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Revision Bürgerrechtsgesetz (SRL Nr. 2) 

 
 

bisherige Regelung vorgeschlagene Änderung Begründung 

 
I. Gemeinsame Bestimmungen 
 

  

  
§ 1 Begriffsbestimmungen  
Die nachstehenden Begriffe haben im 
Bürgerrechtsgesetz folgende Bedeutung:  
a. Kantonsbürgerrecht:  
Bürgerrecht des Kantons Luzern,  
b. Gemeindebürgerrecht:  
Bürgerrecht in einer luzernischen 
Einwohnergemeinde  
c. …  
d. Gemeinden sind die Einwohnergemeinden  
e. Bundesgesetz:  
Bundesgesetz über Erwerb und Verlust des 
Schweizer Bürgerrechts vom 29. September 
1952. 
 

 
§ 1 Begriffsbestimmungen  
Die nachstehenden Begriffe haben im 
Bürgerrechtsgesetz folgende Bedeutung:  
a. Kantonsbürgerrecht:  
Bürgerrecht des Kantons Luzern,  
b. Gemeindebürgerrecht:  
Bürgerrecht in einer luzernischen 
Einwohnergemeinde  
c. Gemeinden sind die Einwohnergemeinden  
d. Bundesgesetz:  
Bundesgesetz über das Schweizer 
Bürgerrecht vom 20. Juni 2014. 
 

 
Formale Anpassung der Nummerierung und 
der Zitation des Bundesgesetzes. 

 
§ 2 Geltungsbereich  
Dieses Gesetz gilt für den Erwerb und den 
Verlust des Kantonsbürgerrechts und des 
Gemeindebürgerrechts. 
 

 
keine 

 
 

 
§ 3 Eidgenössisches Recht  
1 Für den Erwerb und den Verlust des 
Bürgerrechts von Gesetzes wegen sowie für 
die Wiedereinbürgerung und die erleichterte 

 
§ 3 Eidgenössisches Recht  
1 Für den Erwerb und den Verlust des 
Bürgerrechts von Gesetzes wegen sowie für 
die Wiedereinbürgerung und die erleichterte 

 
In Absatz 2 kann man gestützt auf die 
umfassende Gesetzgebung des Bundes nicht 
mehr von "Mindestvorschriften" sprechen. Im 
Übrigen sind beim Verfahren auch die 
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Einbürgerung sind das Schweizerische Zivilge-
setzbuch (ZGB) und das Bundesrecht über 
das Schweizer Bürgerrecht massgebend.  
 
2 Das Einbürgerungsverfahren richtet sich 
nach den Mindestvorschriften der Bundesge-
setzgebung über das Schweizer Bürgerrecht 
und nach den Bestimmungen des vorliegen-
den Gesetzes. 
 

Einbürgerung sind das Schweizerische Zivilge-
setzbuch (ZGB) und die Bundesgesetzgebung 
über das Schweizer Bürgerrecht massgebend.  
 
2 aufheben 
 
 

allgemeinen Verfahrensvorschriften von Bund 
(BV) und Kanton (VRG, allenfalls auch StRG) 
zu beachten. Die Formulierung ist 
unvollständig und kann weggelassen werden. 
Verfahrensvorschriften sind in Kapitel IV 
festzuhalten. 
 
 

 
II. Erwerb und Verlust des Kantons- und 
Gemeindebürgerrechts durch behördlichen 
Beschluss 
 

  

 
1. Allgemeines 
 

  

 
§ 4 Grundsatz  
Jede natürliche Person kann nach den 
Bestimmungen dieses Gesetzes das 
Gemeinde- und das Kantonsbürgerrecht 
erlangen. 
 

 
keine 

 
 
 
 
 
 

 
§ 5 Einheit von Gemeinde- und 
Kantonsbürgerrecht  
Mit dem Gemeindebürgerrecht ist 
notwendigerweise das Kantonsbürgerrecht 
verbunden. 
 

 
keine 

 
 
 
 
 
 

 
§ 6 Anzahl Bürgerrechte  
1 Jede natürliche Person kann höchstens zwei 

 
§ 6 Anzahl Bürgerrechte  
1 Jede natürliche Person kann höchstens zwei 

 
Nach der bis am 31.12.2012 geltenden 
Regelung von Artikel 161 (alt) ZGB erwarb die 



3 
 

schweizerische Gemeindebürgerrechte ha-
ben.  
 
2 Die Bürgerrechte, welche die Ehefrau als 
ledig hatte (Artikel 161 ZGB), werden nicht 
mitgezählt.  
 
3 Das Nähere regelt der Regierungsrat in der 
Verordnung. 

schweizerische Gemeindebürgerrechte ha-
ben.  
 
2 Die Bürgerrechte, welche die Ehefrau 
gestützt auf Artikel 161 aZGB als ledig hatte, 
werden nicht mitgezählt. Dies gilt auch bei der 
Übertragung dieser Bürgerrechte auf 
minderjährige Kinder. 
 
3 Das Nähere regelt der Regierungsrat in der 
Verordnung. 

Ehefrau bei der Heirat die Bürgerrechte des 
Ehemannes, ohne ihre eigenen zu verlieren. 
Diese Bürgerrechte kann sie im 
Zusammenhang mit einer Namensänderung 
(vgl. Art. 271 Abs. 2 ZGB) an ihre Kinder 
weitergeben. In beiden Fällen kann die 
betroffene Person mehr als zwei Bürgerrechte 
haben, da Bundesrecht dem kantonalen Recht 
vorgeht.  
 

 
§ 7 Findelkinder  
1 Das Findelkind wird Bürger oder Bürgerin der 
Gemeinde, in der es gefunden wird.  
 
2 Wird seine Abstammung festgestellt, verliert 
es das Bürgerrecht gemäss Absatz 1, sofern 
es noch minderjährig ist und nicht staatenlos 
wird. Es erhält das Kantons- und Ge-
meindebürgerrecht nach Artikel 4 des 
Bundesgesetzes. 
 

 
§ 7 Findelkinder  
1 Das Findelkind wird Bürger oder Bürgerin der 
Gemeinde, in der es gefunden wird.  
 
2 Die so erworbenen Bürgerrechte erlöschen, 
wenn die Abstammung des Kindes festgestellt 
wird, sofern es noch minderjährig ist und nicht 
staatenlos wird.  

