerung die innere und 
äussere Sicherheit nicht gefährdet werden, was allenfalls bei einer radikalpolitischen Gesinnung 
oder bei religiösem Fanatismus der Fall sein könnte. Weiter müssen die mit dem Bürgerrecht 
verbundenen Rechte und Pflichten bekannt sein (Bst. d). Auch wenn ausreichende Sprachkennt-
nisse nur als eine der Eignungsvoraussetzungen aufgeführt wird (Bst. e), ist die Verständigung 
mit der am Wohnort gesprochenen Landessprache eine der wichtigsten Einbürgerungsvorausset-
zungen. Erst mit ausreichenden Sprachkenntnissen können teilweise die anderen Eignungsvor-
aussetzungen erworben werden. Dabei werden nicht nur passive, sondern auch aktive Sprach-
kenntnisse vorausgesetzt. Weitere Voraussetzungen für eine Einbürgerung sind geordnete persön-
liche und finanzielle Verhältnisse (Bst. f). Die persönlichen Verhältnisse können z.B. durch die 
persönliche Anhörung und die finanziellen Verhältnisse aufgrund der Betreibungs- und Steuerre-
gister überprüft werden.  
 
Die in Absatz 2 nicht abschliessend aufgezählten Eignungskriterien korrespondieren grösstenteils 
mit den gemäss § 17 zulässigerweise einzuholenden Informationen. Die Eignungsvoraussetzungen 
können meist nur überprüft und beurteilt werden, wenn die zuständigen kantonalen und kommu-
nalen Behörden ermächtigt sind, darüber die notwendigen Informationen einzuholen.   
 
Das Gesetz kann und soll nicht die einzelnen Einbürgerungsvoraussetzungen im Detail umschrei-
ben. Dies ist einerseits nicht stufengerecht und anderseits nicht möglich, weil bei der Anwendung 
der einzelnen Kriterien den entscheidenden Behörden ein Ermessensspielraum eingeräumt wer-
den muss. § 4 Abs. 3 sieht jedoch vor, dass der Regierungsrat im Rahmen seiner Vollzugskompe-
tenz die Anforderungen hinsichtlich der einzelnen Kriterien festlegen kann (vgl. auch Bundesamt 
für Migration, Weisungen zum Beachten der schweizerischen Rechtsordnung: Vorstrafen, Bern 
2007). So kann z.B. bezüglich des tadellosen Leumundes geregelt werden, dass im Strafregister-
auszug innerhalb eines bestimmten zurückliegenden Zeitraumes keine Einträge aufgeführt sein 
dürfen und dass aktuell kein Strafverfahren im Gange sein darf. Im Zusammenhang mit den fi-
nanziellen Verhältnissen kann bestimmt werden, wie allfällige Steuerausstände oder -rückstände 
sowie Eintragungen im Betreibungsregister zu behandeln sind. Zudem können gestützt auf § 4 
Abs. 3 auch Ausnahmen vorgesehen werden für Personen, die bereits das Schweizer Bürgerrecht 
haben, oder die einzelne Anforderungen wegen einer Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen 
oder psychischen Gesundheit nicht erfüllen können. 
Um im Sinne der Motionen M 8/08 und M 8/10 möglichst einheitliche Prüfkriterien einführen zu 
können, muss das zuständige Departement ermächtigt sein, Weisungen an die Einbürgerungs-
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kommissionen der Gemeinden erlassen zu können. Damit können auch in Einzelfragen einheitli-
che Standards durchgesetzt werden. Sodann soll es auch möglich sein, bestehende Richtlinien 
als verbindlich zu erklären. Dabei steht vor allem die Sprachkompetenz der einzubürgernden Per-
sonen im Vordergrund. Zur Beurteilung der Sprachkenntnisse existiert das Europäische Spra-
chenportfolio des Europarates. Es ist denkbar, dass für einzelne Sprachkomponenten wie Verste-
hen, Sprechen und Schreiben Niveaus des Europäischen Referenzrahmens verlangt werden (vgl. 
dazu Eidgenössische Ausländerkommission, Rahmenkonzept für den Nachweis der sprachlichen 
Kommunikationsfähigkeit im Hinblick auf die Einbürgerung, 2006; so wird z.B. für eine Betreu-
ungs- oder Lehrtätigkeit von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz das Sprachniveau B1 
gemäss dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen des Europarates verlangt; 
Art. 7 Abs. 1 Bst. b der Verordnung über die Integration von Ausländerinnen und Ausländern vom 
24. Oktober 2007, SR 142.205). In den Vollzugsbestimmungen kann auch geregelt werden, dass 
mit der Einreichung des Gesuchs bereits bestimmte sprachliche Qualifikationen, z.B. durch 
Sprachtests o.ä., nachgewiesen werden müssen.  
 
