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Zum Beispiel:  

• Prozesse wie „Anmeldung, ID-Anträge, Mutationen wie 
Eheschliessung, Geburt, Adressänderung, usw.“ 

• Wie ist das Einwohnerwesen in Ihrer Gemeinde organisiert?  

• Wie ist die Bezeichnung. Wie werden die Daten erfasst 
(Zuständigkeiten, Softwaresystem) 

• Was für weitere Aufgaben nimmt das Einwohneramt noch 
wahr (Herausgabe von Gebührenmarken oder GA-
Tageskarten?)  

• Welche Unterlagen werden bei einer Anmeldung von 
Ausländern/Schweizern verlangt/benötigt. 

Wie heisst der oberste Grundsatz bei unserer Arbeit: (Staatliches Handeln muss auf 
einer gesetzlichen Grundlage basieren) 
______________________________-prinzip4 
 
Es ist deshalb wichtig, dass sie sich bei ihrer Tätigkeit nicht nur überlegen „WIE“ sie eine 
Arbeit ausführen müssen, sondern auch „WARUM“ bzw. wo sich die gesetzlichen 
Grundlagen dazu finden.  
 

 
 

Notizen 
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Können Sie mit eigenen Worten den Begriff 
„Registerharmonisierung“ erklären? 
 

Seit den Anfängen der Registerführung gab und gibt es immer wieder die gleichen 
Probleme. Es werden Daten erhoben, teilweise sehr umfangreiche Register erstellt, am 
Anfang in Papierform später elektronisch. Doch bei Fusionen oder planerischen 
Überlegungen (damit Auswertungen gemacht werden können) gestaltete sich die 
Verbindung dieser Daten immer schwierig und war mit grossem Aufwand verbunden 
(manuelles Nachführen in neue Datenbanken usw.). 
 
Beispiel von Josef Anton Meier, geb. 22.11.1932 in Berg TG alias Seppetoni: 
 
Der Vater meldete die Geburt dem Zivilstandsbeamten der Gemeinde Berg. Eintrag im 
Geburtsregister. Das Kind soll Seppetoni heissen, wie der Vater. Der Zivilstandsbeamte 
schreibt jedoch die deutsche Namensführung Josef Anton ins Geburtsregister. 
Mitteilung an Heimatort im Kanton VD. Übertragungsfehler/Übersetzung ins 
Familienregister mit Joseph Antoine.  
 
Das Leben von „Toni“ nimmt seinen Lauf. Er heiratet seine Jugendliebe. Nach dem Ja-
Wort wird das Eheregister unterschrieben. Ganz überrascht über den dort 
eingetragenen Vornamen Joseph Antoine unterschreiben er und seine Frau das 
Eheregister. „Aha, so heissisch du eigentlich…“ Aber ausser seinem Vornamen sind ja 
alle Angaben korrekt… Er kauft ein Haus (Eintrag im Grundbuch mit Joseph Toni Meier), 
eröffnet ein Geschäft (Handelsregister = Josef Anton) und stirbt als Seppetoni Meier im 
Ausland, weil sein Pass auf diesen Vornamen lautete…. 
 
Dummerweise konnte der Tod in der Schweiz lange Zeit nicht verarbeitet werden, weil 
er unter vielen unterschiedlichen Vornamen in verschiedenen Registern registriert war. 
Seine Ehefrau und die weiteren Angehörigen hatten grosse Probleme, bis der Tod in 
allen Registern eingetragen werden konnte. 
 
Was ist die Lösung für dieses Problem?__________________________________ 

Wie heisst das Gesetz, dass die Datenerhebung in Personenregister regelt? 

____________________________________________________________________ 
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Zusätzlich für die LAP repetieren: 
 

Was sind die Aufgaben einer Gemeinde bezüglich der Registerführung?  
Antwort siehe Gesetz über das Einwohnerregister sowie kantonale Register des 
Kantons Thurgau (142.15) §1, §10 und §11: 
 
____________________________________________________________________ 
Was für Bescheinigungen werden ausgestellt neben den hier Beschriebenen?  
 
______________________________________________________________________ 
Wieso wird das EWA oft auch als „Herz der Verwaltung“ bezeichnet? 
 
______________________________________________________________________ 
Visitenkarte: In den meisten Gemeindeverwaltungen ist das Einwohneramt erste 
Anlaufstelle. Mit Ihrem Verhalten tragen sie wesentlich zum Image ihrer Gemeinde 
und schlussendlich zum Image der gesamten öffentlichen Verwaltung bei. Je besser sie 
ihre Aufgaben (also die gesetzlichen Grundlagen ihrer Arbeit) kennen, desto 
kompetenter und lösungsorientierter können Sie Ihre Kunden bedienen. Ein Lächeln 
und freundliches Auftreten gehören auf jeden Fall dazu. 
 

 
Wie läuft das Meldewesen? Wer kann aus gesetzlicher Sicht darauf Anspruch erheben? 
→ (GEKR §10 und 11) 
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GEKR §10 und 11: Damit die Gemeinde, Kanton und Bund ihre Aufgaben erfüllen 
können, benötigen sie eine Übersicht über die aktuellen Verhältnisse innerhalb ihrer 
Zuständigkeitsbereiche. (Wie viele Menschen leben in welchem Quartier. In welchem 
Alter sind diese Personen. Leben die Menschen in EFH oder MFH. Sind es Eigentümer 
oder Mieter. Wo arbeiten die Menschen. Wie viele Haushalte gibt es, wie viele 
Menschen leben in einem Haushalt.) 
 