 
Keine materielle Änderung. Anpassung der 
Formulierung an die bundesrechtliche 
Regelung in Art. 3 BüG. 
 
 

 
§ 8 Irrtümlich angenommenes Schweizer 
Bürgerrecht  
Wer aufgrund des Artikels 29 des 
Bundesgesetzes das Kantonsbürgerrecht 
erhält, wird Bürger oder Bürgerin der 
Gemeinde, die ihn oder sie bis dahin als 
Bürger oder Bürgerin behandelt hat. 
 

 
§ 8 Irrtümlich angenommenes Schweizer 
Bürgerrecht  
Wer aufgrund des Artikels 22 des 
Bundesgesetzes das Kantonsbürgerrecht 
erhält, wird Bürger oder Bürgerin der 
Gemeinde, die ihn oder sie bis dahin als 
Bürger oder Bürgerin behandelt hat. 
 

 
Verweis auf BüG wird angepasst. 
 
 

 
2. Erwerb durch behördlichen Beschluss 
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§ 9 Schweizer und Schweizerinnen  
Schweizer und Schweizerinnen erwerben das 
Kantonsbürgerrecht mit der Erteilung des 
Gemeindebürgerrechts. 
 

 
keine 

 
 
 

 
§ 10 Ausländer und Ausländerinnen  
Ausländern und Ausländerinnen erteilt das 
Justiz- und Sicherheitsdepartement das 
Kantonsbürgerrecht aufgrund des von einer 
Gemeinde zugesicherten Gemeindebürger-
rechts, wenn die Voraussetzungen gemäss 
§ 13 erfüllt sind und die eidgenössische Ein-
bürgerungsbewilligung vorliegt. 
 

 
§ 10 Ausländer und Ausländerinnen  
Ausländern und Ausländerinnen erteilt das 
Justiz- und Sicherheitsdepartement das 
Kantonsbürgerrecht aufgrund des von einer 
Gemeinde zugesicherten Gemeindebürger-
rechts, wenn die Voraussetzungen gemäss 
§§ 18 ff. erfüllt sind und die eidgenössische 
Einbürgerungsbewilligung vorliegt. 
 

 
Der Verfahrensablauf entspricht bereits dem 
vom Bund vorgeschriebenen Verfahren. Der 
Verweis auf die Paragraphen mit den 
materiellen Einbürgerungsvoraussetzungen ist 
anzupassen. 

 
§ 11 Gesuch  
1 Das Einbürgerungsgesuch ist mit den 
erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde 
einzureichen. 
 
2 Das Nähere regelt der Regierungsrat in der 
Verordnung. 
 

 
keine 

 
In der Verordnung sind die gestützt auf 
Bundesrecht neu erforderlichen Unterlagen 
(Loyalitätserklärung, Sprachnachweis) zu 
ergänzen. 

 
§ 12 Schweizer und Schweizerinnen  
Schweizer und Schweizerinnen erhalten das 
Gemeinde- und das Kantonsbürgerrecht auf 
Gesuch hin, wenn sie  
a. in den letzten fünf Jahren vor der 
Gesuchseinreichung während insgesamt 
dreier Jahre in der Einbürgerungsgemeinde 
gewohnt haben,  
b. unmittelbar vor der Einbürgerung während 

 
§ 12 Einbezug minderjähriger Kinder  
1 Minderjährige Kinder werden auf Gesuch hin 
in die Einbürgerung der Eltern einbezogen, 
wenn sie unter deren elterlicher Sorge stehen 
und mit ihnen zusammenleben. 
  
2 Üben die Eltern die elterliche Sorge 
gemeinsam aus, bedarf der Einbezug in die 
Einbürgerung der Zustimmung beider 

 
Vorbemerkung: 
Neu werden alle formellen Regelungen, die für 
die Einbürgerung von schweizerischen wie von 
ausländischen Gesuchstellenden gemeinsam 
gelten, zusammengenommen und am Anfang 
des Kapitels geregelt. Die materiellen 
Vorschriften bilden den Abschluss dieses 
Kapitels. 
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mindestens eines Jahres ununterbrochen in 
der Einbürgerungsgemeinde gewohnt haben 
und  
c. in der Einbürgerungsgemeinde einen guten 
Ruf geniessen. 
 

Elternteile.  
 
3 Bei Kindern ab dem 12. Altersjahr sind die 
Voraussetzungen nach den §§ 18 ff. 
eigenständig und altersgerecht zu prüfen.  
 
4 Jugendliche über 16 Jahren haben ihren 
eigenen Willen auf Erwerb des Bürgerrechts 
schriftlich zu erklären. 
 
  

Die Bestimmung zum Einbezug minderjähriger 
Kinder entspricht in weiten Teilen dem 
bisherigen § 14 kBüG. Es erfolgt aber eine 
Harmonisierung mit dem Bundesrecht. Daher 
können nur noch Kinder in ein Gesuch 
miteinbezogen werden, die im gleichen 
Haushalt wie der einzubürgernde Elternteil 
leben. Ab dem 12. Altersjahr erfolgt - 
grundsätzlich wie bisher - eine altersgemässe 
individuelle Prüfung.  
Gestrichen wird die Bestimmung, wonach die 
Gemeinde von der Zustimmung eines 
Elternteils absehen kann, obwohl beide das 
gemeinsame Sorgerecht haben. Diese 
Bestimmung ist mit dem Bundesrecht nicht 
vereinbar. 
 

 
§ 13 Ausländer und Ausländerinnen  
Ausländern und Ausländerinnen kann auf 
Gesuch hin das Gemeindebürgerrecht zugesi-
chert werden, wenn sie zusätzlich zu den 
Voraussetzungen gemäss § 12  
a. in die örtlichen Verhältnisse eingegliedert 
sind,  
b. mit den örtlichen Lebensgewohnheiten, 
Sitten und Gebräuchen vertraut sind und sie 
akzeptieren,  
c. die Rechtsordnung beachten,  
d. die innere und äussere Sicherheit der 
Schweiz nicht gefährden. 
 

 
§ 13 Individuelle Einbürgerung von 
Minderjährigen und Personen unter 
umfassender Beistandschaft  
1 Minderjährige und Personen unter 
umfassender Beistandschaft können 
selbständig eingebürgert werden. 
 