 
 § 5 Ehrenbürgerrecht 
 
Das Ehrenbürgerrecht kann Personen, die bereits das Schweizer Bürgerrecht haben, oder Perso-
nen mit ausländischer Staatsangehörigkeit erteilt werden. Voraussetzung ist, dass sich die Person 
um den Kanton oder ein öffentliches Gemeinwesen des Kantons Schwyz verdient gemacht hat. Da 
die Verleihung des Ehrenbürgerrechts einer Gemeinde meist mit einer Würdigung der betreffen-
den Person verbunden ist, rechtfertigt es sich, die Verleihung des Ehrenbürgerrechts - wie bisher 
- in der Zuständigkeit der Gemeindeversammlung zu belassen.  
Der Erteilung des Ehrenbürgerrechts durch eine Gemeinde kommt nicht die Wirkung einer ordent-
lichen Einbürgerung zu. Davon ausgenommen bleibt die historisch bedingte Verleihung des Eh-
renbürgerrechts (und des kantonalen Bürgerrechts) an den jeweiligen Abt von Einsiedeln. Wird 
das Gemeinde-Ehrenbürgerrecht einer Person ausländischer Nationalität verliehen, so hat es nur 
die Wirkung einer ordentlichen Einbürgerung, wenn auch das kantonale Bürgerrecht erteilt wird, 
die eidgenössische Bewilligung vorliegt und u.a. auch die entsprechenden Wohnsitzerfordernisse 
eingehalten sind (Art. 16 BüG).  
 
 
 § 6 Findelkind 
 
Das in der Schweiz gefundene Kind unbekannter Abstammung wird Bürger des Kantons, in wel-
chem es ausgesetzt (richtig: aufgefunden) wurde. Der Kanton hat zu bestimmen, welches Ge-
meindebürgerrecht es erhält (Art. 6 Abs. 2 BüG). Es genügt deshalb, im kantonalen Recht fest-
zuhalten, dass das Findelkind - analog zur Regelung des Bundesrechts für das Kantonsbürger-
recht - das Gemeindebürgerrecht jener Gemeinde erhält, in welcher es gefunden wurde. Kann 
später die Abstammung festgestellt werden, so erlischt das so erworbene Bürgerrecht, sofern das 
Kind noch unmündig ist und nicht staatenlos wird (Art. 6 Abs. 3 BüG; Yvo Biderbost, Findelkin-
der, in: Zeitschrift für Vormundschaftswesen 2/1999 S. 49 ff.). 
 
 

 § 7 Gesuch 
 
Die Gesuche um Erteilung des Kantons- und Gemeindebürgerrechts müssen zentral bei der zu-
ständigen kantonalen Stelle eingereicht werden (Abs. 1). Die zuständige kantonale Stelle (Abtei-
lung Personenstand/Bürgerrecht) kann damit vor Weiterleitung der Gesuche an die zuständigen 
Einbürgerungskommissionen bzw. später an die kantonsrätliche Kommission bereits eine erste 
Kontrolle auf Vollständigkeit der Gesuchsunterlagen und Einhaltung der formellen Voraussetzun-
gen durchführen. Damit kann einerseits eine einheitliche kantonale (Vor-)Prüfung der Dossiers 
gewährleistet werden und anderseits der zeitliche Ablauf der Gesuchsbehandlung überprüft wer-
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den. Werden die Gesuche zentral bei einer kantonalen Stelle eingereicht, ist es auch sinnvoll, 
wenn diese Stelle die Ausschreibung veranlasst (vgl. § 8).  
 
Dem Regierungsrat kommt im Rahmen seiner Vollzugskompetenz die Aufgabe zu, die einzurei-
chenden Unterlagen detailliert zu bestimmen (Abs. 2). Dazu können u.a. gehören: kantonal ein-
heitliches Gesuchsformular, selbst verfasster Lebenslauf, Personenstandsdokumente, Auszüge 
aus Strafregister, Betreibungsregister usw., Wohnsitzbestätigungen, Steuerdaten, Sprachausweis 
usw. 
Die einzureichenden Unterlagen müssen immer einen Bezug zu den in Art. 14 und 15 BüG bzw. 
§§ 3 und 4 genannten Einbürgerungsvoraussetzungen haben. Die Unterlagen müssen dazu geeig-
net sein, die Einbürgerungsvoraussetzungen zu überprüfen. Die Verpflichtung, Unterlagen einzu-
reichen, ist Ausfluss des Mitwirkungsgrundsatzes gemäss § 19 VRP.  
 