2 Ihr gesetzlicher Vertreter oder ihre 
gesetzliche Vertreterin vertritt sie im Einbürge-
rungsverfahren.  
 
 

 
Die Bestimmung stimmt mit dem bisherigen  
§ 15 überein. Die Zustimmung der über 16-
Jährigen ist bereits in § 12 geregelt. Die 
schriftliche Zustimmung von Personen unter 
umfassender Beistandschaft spielt in der 
Praxis kaum eine Rolle. Deren Zustimmung 
oder Wille zur Einbürgerung ist den 
individuellen Möglichkeiten entsprechend zu 
ermitteln (vgl. dazu BGE 139 I 169). 

 
§ 14 Einbezug minderjähriger Kinder  
1 Minderjährige Kinder werden auf Gesuch hin 

 
§ 14 Rechtswirksamkeit  
1 Für schweizerische Gesuchsteller und 

 
§ 14 entspricht dem bisherigen § 16. 
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in die Einbürgerung der Eltern einbezogen, 
wenn sie unter deren elterlicher Sorge stehen. 
  
2 Üben die Eltern die elterliche Sorge 
gemeinsam aus, bedarf der Einbezug in die 
Einbürgerung der Zustimmung beider 
Elternteile.  
 
3 Die Gemeinde kann von der Zustimmung 
eines Elternteils gemäss Absatz 2 absehen, 
wenn es die Verhältnisse erfordern.  
 
4 Jugendliche über 16 Jahren haben ihren 
eigenen Willen auf Erwerb des Bürgerrechts 
schriftlich zu erklären. 
 

Gesuchstellerinnen wird das Bürgerrecht mit 
Rechtskraft des Einbürgerungsentscheids der 
Gemeinde wirksam.  
 
2 Haben sie nach der Einbürgerung nebst dem 
erworbenen luzernischen Gemeindebür-
gerrecht mehr als ein weiteres 
ausserkantonales Gemeindebürgerrecht und 
weisen sie innert 30 Tagen nicht nach, dass 
sie ein Gesuch um Verzicht auf die 
überzähligen ausserkantonalen 
Gemeindebürgerrechte eingereicht haben, 
wird das erworbene luzernische 
Gemeindebürgerrecht nicht wirksam. Der 
Nachweis ist der Gemeinde, deren Bürger-
recht erworben wurde, zu erbringen.  
 
3 Für ausländische Gesuchsteller und 
Gesuchstellerinnen werden das Gemeinde- 
und das Kantonsbürgerrecht mit Rechtskraft 
des Einbürgerungsentscheids des Justiz- und 
Sicherheitsdepartementes wirksam. 
 

 
§ 15 Individuelle Einbürgerung von 
Minderjährigen und Personen unter 
umfassender Beistandschaft  
1 Minderjährige und Personen unter 
umfassender Beistandschaft können 
selbständig eingebürgert werden. 
 
2 Ihr gesetzlicher Vertreter oder ihre 
gesetzliche Vertreterin vertritt sie im Einbürge-
rungsverfahren.  
 

 
§ 15 Rechtshängigkeit 
Zieht die ausländische gesuchstellende 
Person während des Verfahrens in eine 
andere Gemeinde oder in einen anderen 
Kanton um, so bleibt die mit dem Gesuch 
befasste Gemeinde oder Behörde des Kantons 
zuständig, wenn die zur Zusicherung nach  
Art. 13 Abs. 2 BüG notwendigen Abklärungen 
abgeschlossen sind. 

 
Entspricht der Regelung des Bundes in Art. 18 
BüG, die er eingeführt hat, um die negativen 
Folgen der heutigen Mobilität auf die 
Einbürgerungsmöglichkeiten zu mildern. In 
diesem - in der Praxis eher seltenen Fall - 
kann der gesuchstellenden Person auch nicht 
die Aufenthaltsvoraussetzung von § 17 
Unterabsatz b entgegengehalten werden.   
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3 Nach vollendetem 16. Altersjahr ist die 
selbständige Einbürgerung nur mit schriftlicher 
Zustimmung der Betroffenen möglich. 
 
 
 
 
 
§ 16 Rechtswirksamkeit  
1 Für schweizerische Gesuchsteller und 
Gesuchstellerinnen wird das Bürgerrecht mit 
Rechtskraft des Einbürgerungsentscheids der 
Gemeinde wirksam.  
 
2 Haben sie nach der Einbürgerung nebst dem 
erworbenen luzernischen Gemeindebür-
gerrecht mehr als ein weiteres 
ausserkantonales Gemeindebürgerrecht und 
weisen sie innert 30 Tagen nicht nach, dass 
sie ein Gesuch um Verzicht auf die 
überzähligen ausserkantonalen 
Gemeindebürgerrechte eingereicht haben, 
wird das erworbene luzernische 
Gemeindebürgerrecht nicht wirksam. Der 
Nachweis ist der Gemeinde, deren Bürger-
recht erworben wurde, zu erbringen.  
 
3 Für ausländische Gesuchsteller und 
Gesuchstellerinnen werden das Gemeinde- 
und das Kantonsbürgerrecht mit Rechtskraft 
des Einbürgerungsentscheids des Justiz- und 
Sicherheitsdepartementes wirksam. 
 

 
§ 16 Veröffentlichung  
Die Gemeinde macht die Namen der Personen 
bekannt, denen das Gemeindebürgerrecht 
erteilt oder zugesichert worden ist. 
 

 
Keine Änderung im Vergleich zum bisherigen  
§ 17. 
 

 
§ 17 Veröffentlichung  

 
§ 17 Schweizer und Schweizerinnen 

 
Entspricht der bisherigen Regelung in § 12. In 
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Die Gemeinde macht die Namen der Personen 
bekannt, denen das Gemeindebürgerrecht 
erteilt oder zugesichert worden ist. 
 
 

Schweizer und Schweizerinnen erhalten das 
Gemeinde- und das Kantonsbürgerrecht auf 
Gesuch hin, wenn sie  
a. sich in den letzten fünf Jahren vor 
Einreichung des Gesuchs während insgesamt 
dreier Jahre in der Einbürgerungsgemeinde 
aufgehalten haben, 
b. sich unmittelbar vor der Einbürgerung 
während mindestens eines Jahres 
ununterbrochen in der 
Einbürgerungsgemeinde aufgehalten haben 
und 
c. in der Einbürgerungsgemeinde einen guten 
Ruf geniessen. 
 

den Buchstaben a und b ist der Begriff 
"wohnen" anzupassen und dem Bundesrecht 
anzugleichen ("Aufenthalt"). Damit ist auch das 
Problem beseitigt, dass ein Kind z.B. bei 
Pflegeeltern im Kanton Luzern aufwächst, 
rechtlichen Wohnsitz aber am Sitz der 
Kindesschutzbehörde in einem anderen 
Kanton hat. 
 
 

  
§ 18 Ausländer und Ausländerinnen  
1 Ausländern und Ausländerinnen kann auf 
Gesuch hin das Gemeindebürgerrecht zugesi-
chert werden, wenn sie zusätzlich zu den 
Voraussetzungen gemäss § 17  
a. erfolgreich integriert sind,  
b. mit den örtlichen Lebensverhältnissen 
vertraut sind,  
c. keine Gefährdung der inneren und äusseren 
Sicherheit der Schweiz darstellen. 
 
2 Der Situation von Personen, welche die 
Kriterien von Absatz 1 Buchstaben a und b 
aufgrund einer Behinderung oder Krankheit 
oder anderen gewichtigen persönlichen 
Umständen nicht oder nur unter erschwerten 
Bedingungen erfüllen können, ist angemessen 
Rechnung zu tragen. 
 

 
Es werden die neuen Begriffe des 
Bundesrechts übernommen, da die alten, auf 
die wir uns in § 13 bisher stützten, nicht mehr 
existieren. 
 
Gestützt auf das verfassungsmässige 
Diskriminierungsverbot und das Gebot der 
Verhältnismässigkeit wird neu - wie schon im 
Bundesrecht - explizit darauf hingewiesen, 
dass auf die konkreten Möglichkeiten der 
gesuchstellenden Person entsprechend 
Rücksicht genommen werden muss.  
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§ 19 Einbürgerung in einem andern Kanton  
1 Personen, die ein ausserkantonales 
Gemeindebürgerrecht erwerben, verlieren 
a. die luzernischen Gemeindebürgerrechte, 
wenn ihnen mindestens zwei ausserkantonale 
Gemeindebürgerrechte verbleiben,  
b. die luzernischen Gemeindebürgerrechte bis 
auf eines, wenn ihnen mit diesem zusammen 
mehr als zwei Gemeindebürgerrechte 
verbleiben.  
 
2 Personen, die nach Absatz 1b luzernische 
Gemeindebürgerrechte verlieren, können in-
nert 30 Tagen erklären, welches luzernische 
Gemeindebürgerrecht sie beibehalten wollen. 
Die Erklärung ist gegenüber dieser Gemeinde 
abzugeben.  
 
3 Bleibt die Erklärung im Sinn des Absatzes 2 
aus, verbleibt jenes luzernische Gemein-
debürgerrecht, das zuletzt erworben wurde. 
 

 
§ 19 Erfolgreiche Integration 
1 Eine erfolgreiche Integration zeigt sich 
insbesondere: 
a. im Beachten der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung, 
b. in der Respektierung der Werte der 
Bundesverfassung, 
c. in der Fähigkeit, sich im Alltag in deutscher 
Sprache und Schrift verständigen zu können, 
d. in der Teilnahme am Wirtschaftsleben oder 
am Erwerb von Bildung, 
e. in der Förderung und Unterstützung der 
Integration der Ehefrau oder des Ehemannes, 
der eingetragenen Partnerin oder des 
eingetragenen Partners oder der 
minderjährigen Kinder, über welche die 
elterliche Sorge besteht. 
 

 
Entspricht weitgehend der Formulierung im 
BüG. Im Kanton Luzern werden bei den 
Sprachkenntnissen Deutschkenntnisse 
verlangt. In der Folge werden die einzelnen 
Kriterien näher umschrieben. 
 
 

 
§ 20 Einbürgerung in einer luzernischen 
Gemeinde  
1 Personen, die ein luzernisches 
Gemeindebürgerrecht erwerben, verlieren  
a. die vorbestehenden luzernischen 
Gemeindebürgerrechte, wenn sie noch ein 
ausserkantonales Gemeindebürgerrecht 
haben,  
b. die vorbestehenden luzernischen 
Gemeindebürgerrechte bis auf eines, wenn sie 

 
§ 20 Beachten der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung 
1 Die gesuchstellende Person verstösst gegen 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung, wenn 
sie namentlich: 
a. gesetzliche Vorschriften und behördliche 
Verfügungen missachtet, 
b. öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche 
Verpflichtungen nicht erfüllt, 
c. Verbrechen oder Vergehen gegen den 

 
Die Regelung entspricht weitgehend der 
Vorschrift des Bundes und bedeutet im Kanton 
Luzern keine Praxisänderung.  
 
In Absatz 1 Buchstabe b wird im Gegensatz 
zum Bund nicht verlangt, dass die 
Nichterfüllung "mutwillig" sein muss. Bisher 
galt im Kanton Luzern grundsätzlich jede 
Nichterfüllung als Einbürgerungshindernis (z.B. 
Steuerausstände, Betreibungen). Die 
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damit mehr als zwei Gemeindebürgerrechte 
haben.  
 
2 Personen, die nach Absatz 1b luzernische 
Gemeindebürgerrechte verlieren, können in-
nert 30 Tagen erklären, welches luzernische 
Gemeindebürgerrecht sie beibehalten wollen. 
Die Erklärung ist gegenüber dieser Gemeinde 
abzugeben.  
 
3 Bleibt die Erklärung im Sinn des Absatzes 2 
aus, verbleibt jenes luzernische Gemein-
debürgerrecht, das zuletzt erworben wurde. 
 
 

öffentlichen Frieden, Völkermord, Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen 
oder Terrorismus öffentlich billigt oder dafür 
wirbt; oder 
d. öffentlich zum Hass gegen Teile der 
Bevölkerung aufstachelt. 
 
2 Eine Einbürgerung ist ausgeschlossen, so 
lange ein Eintrag im Strafregister des Bundes 
besteht, der für die zuständigen 
Einbürgerungsbehörden einsehbar ist. 
Ausnahmen sind bei bedingten Strafen und 
Übertretungen möglich; massgebend ist die 
Schwere der Straftat. 
 

Umstände, weshalb den Verpflichtungen nicht 
nachgekommen werden kann, sind von den 
Gesuchstellenden darzulegen und vom 
Einbürgerungsorgan im Rahmen der 
Verhältnismässigkeitsprüfung zu 
berücksichtigen. Das ist praktikabel und soll 
weiterhin so gelten.  
 