 
 § 8 Publikation 
 
Sowohl die CVP-Initiative "Einbürgerungsgesuche ins Amtsblatt" als auch die Motion M 8/10 ver-
langen eine Ausschreibung der Einbürgerungsgesuche. Der Regierungsrat beantragt dem Kantons-
rat Gültigerklärung und Annahme der CVP-Initiative durch die Stimmberechtigten. Im Sinne der 
Gesetzesinitiative wird deshalb in die Vorlage eine Bestimmung über die Ausschreibung der Ein-
bürgerungsgesuche aufgenommen.  
Publiziert werden gemäss dem ausformulierten Initiativtext Name, Vorname, Geburtsdatum, Ad-
resse, Staatsangehörigkeit und Wohnsitzdauer in der Schweiz. Der Gesetzestext lässt es an sich 
offen, wer die Ausschreibung veranlasst. Nachdem die Einbürgerungsgesuche jedoch zentral bei 
der zuständigen kantonalen Stelle (§ 7) einzureichen sind, ist es sinnvoll, wenn diese Stelle auch 
die einheitliche Publikation der Einbürgerungsgesuche veranlasst (analog der Publikation von 
Baugesuchen durch die Staatskanzlei). Diese Zuständigkeit wird in der Vollzugsverordnung zu 
regeln sein. Mit der Publikation wird eine Frist von 20 Tagen angesetzt, innert der Einwände und 
Bemerkungen zu Handen der jeweils zuständigen kommunalen Einbürgerungskommission einge-
reicht werden können. Es ist ebenfalls sinnvoll, dass Eingaben an die kantonale Stelle zu richten 
sind, da die Einbürgerungsdossiers noch bei ihr sind und so auch anonyme und ehrverletzende 
Eingaben ausgeschieden werden können, bevor die Dossiers den zuständigen Einbürgerungs-
kommissionen zur Behandlung überwiesen werden. 
Einwände und Bemerkungen zu einzelnen Gesuchen können positiver oder negativer Natur sein. 
Einer Einbürgerungskommission kann auch beantragt werden, konkreten Hinweisen nachzugehen.  
Einwände und Bemerkungen sollen dazu dienen, den Sachverhalt, d.h. die Einbürgerungsvoraus-
setzungen, in Ergänzungen zu den amtlichen Erhebungen möglichst umfassend zu klären. Die 
vorgebrachten Einwände und Bemerkungen sind zu überprüfen und im Rahmen der persönlichen 
Anhörung ist den Gesuchstellern dazu auch das rechtliche Gehör zu gewähren (§ 9 Abs. 2). Dabei 
sind den Gesuchstellern die eingegangen Einwände und Bemerkungen offen zu legen, unter Be-
kanntgabe der Verfasser der Eingaben. Anonyme Eingaben werden zuvor ausgeschieden und ver-
nichtet (vgl. oben). Die Gesuchsteller können zu den eingegangenen Einwendungen Stellung 
nehmen. Personen, die im Rahmen der Publikation Eingaben gemacht haben, kommt aber im 
Einbürgerungsverfahren keine Parteistellung zu (§ 8 Abs. 3). Sie können weder an der persönli-
chen Anhörung dabei sein, noch aus einer Nichtberücksichtigung ihrer Einwände irgendwelche 
Rechte ableiten. Sie werden auch nicht über die Stellungnahme der Gesuchsteller orientiert. Es 
ist letztlich Sache der Einbürgerungskommission, den Sachverhalt zu klären und in seinem Be-
schluss bzw. Antrag die Vorbringen zu würdigen. 
 
 
 § 9 Anhörung der Bewerber 
 
Die Verpflichtung zur persönlichen Anhörung der Bürgerrechtsbewerber durch den Gemeinderat 
bzw. Einbürgerungskommissionen hat sich seit 2003 bewährt. Daran wird weiterhin festgehalten. 
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Diese Anhörung bezieht sich auf alle in ein Einbürgerungsgesuch einbezogene Personen, da die 
Einbürgerungsvoraussetzungen auch für jede Person individuell geprüft werden müssen. Die per-
sönliche Anhörung bietet auch die Gelegenheit, den Gesuchstellern das rechtliche Gehör zu ein-
gegangenen Einwänden und Bemerkungen zu gewähren. Wie bereits bei § 8 erwähnt, werden 
anonyme oder ehrverletzende Eingaben zum Vornherein ausgeschieden. Die übrigen Eingaben 
sind den Gesuchstellern offen zu legen, wobei im Rahmen der Akteneinsicht (Teilgehalt des 
rechtlichen Gehörs) ihnen auch das Recht zusteht, zu wissen, von wem die Einwendungen einge-
reicht wurden. Die Gesuchsteller können zu allen offen gelegten Einwendungen Stellung nehmen.  
Über den Ablauf und die Themenbereiche einer Anhörung können in den Vollzugsvorschriften 
weitere Bestimmungen erlassen werden.  
 
 

 § 10 Erteilung des Gemeindebürgerrechts durch die Einbürgerungskommission 
 
Jede Gemeinde hat neu eine Einbürgerungskommission zu bestellen. Sie wird wie die Vormund-
schaftsbehörde, die Fürsorgebehörde und der Schulrat, die alle sehr weit reichende Kompetenzen 
- insbesondere finanzieller Natur - haben, durch den Gemeinderat gewählt (Abs. 1). Sie besteht 
aus mindestens fünf Mitgliedern und muss von einem Gemeinderat präsidiert werden, wie dies 
z.B. auch bei der Fürsorgebehörde vorgeschrieben wird. Die Grösse der Kommission ermöglicht 
einerseits eine angemessene Vertretung der politischen Parteien oder anderer Interessengruppen 
und anderseits eine effiziente Arbeitsweise. Die Gemeinden können auch grössere Einbürge-
rungskommissionen vorsehen. 
Der Einbürgerungskommission kommt neu Entscheidkompetenz zu, d.h. sie entscheidet erstin-
stanzlich über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts (Abs. 2). Sie hat aufgrund der Sachver-
haltsabklärungen und der persönlichen Anhörung einen begründeten Sachentscheid über das 
Einbürgerungsgesuch zu treffen. Mit dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes sind in allen Gemein-
den Einbürgerungskommissionen für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts zuständig. Es 
braucht dazu kein besonderer Beschluss der Gemeindeversammlung. 
In jenen Fällen, in denen die Kompetenz zur Erteilung des Gemeindebürgerrechts der Gemeinde-
versammlung übertragen wird (§ 11), kommt der Einbürgerungskommission nur beratende Funk-
tion zu (Abs. 3; § 47 Abs. 1 GOG). 
 
 

 § 11 Erteilung des Gemeindebürgerrechts durch die Gemeindeversammlung 
 
Generell ist mit Inkrafttreten des Gesetzes in allen Gemeinden die Einbürgerungskommission zur 
Erteilung des Gemeindebürgerrechts zuständig. Die Gemeinden haben jedoch die Möglichkeit, die 
Entscheidung über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts der Gemeindeversammlung zu über-
tragen. Dazu bedarf es aber eines ausdrücklichen Beschlusses der Gemeindeversammlung oder 
einer Bestimmung in der Gemeindeordnung (Abs. 1). Dieser Beschluss kann vor dem Inkrafttre-
ten des Gesetzes oder auch später gefasst werden. Fehlt ein solcher ausdrücklicher Beschluss, so 
ist ohne weitere die Einbürgerungskommission zuständig.  
Ist in einer Gemeinde die Gemeindeversammlung zuständig, so gilt das bisherige Abstimmungs-
verfahren (Abs. 2 und 3).  
 
 

 § 12 Kantonsbürgerrecht 
 
Gemäss § 35 KV erteilt der Kantonsrat das Kantonsbürgerrecht, nachdem das Gemeindebürger-
recht erteilt worden ist und die eidgenössische Einbürgerungsbewilligung vorliegt. Die Gesuche 
um Erteilung des Kantonsbürgerrechts werden heute vom Bürgerrechtsausschuss der kantonsrät-
lichen Kommission für Gesundheit und Soziale Sicherheit geprüft (§ 15 Abs. 2 kBüG).  
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Die Verfassungsbestimmung (§ 35 KV) lässt es zu, dass das Kantonsbürgerrecht direkt durch die 
kantonsrätliche Kommission erteilt wird. Diese hat die Dossierkenntnis und kann in Berücksichti-
gung aller Umstände über die Gesuche entscheiden.  
 