 
Absatz 2 wiederspiegelt die bereits geltende 
Praxis im Kanton Luzern. 
 

 
§ 21 Verlust durch Verzicht  
1 Aus dem Gemeinde- oder 
Kantonsbürgerrecht werden auf Gesuch hin 
jene entlassen, die den Nachweis erbringen, 
dass sie ein anderes Gemeinde- oder 
Kantonsbürgerrecht besitzen. Vorbehalten 
bleibt Artikel 161 ZGB.  
 
2 Die Entlassung aus dem Schweizer 
Bürgerrecht richtet sich nach Artikel 42 des 
Bundesgesetzes.  
 
3 Mit der Entlassung aus dem 
Kantonsbürgerrecht entfällt auch das 
Gemeindebürgerrecht und nach Artikel 42 des 
Bundesgesetzes das Schweizer Bürgerrecht. 
 
 

 
§ 21 Respektierung der Werte der 
Bundesverfassung 
Die gesuchstellende volljährige Person hat 
während des Verfahrens auf Gemeindeebene 
eine Loyalitätserklärung zu unterzeichnen. 
Darin bestätigt sie insbesondere, folgende 
Werte der Bundesverfassung zu respektieren: 
a. die rechtsstaatlichen Prinzipien sowie die 
freiheitlich demokratische Grundordnung der 
Schweiz, 
b. die Grundrechte wie die Gleichberechtigung 
von Mann und Frau, das Recht auf Leben und 
persönliche Freiheit, die Glaubens- und 
Gewissensfreiheit sowie die Meinungsfreiheit, 
c. die Pflicht zum Militär- oder zivilen 
Ersatzdienst und zum Schulbesuch. 
 

 
Der Bund verlangt neu, dass jede volljährige 
Person eine sog. Loyalitätserklärung 
unterzeichnet, in der sie bestätigt, die Werte 
der Bundesverfassung zu respektieren. In der 
kantonalen Bestimmung wird bewusst offen 
gelassen, zu welchem Zeitpunkt und in 
welcher Form die Erklärung in der Gemeinde 
einzureichen ist. Es soll insbesondere die 
Möglichkeit bestehen, die Loyalitätserklärung 
auf der Verwaltung oder mit einer 
Einbürgerungskommission 
durchzubesprechen. Damit wird sichergestellt, 
dass der Inhalt auch verstanden wurde. Stellt 
sich im Nachhinein heraus, dass die Person 
nicht gewillt war, die Werte der BV zu 
respektieren, kann die Einbürgerung für nichtig 
erklärt werden.  
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§ 22 Verlust und Verzicht bei Minderjährigen 
und Personen unter umfassender 
Beistandschaft  
Für den Verlust des Bürgerrechts 
Minderjähriger und von Personen unter 
umfassender Beistandschaft sowie den 
Einbezug der Kinder in die Entlassung ihrer 
Eltern aus dem Bürgerrecht gelten die 
Bestimmungen der §§ 14 und 15 sinngemäss. 
 

 
 
§ 22 Sprachnachweis 
1 Die gesuchstellende Person muss mündliche 
Deutschkompetenzen mindestens auf dem 
Referenzniveau B1 und schriftliche 
Deutschkompetenzen mindestens auf dem 
Referenzniveau A2 des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen 
(GER) nachweisen. 
 
2 Der Nachweis gilt als erbracht, wenn die 
gesuchstellende Person: 
a. Deutsch als Muttersprache spricht und 
schreibt; 
b. in der Schweiz während mindestens fünf 
Jahren die obligatorische Schule in deutscher 
Sprache besucht hat; 
c. in der Schweiz eine Ausbildung auf 
Sekundarstufe II oder Tertiärstufe in deutscher 
Sprache abgeschlossen hat; 
d. über einen Sprachnachweis verfügt, der die 
Sprachkompetenzen nach Absatz 1 
bescheinigt und der sich auf einen Sprachtest 
abstützt, der den allgemein anerkannten 
Qualitätsstandards für Sprachtestverfahren 
entspricht. 
 
 

 
 
Der Bund verlangt neu zwingend einen 
Sprachnachweis bei der Einbürgerung. Die 
Regelung des Bundes wird übernommen, 
jedoch wird präzisiert, dass im Kanton Luzern 
"Deutsch"-Kenntnisse erforderlich sind.  
Vom Sprachnachweis befreit sind Personen, 
welche in der Schweiz die Schule oder 
Ausbildung abgeschlossen haben oder 
deutscher Muttersprache sind. Dasselbe gilt 
für Personen, welche aufgrund einer 
Behinderung, Krankheit oder anderer 
gewichtiger Umstände (z.B. ausgeprägte 
Lernschwäche) das Sprachniveau nie 
erreichen können (vgl. § 18 Abs. 2). 
Sprachnachweise, die dem vom Bund 
geforderten Standard entsprechen, gelangen 
im Kanton Luzern bereits heute zur 
Anwendung. Einige Gemeinden verlangen 
heute schon Sprachnachweise für die 
Einbürgerung.  
Es wird eine Liste von Institutionen 
veröffentlicht, die diese Sprachtests 
durchführen und die geforderten Zertifikate 
ausstellen. 
 

 
 
 
 

 
§ 23 Teilnahme am Wirtschaftsleben oder 
Erwerb von Bildung 
1 Die gesuchstellende Person nimmt am 
Wirtschaftsleben teil, wenn sie die 
Lebenshaltungskosten und 

 
Beide Aspekte wurden bisher unter dem Titel 
"strukturelle Integration" geprüft.  
 
Neu ist die Regelung des Sozialhilfebezuges. 
Entsprechend der Regelung des Bundes ist 



12 
 

Unterhaltsverpflichtungen im Zeitpunkt der 
Gesuchstellung und der Einbürgerung deckt 
durch Einkommen, Vermögen oder Leistungen 
Dritter, auf die ein Anspruch besteht. 
 
2 Die gesuchstellende Person nimmt am 
Erwerb von Bildung teil, wenn sie im Zeitpunkt 
der Gesuchstellung oder der Einbürgerung in 
Aus- oder Weiterbildung ist. 
 