 

 § 13 Rechtsschutz 
 
Gemäss Art. 50 BüG müssen die Kantone Gerichtsbehörden einsetzen, die als letzte kantonale 
Instanzen Beschwerden gegen ablehnende Entscheide über die ordentliche Einbürgerung beurtei-
len. Da sowohl gegen ablehnende Entscheide der Einbürgerungskommissionen der Gemeinden als 
auch der kantonsrätlichen Kommission eine Beschwerdemöglichkeit an ein kantonales Gericht 
gegeben sein muss, rechtfertigt es sich, direkt das Verwaltungsgericht als letzte kantonale Instanz 
zu bezeichnen. Dieses entscheidet als einzige und letzte kantonale gerichtliche Instanz. Die Be-
schwerdefrist beträgt 20 Tage, was der allgemeinen Rechtsmittelfrist entspricht. Da auf das Ver-
fahren zur Erteilung des Gemeinde- und Kantonsbürgerrecht die Verordnung über die Verwal-
tungsrechtspflege anwendbar ist, entscheiden die Kommissionen über die Erteilung oder Verwei-
gerung des Gemeinde- oder Kantonsbürgerrechts in Verfügungsform. Diese Verfügungen sind zu 
begründen (§ 30 VRP), was auch Art. 15b Abs. 1 BüG bei Ablehnung eines Einbürgerungsge-
suchs ausdrücklich verlangt. Ebenso muss auf das zulässige Rechtsmittel hingewiesen werden 
(§ 32 VRP).   
Als erster kantonalen Rechtsmittelinstanz steht dem Verwaltungsgericht grundsätzlich die Prü-
fung der richtigen Handhabung des Ermessens zu (§ 55 Abs. 2 Bst. a VRP), wobei gegenüber 
Bezirks- und Gemeindebehörden Ermessensfehler nur überprüft werden können, soweit dadurch 
deren Autonomie nicht verletzt wird. In der Regel entscheidet das Verwaltungsgericht über die 
Sache selbst, trifft also einen neuen Entscheid (§ 43 Abs. 1 VRP). Sie kann die Sache aber auch 
mit den erforderlichen Weisungen (z.B. zusätzliche Sachverhaltsabklärungen) an die Vorinstanz 
zu neuem Entscheid zurückweisen (§ 43 Abs. 2 VRP).  
 
Etwas anders ist der Rechtsschutz, wenn eine Gemeinde die Gemeindeversammlung zur Erteilung 
des Gemeindebürgerrechts zuständig erklärt. Nach der allgemeinen Regel kann jede Person, die 
ein Interesse nachweist, gegen rechtswidrige Beschlüsse des Volkes innert zehn Tagen seit dem 
Abstimmungstag beim Verwaltungsgericht Beschwerde erheben (§§ 95 f. GOG). Diese Rechts-
schutzmöglichkeit gilt auch dann, wenn die Gemeindeversammlung über die Erteilung des Ge-
meindebürgerrechts entscheidet. Ein Entscheid kann in diesen Fällen nicht nur vom abgewiese-
nen Gesuchsteller, sondern von jedem Stimmberechtigten und auch vom Gemeinderat angefoch-
ten werden (§ 95 GOG). In diesen Fällen der Kassationsbeschwerde steht dem Verwaltungsgericht 
keine Kompetenz zu, reformatorisch, d.h. in der Sache selbst zu entscheiden. Es kann nur den 
Gemeindebeschluss aufheben (§ 43 Abs. 3 VRP). 
 
 

 § 14 Rechtskraft  
 
Sind das Gemeinde- und Kantonsbürgerrecht erteilt und liegt die eidgenössische Einbürgerungs-
bewilligung vor, so wird die Einbürgerung rechtskräftig, wenn auch alle Gebühren bezahlt sind. 
Mit der Feststellung der Rechtskraft der Einbürgerung können die erforderlichen Eintragungen im 
schweizerischen Personenstandsregister (Infostar) vorgenommen werden. Details kann der Regie-
rungsrat in den Ausführungsvorschriften regeln.  
 