3 Wer in den Jahren unmittelbar vor der 
Gesuchstellung oder während des 
Einbürgerungsverfahrens Sozialhilfe bezieht, 
erfüllt nicht das Erfordernis der Teilnahme am 
Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung. 
 

eine Einbürgerung ausgeschlossen, wenn bis 
zu drei Jahre vor Einreichung des Gesuches 
sowie während des Verfahrens Sozialhilfe 
bezogen wurde. In der Praxis bedeutet dies, 
dass eine Person bis zur Einbürgerung rund 
fünf Jahre lang keine Sozialhilfe beziehen 
kann. Mit dieser langen Frist ist sichergestellt, 
dass sie in stabilen wirtschaftlichen 
Verhältnissen lebt. Da neu die C-Bewilligung 
Einbürgerungsvoraussetzung ist und eine 
solche bei Sozialhilfeabhängigkeit nicht 
ausgestellt wird, wird sich die Frage der 
Sozialhilfeabhängigkeit in Zukunft weniger 
stellen. Auf Personen, die aufgrund 
besonderer Umstände (Working Poor, 
Alleinerziehende, etc.) Sozialhilfe beziehen, ist 
die Ausnahmebestimmung von § 18 Abs. 2 
anwendbar.  
 

  
§ 24 Förderung der Integration von 
Familienmitgliedern 
Die gesuchstellende Person fördert die 
Integration der Familienmitglieder, wenn sie 
diese unterstützt: 
a. beim Erwerb von Sprachkompetenzen in 
deutscher Sprache, 
b. bei der Teilnahme am Wirtschaftsleben oder 
am Erwerb von Bildung, 
c. bei der Teilnahme am sozialen und 
kulturellen Leben der Gesellschaft am Ort, 
oder 
d. bei anderen Aktivitäten, die zu ihrer 
Integration in der Schweiz und am Ort 
beitragen.  

 
Eine gesuchstellende Person hat darauf 
hinzuwirken, dass sich andere 
Familienmitglieder, die auf ihre Unterstützung 
angewiesen sind, ebenfalls integrieren können. 
Will sich ein Familienmitglied selbstbestimmt 
nicht weiter in die hiesige Gesellschaft 
integrieren, so darf diese 
Integrationsunwilligkeit jedoch nicht den 
gesuchstellenden Personen angelastet 
werden. 
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§ 25 Vertrautsein mit den örtlichen 
Lebensverhältnissen 
Die gesuchstellende Person ist mit den 
örtlichen Lebensverhältnissen vertraut, wenn 
sie namentlich: 
a. über Grundkenntnisse der geografischen, 
historischen, politischen und gesellschaftlichen 
Verhältnisse in Bund, Kanton und Gemeinde 
verfügt; 
b. am sozialen und kulturellen Leben der 
lokalen Gesellschaft teilnimmt; und 
c. Kontakte zu Schweizerinnen und 
Schweizern pflegt.  
 

 
Dieses Kriterium wurde im Kanton Luzern 
bisher unter dem Aspekt "soziale oder 
gesellschaftliche Integration" geprüft. Materiell 
gibt es keine Änderung. In Abweichung zur 
Bundesvorschrift wird im Kanton Luzern 
weiterhin ein Vertrautsein mit den örtlichen 
Lebensverhältnissen, nicht nur mit den 
schweizerischen, verlangt. 
 
Der Bund stellt es den Kantonen frei, ob sie 
Staatskundetests einführen wollen. Im Kanton 
Luzern wird auf einen kantonalen Test 
verzichtet. Es wird weiterhin der 
Verantwortung der Gemeinden überlassen, 
wie sie die Kenntnisse der Gesuchstellenden 
prüfen. 
 

 
3. Verlust durch behördlichen Beschluss 
 

  

 
. 
 

 
§ 26 Einbürgerung in einem andern Kanton  
1 Personen, die ein ausserkantonales 
Gemeindebürgerrecht erwerben, verlieren 
a. die luzernischen Gemeindebürgerrechte, 
wenn ihnen mindestens zwei ausserkantonale 
Gemeindebürgerrechte verbleiben,  
b. die luzernischen Gemeindebürgerrechte bis 
auf eines, wenn ihnen mit diesem zusammen 
mehr als zwei Gemeindebürgerrechte 
verbleiben.  
 
2 Personen, die nach Absatz 1b luzernische 

 
Keine Änderung. Entspricht bisherigem § 19. 
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Gemeindebürgerrechte verlieren, können in-
nert 30 Tagen erklären, welches luzernische 
Gemeindebürgerrecht sie beibehalten wollen. 
Die Erklärung ist gegenüber dieser Gemeinde 
abzugeben.  
 
3 Bleibt die Erklärung im Sinn des Absatzes 2 
aus, verbleibt jenes luzernische Gemein-
debürgerrecht, das zuletzt erworben wurde. 
 

 
 

 
§ 27 Einbürgerung in einer luzernischen 
Gemeinde  
1 Personen, die ein luzernisches 
Gemeindebürgerrecht erwerben, verlieren  
a. die vorbestehenden luzernischen 
Gemeindebürgerrechte, wenn sie noch ein 
ausserkantonales Gemeindebürgerrecht 
haben,  
b. die vorbestehenden luzernischen 
Gemeindebürgerrechte bis auf eines, wenn sie 
damit mehr als zwei Gemeindebürgerrechte 
haben.  
 
2 Personen, die nach Absatz 1b luzernische 
Gemeindebürgerrechte verlieren, können in-
nert 30 Tagen erklären, welches luzernische 
Gemeindebürgerrecht sie beibehalten wollen. 
Die Erklärung ist gegenüber dieser Gemeinde 
abzugeben.  
 
3 Bleibt die Erklärung im Sinn des Absatzes 2 
aus, verbleibt jenes luzernische Gemein-
debürgerrecht, das zuletzt erworben wurde. 
 

 
Keine Änderung. Entspricht bisherigem § 20. 
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§ 28 Verlust durch Verzicht  
1 Aus dem Gemeinde- oder 
Kantonsbürgerrecht werden auf Gesuch hin 
jene entlassen, die den Nachweis erbringen, 
dass sie ein anderes Gemeinde- oder 
Kantonsbürgerrecht besitzen.  
 
2 Die Entlassung aus dem Schweizer 
Bürgerrecht richtet sich nach Artikel 37 des 
Bundesgesetzes.  
 
3 Mit der Entlassung aus dem 
Kantonsbürgerrecht entfällt auch das 
Gemeindebürgerrecht und nach Artikel 37 des 
Bundesgesetzes das Schweizer Bürgerrecht. 
 

 
 
 
Entspricht weitgehend dem bisherigen § 21. 
Der Verweis auf Art. 161 ZGB wird gestrichen, 
da der Erwerb durch Heirat nicht mehr möglich 
ist. Die Verweise aufs Bundesrecht werden 
angepasst. 
 
In Absatz 2 und 3 sind die Verweise aufs BüG 
anzupassen (Art. 37 BüG). 

 
 

 
§ 29 Verlust und Verzicht bei Minderjährigen 
und Personen unter umfassender 
Beistandschaft  
Für den Verlust des Bürgerrechts 
Minderjähriger und von Personen unter 
umfassender Beistandschaft sowie den 
Einbezug der Kinder in die Entlassung ihrer 
Eltern aus dem Bürgerrecht gilt Art. 38 des 
Bundesgesetzes sowie sinngemäss die 
Bestimmungen der §§ 14 und 15. 
 
 

 
Entspricht weitgehend dem bisherigen § 22. 
Ergänzend wird ein Hinweis auf die Regelung 
im Bundesrecht vorgenommen (Art. 38 BüG). 
 

 
IV. Verfahren 
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§ 30 Zuständigkeiten  
1 Zuständig für Entscheide, die gestützt auf 
dieses Gesetz ergehen, sind  
a. die Gemeindeversammlung für die 
Zusicherung des Gemeindebürgerrechts an 
ausländische Gesuchsteller und 
Gesuchstellerinnen gemäss § 13;  
b. der Gemeinderat für die  
– Erteilung des Gemeindebürgerrechts an 
schweizerische Gesuchsteller und Ge-
suchstellerinnen gemäss § 12,  
– Entlassung aus dem Gemeindebürgerrecht, 
soweit damit nicht der Verlust des Schweizer 
Bürgerrechts verbunden ist;  
c. …  
d. das Justiz- und Sicherheitsdepartement für 
die  
– Erteilung des Kantonsbürgerrechts an 
ausländische Gesuchsteller und Gesuch-
stellerinnen,  
– Entlassung aus dem Schweizer Bürgerrecht,  
– Nichtigerklärung nach Artikel 41 Absatz 2 
des Bundesgesetzes.  
 
2 Die Stimmberechtigten können das Recht auf 
Erteilung des Gemeindebürgerrechts gemäss 
den Unterabsätzen 1a und b ganz oder 
teilweise dem Gemeinderat, der Gemeinde-
versammlung, dem Gemeindeparlament oder 
einer durch die Gemeinde geschaffenen 
Kommission übertragen. 
 

 
 
 
§ 30 Zuständigkeiten  
1 Zuständig für Entscheide, die gestützt auf 
dieses Gesetz ergehen, sind  
a. die Gemeindeversammlung für die 
Zusicherung des Gemeindebürgerrechts an 
ausländische Gesuchsteller und 
Gesuchstellerinnen gemäss § 13;  
b. der Gemeinderat für die  
– Erteilung des Gemeindebürgerrechts an 
schweizerische Gesuchsteller und Ge-
suchstellerinnen gemäss § 12,  
– Entlassung aus dem Gemeindebürgerrecht, 
soweit damit nicht der Verlust des Schweizer 
Bürgerrechts verbunden ist;  
c. das Justiz- und Sicherheitsdepartement für 
die  
– Erteilung des Kantonsbürgerrechts an 
ausländische Gesuchsteller und Gesuch-
stellerinnen,  
– Entlassung aus dem Schweizer Bürgerrecht,  
– Nichtigerklärung nach Artikel 36 Absatz 3 
des Bundesgesetzes.  
 
2 Die Stimmberechtigten können das Recht auf 
Erteilung des Gemeindebürgerrechts gemäss 
den Unterabsätzen 1a und b ganz oder 
teilweise dem Gemeinderat, der Gemeinde-
versammlung, dem Gemeindeparlament oder 
einer durch die Gemeinde geschaffenen 
Kommission übertragen. 
 

 
 
 
Keine Änderung in den Zuständigkeiten.  Der 
Verweis auf das Bundesgesetz wird 
angepasst. Das Feststellungsverfahren aus  
§ 31 wird neu in § 30 eingefügt. 
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§ 31 Feststellungsverfahren  
Das Justiz- und Sicherheitsdepartement 
entscheidet, wenn fraglich ist, ob eine Person 
das Schweizer Bürgerrecht besitzt (Artikel 49 
Bundesgesetz). 
 
 

 
 
 
§ 31 Stellungnahmen und Zustimmungen  
1 Das Justiz- und Sicherheitsdepartement ist 
zuständig für Meinungsäusserungen und 
Stellungnahmen ohne unmittelbaren 
Entscheidcharakter gemäss Bundesgesetz, 
namentlich in folgenden Fällen:  
– Stellungnahme zu Gesuchen um 
Wiedereinbürgerung (Artikel 29 Absatz 1 
Bundesgesetz),  
– Stellungnahme zu Gesuchen um erleichterte 
Einbürgerung (Artikel 25 Absatz 1 
Bundesgesetz),  
– Zustimmung zum Entzug des Schweizer 
Bürgerrechts (Artikel 42 Bundesgesetz).  
 
2 Die betroffenen Gemeinden sind anzuhören. 
 

 
 
 
Die Zuständigkeit für Feststellungsverfahren 
wird neu ebenfalls in § 30 geregelt.  
 
§ 31 entspricht weitgehend dem bisherigen  
§ 32. Die Verweise aufs Bundesrecht werden 
angepasst. Zudem wird der Kanton in 
gewissen Fällen vom Bund nicht mehr 
angehört (z.B. bei Nichtigerklärungen). 

 
§ 32 Stellungnahmen und Zustimmungen  
1 Das Justiz- und Sicherheitsdepartement ist 
zuständig für Meinungsäusserungen und 
Stellungnahmen ohne unmittelbaren 
Entscheidcharakter gemäss Bundesgesetz, 
namentlich in folgenden Fällen:  
– Stellungnahme zu Gesuchen um Erteilung 
der eidgenössischen Einbürgerungsbewil-
ligung (Artikel 13 Bundesgesetz),  
– Stellungnahme zu Gesuchen um 
Wiedereinbürgerung (Artikel 25 
Bundesgesetz),  
– Stellungnahme zu Gesuchen um erleichterte 
Einbürgerung (Artikel 32, 58a und 58b 

 
§ 32 Gebühren  
Die Gemeinde und der Kanton erheben für die 
Bearbeitung der Gesuche um Ein- und 
Ausbürgerung höchstens kostendeckende 
Gebühren. Das Nähere regelt der Regierungs-
rat in der Verordnung. 
 