 

 § 15 Wiedereinbürgerung und erleichterte Einbürgerung 
 
Gesuche um Wiedereinbürgerung und erleichterte Einbürgerung werden vom Bundesamt für Mig-
ration entschieden (Art. 25 und 32 BüG). Der Bund hört den Kanton vorher an und kann die kan-
tonalen Einbürgerungsbehörden mit den Erhebungen beauftragen (Art. 37). Dabei hört das Bun-
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desamt den Kanton bei erleichterten Einbürgerungen nur noch an, wenn die betreffenden Perso-
nen Wohnsitz im Kanton Schwyz haben. Zu Personen mit Wohnsitz in anderen Kantonen, die aber 
das Bürgerrecht des Kantons Schwyz und einer schwyzerischen Gemeinde erhalten, findet grund-
sätzlich keine Anhörung des Heimatkantons und der Heimatgemeinde statt. Dies deshalb, weil 
mangels Wohnsitz im Kanton Schwyz bzw. in einer schwyzerischen Gemeinde gar keine Aussagen 
über die Integration der betreffenden Personen gemacht werden könnten (Art. 26 Abs. 1 Bst. a 
BüG). 
Soweit ein Wohnsitz im Kanton Schwyz besteht, ordnet das zuständige Departement im Auftrag 
des Bundesamtes die erforderlichen Erhebungen an und nimmt gegenüber dem Bund Stellung 
(Abs. 1). Die kantonalen Erhebungsberichte erfolgen nach einem einheitlichen Formular des 
Bundes und werden durch die örtlichen Polizeiorgane ausgefüllt. Jährlich müssen durchschnitt-
lich 130 Erhebungen für im Kanton Schwyz wohnhafte Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller 
durchgeführt werden. Sollen diese standardisierten Erhebungen zwingend durch die Einbürge-
rungskommissionen durchgeführt werden, wie es die Motion M 12/09 verlangt, so führt dies - 
neben der Beurteilung der ordentlichen Einbürgerungen - zu einer erheblichen Belastung der Ein-
bürgerungskommissionen.  
§ 15 Abs. 2 sieht gerade deswegen keine zwingende persönliche Anhörung durch die Einbürge-
rungskommissionen der Gemeinden vor. Das zuständige Departement soll im Einzelfall entschei-
den können, ob mit der Erhebung die örtlichen Polizeistelle oder die Einbürgerungskommission 
beauftragt werden soll. Dabei ist zu beachten, dass sich auch die Einbürgerungskommissionen 
der Gemeinden an den vom Bund vorgegebenen Erhebungsraster zu halten haben und diese Er-
hebungen innert bestimmter vom Bund vorgegebener Fristen durchgeführt werden müssen, was 
bei jährlich 130 Erhebungsberichten für einzelne Einbürgerungskommissionen zu einer zusätzli-
chen Belastung führen kann. Deshalb ist in § 15 Abs. 2 vorgesehen, dass bei Wiedereinbürgerun-
gen und erleichterten Einbürgerungen das zuständige Departement die Erhebungen anordnet und 
damit auch die Einbürgerungskommission der Gemeinde beauftragen kann. Eine zwingende An-
hörung der einzubürgernden Personen in allen Verfahren der Wiedereinbürgerung und erleichter-
ten Einbürgerung würde für die Einbürgerungskommissionen einen erheblichen Aufwand bedeu-
ten. Kommt hinzu, dass bei einer erleichterten Einbürgerung meist das Kriterium der ehelichen 
Gemeinschaft umstritten ist (Art. 27 Abs. 1 Bst. c BüG), was auch eine Anhörung des schweizeri-
schen Lebenspartners bzw. der schweizerischen Lebenspartnerin erforderlich macht.   
Deshalb rechtfertigt es sich, dass das zuständige Departement ermächtigt, aber nicht verpflichtet 
wird, mit Erhebungen die Einbürgerungskommission der Gemeinde zu beauftragen.  
 
 

 § 16 Verlust des Bürgerrechts 
 
Hat jemand mehrere Gemeindebürgerrechte (des Kantons Schwyz) oder sogar mehrere Gemeinde- 
und Kantonsbürgerrechte, so kann er auf sein Schwyzer Kantonsbürgerrecht oder Gemeindebür-
gerrecht verzichten. Dies darf jedoch nicht zur Staatenlosigkeit führen (Art. 42 ff. BüG). 
 