 
Keine Änderung an der Gebührenregelung 
(entspricht bisherigem § 33). 
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Bundesgesetz),  
– Zustimmung zur Nichtigerklärung einer 
Einbürgerung (Artikel 41 Absatz 1 Bundes-
gesetz),  
– Zustimmung zum Entzug des Schweizer 
Bürgerrechts (Artikel 48 Bundesgesetz).  
2 Die betroffenen Gemeinden sind anzuhören. 
 
 
§ 33 Gebühren  
Die Gemeinde und der Kanton erheben für die 
Bearbeitung der Gesuche um Ein- und 
Ausbürgerung höchstens kostendeckende 
Gebühren. Das Nähere regelt der Regierungs-
rat in der Verordnung. 
 
 

 
§ 33 Verfahrensgarantien  
Die gesuchstellenden Personen haben 
Anspruch auf ein faires Verfahren und 
Akteneinsicht. Es ist ihnen das rechtliche 
Gehör zu gewähren. 
 

 
Die Gesuchstellenden haben nicht nur 
Anspruch auf Akteneinsicht, sondern auch auf 
rechtliches Gehör und ganz generell auf ein 
faires Verfahren. Der bisherige Verweis auf 
das Akteneinsichtsrecht wird durch einen 
umfassenderen Verweis auf die zu 
beachtenden Verfahrensvorschriften ersetzt. 

 
§ 34 Akteneinsicht  
Die Gesuchsteller und Gesuchstellerinnen 
sowie die in die Einbürgerung miteinbezoge-
nen Familienangehörigen haben Anspruch auf 
Akteneinsicht. 
 

 
§ 34 Verfahrensordnung  
1 Gegen Entscheide der 
Gemeindeversammlung, des 
Gemeindeparlaments, des Gemeinderates 
oder einer Kommission gemäss § 30 ist die 
Verwaltungsbeschwerde an das Justiz- und 
Sicherheitsdepartement zulässig. 
 
2 Entscheide des Justiz- und 
Sicherheitsdepartementes sind mit 
Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim 
Kantonsgericht anfechtbar. 
 

 
Entsprechend der allgemeinen 
Verfahrensordnung wird das Justiz- und 
Sicherheitsdepartement anstelle des 
Regierungsrates Rechtsmittelinstanz. Eine 
Ausnahme vom allgemeinen Verfahrensweg 
rechtfertigt sich nicht mehr, da das Ermessen 
von Kanton und Gemeinden mit der neuen 
Bundesgesetzgebung kleiner wird. 

 
§ 35 Verfahrensordnung  
1 Gegen Entscheide der 
Gemeindeversammlung, des 

 
§ 35 Verordnungsrecht  
Der Regierungsrat erlässt die notwendigen 
Vollziehungsverordnungen. 

 
Diese Bestimmung entspricht dem bisherigen  
§ 36. 
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Gemeindeparlaments, des Gemeinderates 
oder einer Kommission gemäss § 30 ist die 
Verwaltungsbeschwerde an den Re-
gierungsrat zulässig. 
 
2 Entscheide des Justiz- und 
Sicherheitsdepartementes und 
Beschwerdeentscheide des Regierungsrates 
sind mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim 
Kantonsgericht anfechtbar. 
 

 

 
§ 36 Verordnungsrecht  
Der Regierungsrat erlässt die notwendigen 
Vollziehungsverordnungen. 
 

 
- 

 
. 

 
V. Schlussbestimmungen 
 

  

 
§ 37 Aufhebung von Erlassen  
Alle diesem Gesetz widersprechenden 
Vorschriften, insbesondere das 
Bürgerrechtsgesetz vom 29. Dezember 1922 
und die sich darauf beziehende Verordnung, 
sowie das Gesetz über die Einführung des 
Bundesgesetzes über Erwerb und Verlust des 
Schweizer Bürgerrechts vom 9. Oktober 1956 
werden aufgehoben. 
 

 
§ 36 Mehrfachbürgerrechte  
Wer nach dem bisherigen Recht mehr als zwei 
Gemeindebürgerrechte hatte, kann sie bis zur 
nächsten Einbürgerung in einer luzernischen 
Gemeinde oder einem andern Kanton 
behalten. 
 

 
Entspricht dem bisherigen § 39 und hat immer 
noch Geltung.  
 
Die übrigen Schlussbestimmungen können 
aufgehoben werden. 

 
§ 38 Änderung des Gemeindegesetzes  
Das Gemeindegesetz vom 9. Oktober 1962 
wird wie folgt geändert:  
§ 40 Unterabsatz 1d  

 
§ 37 Hängige Gesuche  
Vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
eingereichte Gesuche werden bis zum 
Entscheid über das Gesuch nach den 

 
Übergangsbestimmung. Entsprechend der 
Regelung im Bundesgesetz werden auch im 
Kanton Luzern vor dem Inkrafttreten des 
Gesetzes eingereichte Gesuche nach dem 
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wird aufgehoben. 
 

Bestimmungen des bisherigen Rechts 
behandelt. 

bisherigen Gesetz behandelt (Grundsatz der 
Nichtrückwirkung).  
 

 
§ 39 Mehrfachbürgerrechte  
Wer nach dem bisherigen Recht mehr als zwei 
Gemeindebürgerrechte hatte, kann sie bis zur 
nächsten Einbürgerung in einer luzernischen 
Gemeinde oder einem andern Kanton 
behalten. 
 

 
§ 38 Inkrafttreten  
Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten. 
 

 
Es ist vorgesehen, dass das kantonale Gesetz, 
sofern kein Referendum ergriffen wird, am 
1. Juli 2017 in Kraft treten kann.  

 
§ 40 Hängige Gesuche  
Einbürgerungsgesuche, die beim Inkrafttreten 
dieses Gesetzes noch nicht entschieden sind, 
werden nach diesem Gesetz beurteilt. 
 

-  

 
§ 41 Inkrafttreten  
Das Gesetz tritt am 1. Februar 1995 in Kraft. 
Es unterliegt dem fakultativen Referendum 
 

-  

 
 
 