 

 § 17 Bearbeitung von Personendaten 
 
Art. 49a BüG ermächtigt auf Bundesebene das zuständige Bundesamt, Personendaten, ein-
schliesslich der Persönlichkeitsprofile und der besonders schützenswerten Daten, zu bearbeiten. 
Die gleiche Kompetenz zur Bearbeitung von Personendaten muss den kantonalen und kommuna-
len Behörden sowie den von ihnen beauftragten Stellen zukommen. Die Prüfung der Eignungsvor-
aussetzungen nach § 5 erfordert umfassende Abklärungen bei verschiedenen Stellen über religiö-
se und weltanschauliche Ansichten, politische Tätigkeiten, Gesundheit, Beachtung von familien-
rechtlichen Unterhaltspflichten, Massnahmen der Sozialhilfe, Betreibungs- und Konkursverfah-
ren, Steuerakten, administrative und strafrechtliche Verfolgungen und Sanktionen sowie schuli-
sches Verhalten (Abs. 1). 
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Zusammen mit Abs. 2 besteht eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage im Sinne der §§ 10 und 
11 des Gesetzes über die Öffentlichkeit der Verwaltung und den Datenschutz vom 23. Mai 2007 
(SRSZ 140.410). Kantonale und kommunale Behörden sind ermächtigt und verpflichtet, die er-
forderlichen Auskünfte zu erteilen. Da im Bürgerrechtsverfahren kommunale, kantonale und eid-
genössische Stellen zusammenarbeiten müssen, werden die kantonalen und kommunalen Stellen 
ermächtigt, die von ihnen erhobenen Daten gegenseitig und den zuständigen eidgenössischen 
Stellen weiter zu geben (Abs. 3). Diese Bestimmung lehnt sich an Art. 49b BüG an.  
Mit § 17 Abs. 3 wird auch eine ausdrückliche formell-gesetzliche Grundlage im Sinne von Art. 18 
Abs. 6 der VOSTRA-Verordnung vom 29. September 2006 (SR 331) geschaffen, so dass die Ab-
teilung Personenstand/Bürgerrecht, welche den direkten Zugriff auf die Strafregisterdaten hat, 
diese Daten an andere Stellen (z.B. Einbürgerungskommission der Gemeinden) weiter geben 
kann. Es betrifft dies insbesondere Angaben, die in den persönlichen Strafregisterauszügen nicht 
erscheinen (z.B. hängige Strafuntersuchungen). 
 
 

 § 18 Gebühren 
 
Gemäss dem seit dem 1. Januar 2006 in Kraft stehenden Art. 38 Abs. 1 des eidgenössischen 
Bürgerrechtsgesetzes können die Bundesbehörden sowie die kantonalen und kommunalen Behör-
den für ihre Entscheide höchstens Gebühren erheben, welche die Verfahrenskosten decken. Ei-
gentliche Einkaufsgebühren sind demnach nicht mehr gestattet. Diese bundesrechtliche Rege-
lung gilt bereits heute für alle Einbürgerungsverfahren. 
Die konkreten Gebührenansätze für die Behandlung von Einbürgerungsgesuchen sind nicht auf 
Gesetzes-, sondern auf Verordnungsstufe zu regeln. Der Regierungsrat wird die Gebühren in der 
Vollzugsverordnung zum kantonalen Bürgerrechtsgesetz oder in der allgemeinen Gebührenverord-
nung festlegen. Einerseits sind jene Gebühren zu bestimmen, die durch den Kanton in Verfahren 
zur Erteilung des Kantonsbürgerrechts erhoben werden dürfen. Anderseits sind für die Verfahren 
zur Erteilung des Gemeindebürgerrechts vor den kommunalen Instanzen Höchstansätze festzule-
gen, damit innerhalb des Kantons eine aufeinander abgestimmte, möglichst einheitliche Gebüh-
renpraxis gilt.  
 
 

 § 19 Übergangsbestimmung 
 
Das neue Gesetz gilt für alle Gesuche um ordentliche und erleichterte sowie Wiedereinbürgerung, 
die nach dem Inkrafttreten bei den zuständigen Stellen eingereicht werden. Die im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens hängigen Gesuche werden von den neu zuständigen Behörden beurteilt. So ent-
scheidet nach dem Inkrafttreten generell nicht mehr die Gemeindeversammlung über die hängi-
gen Gesuche, sondern die Einbürgerungskommission.  
Über das Kantonsbürgerrecht wird neu die zuständige kantonsrätliche Kommission entscheiden.  
 
 

 § 20 Aufhebung eines Erlasses 
 
Mit dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes wird das alte Bürgerrechtsgesetz vom 19. Februar 
1970 aufgehoben. Die Verordnung über vorläufige Regelungen zur Erteilung des Gemeindebür-
gerrechts vom 26. August 2003 wird vom Regierungsrat beim Erlass der Ausführungsvorschriften 
zum neuen Gesetz aufgehoben werden können. 
 
 

 § 21 Abänderung dieses Gesetzes 
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Um das neue kantonale Bürgerrechtsgesetz zukünftigen Änderungen des Bundesrechts anpassen 
zu können, wird dem Kantonsrat die Kompetenz erteilt, diese Anpassungen unter Vorbehalt des 
fakultativen Referendums vornehmen zu können. 
 
 

 § 22 Volksabstimmung, Vollzug, Inkrafttreten 
 
Das Gesetz untersteht der obligatorischen Volksabstimmung gemäss § 30 Abs. 1 KV.  

6. Finanzielle und personelle Auswirkungen 
 
Die personellen Auswirkungen bei den Gemeinden im Einbürgerungsverfahren hängen von der 
Zahl der Einbürgerungsgesuche im ordentlichen Verfahren und den vorzunehmenden Erhebungen 
bei Wiedereinbürgerungen und erleichterten Einbürgerungen ab. Mit dem neuen Verfahren und 
der Zuständigkeit von Einbürgerungskommissionen werden die Kommissionsmitglieder und das 
präsidierende Mitglied des Gemeinderates durch die Vorbereitung und Durchführung der Anhö-
rungen sowie das Studium der Unterlagen vermehrt in Anspruch genommen. Anderseits entfallen 
die Aufwendungen für Druck und Versand der Abstimmungsbroschüren, da für Einbürgerungen 
grundsätzlich nicht mehr die Gemeindersammlung zuständig ist. Ebenfalls ist zu berücksichtigen, 
dass gegenüber dem aktuellen Verfahren die einleitende Vernehmlassung zuhanden des Kantons 
für die Einbürgerungsbewilligung und die erst darauf folgende Aufnahme ins Gemeindebürger-
recht wegfällt. Das Verfahren zur Erteilung des Gemeindebürgerrechts wird in einem Zug durchge-
führt.  
Die Aufwendungen von Kanton und Gemeinden können nach den bundesrechtlichen Vorgaben 
durch kostendeckende Gebühren auf die Gesuchsteller abgewälzt werden (Art. 38 BüG). Damit 
sollen die Verfahrenskosten von Kanton und Gemeinden gedeckt werden können. Eigentliche Ein-
kaufssummen - wie sie der Kanton Schwyz im Gegensatz zu anderen Kantonen zwar nie kannte - 
sind unzulässig.  
Für den Kanton wirken sich die Änderungen weder in finanzieller noch in personeller Hinsicht 
aus. 

7. Erledigung parlamentarischer Vorstösse 
 
Die beiden als Postulate erheblich erklärten Motionen M 8/08 (Einheitliche Prüfkriterien bei Ein-
bürgerungen endlich einführen) und M 12/09 (Erleichterte Einbürgerungen vor die Einbürge-
rungskommission) sind mit dieser Vorlage erledigt und können abgeschrieben werden.  
§ 5 sieht detaillierte Eignungsvoraussetzungen für die ordentliche Einbürgerung vor, wobei der 
Regierungsrat im Einzelnen die zu erfüllenden Anforderungen festlegt. Dafür kann er selbst für 
die einzelnen Eignungsvoraussetzungen Mindestkriterien festlegen oder das zuständige Departe-
ment ermächtigen, Weisungen zu erlassen oder bestehende Richtlinien verbindlich zu erklären. 
Es ist darauf hinzuweisen, dass auch der Bund wiederum eine Änderung des Bundesgesetzes 
beabsichtigt, in der die Frage der Integration detaillierter geregelt werden soll. 
Erleichterte Einbürgerungen und Wiedereinbürgerungen werden durch das zuständige Bundesamt 
entschieden. Die Kantone können mit Erhebungsberichten beauftragt werden und werden zuvor 
angehört. Dem als Postulat erheblich erklärten Vorstoss M 12/09 kommt § 15 des Gesetzesent-
wurfes entgegen. Das zuständige Departement kann jeweils die Einbürgerungskommissionen mit 
den Abklärungen beauftragen.  
Die mit der Motion M 8/10 angeregten Punkte sind in der Vorlage geprüft und teilweise über-
nommen worden. Der Vorstoss kann damit als erledigt abgeschrieben werden. 

 
*-*-*-*-*-* 

Schwyz, 16. Juni 2010 