Was ist EGID. Was bedeutet EWID? 
____________________________________________________________________ 
Weshalb sind sie nebst der Versichertennummer Schlüsselbegriffe der 
Registerharmonisierung? 
____________________________________________________________________ 
 
Was gäbe es für Alternativen? Gäbe es bessere, einfachere Möglichkeiten den Staat 
zu verwalten als mit unserem heutigen Registerführungssystem? Wie gewährleisten 
wir die Aktualität der Daten. Wie vermeiden wir Mehrfacherfassungen einer Person 
in verschiedenen Registern (EWR, Grundbuchamt, ZEMIS, usw.)? 
 
_____________________________________________________________________ 
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Die Römer wollten ihr Volk zählen damit sie ihr Reich besser organisieren konnten: 
Statistik, Planung, Berechnungen, Steuern usw. 
Wie zählten sie das Volk? Wir wissen es nicht genau, sicher wurden schon Bürgerlisten 
und Militärbücher geführt mit Angaben von Namen. Nach den Römern führten die 
Geistlichen in Europa (Pfarrer usw.) Tauf- und Ehebücher.  
 
Mit der Reformation und dem Konzil von Triest (1563) wurden sogenannte Pfarrbücher 
eingeführt. Da die Welt patriarchisch aufgebaut war (Der Mann ist das 
Familienoberhaupt) wurde für jeden Mann die Frau(en) und Kinder registriert. Bis 1875 
war die Registrierung von Geburt, Heirat, und Tod, in kirchlicher Hand. 
 
Wieso ist die Registrierung von Geburt, Heirat und Tod so wichtig. Was wäre, wenn 
dies nicht staatlich geregelt wäre? 
! _____________________________________________________________________ 

 

Die Führung der Zivilstandsregister wurde nach der 2. Bundesverfassung, die am 
01.01.1876 in Kraft trat Weltlich. Das heisst: Ehe- und Geburtsregister wurden fortan 
durch den Staat (Verwaltung) geführt. Mit Einführung des ZGB im Jahr 1912 wurden 
einheitliche Regeln (Anleitungen mit Beispielen in Buchform) für die ganze Schweiz 
eingeführt und die Register durch staatliche Zivilstandsbeamte entsprechend geführt. 
Erstmals wurden die privaten Beziehungen zwischen „Menschen“ gesetzlich geregelt. 
Vorher waren Ehe und Familie weitgehend rechtsfreie Räume, in denen der Mann als 
Familienoberhaupt das Sagen hatte. Der Mann hatte alle Entscheidungs- und 
Bestimmungsgewalt. (Doch auch das ZGB von 1912 bildete die damalige Beziehung und 
Stellung von Mann und Frau ab: Der Mann war „das Familienoberhaupt“ bis zur 
Einführung des neuen Eherecht 1988.) 
 
→Die „natürlichen“ Zivilstandsereignisse (Tod, Geburt) und die „unnatürlichen“ wie 
Eheschliessung, Anerkennung wurden fortan vom Zivilstandsamt des Ereignisortes 
beurkundet (ins dortige Einzelregister oder Ereignisregister eingeschrieben). 
Einzelregister waren Bücher in Format A3 und grösser, die mit einem Raster (Vorlage) 
versehen waren, in dieses dann die Ereignisdaten eingetragen wurden. 
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Auf freiwilliger Basis führten die meisten Zivilstandsämter sogenannte 
„Haushaltungsregister“ von den ortsansässigen Einwohnern, worin alle 
Zivilstandsereignisse auf einen Blick herausgelesen werden konnten. Die 
Familiengeschichte eines Mannes wurde so auf einen Blick ersichtlich, denn alle 
Zivilstandsereignisse wurden aus den Einzelregistern nochmals übersichtlich in ein 
Haushaltungsregister übertragen. Die Geschichte einer Familie wurde somit einfach 
nachvollziehbar. 
 
Am 01.01.1929 wurden dann die „Familienregister“ eingeführt. Sie ersetzten die 
Führung der (freiwilligen) Haushaltsregister. 
 
Damit alle Ereignisse lückenlos ins Familienregister eingetragen werden konnten, durfte 
niemals eine Mitteilung ans Zivilstandsamt des Heimatorts vergessen gehen! 
  

 

Wie läuft die „Mitteilungsrichtung“? Vom Familienregister zu den Einzelregistern 
oder umgekehrt? Einzeichnen! 
 
Alle einzelnen Zivilstandsereignisse wurden bis Ende 2004 am Ereignisort in einem 
physischen „BUCH“ beurkundet und eine Mitteilung des Ereignisses 
(Geburtsmitteilung, Trauungsmitteilung, Todesmitteilung usw.) in Papierform an den 
Heimatort der betroffenen Person mitgeteilt.  
 
Am Heimatort wurde das Ereignis ins Familienregister (physisches „BUCH“) übertragen. 
Das Familienregister musste stets aktuell sein, denn es galt als öffentliches Register und 
die darin beurkundeten Tatsachen erbringen „vollen Beweis“ gemäss ZGB 9. Diese 
Richtigkeitsvermutung kann nur mit einem tauglichen Beweismittel widerlegt werden. 
 
→Aufgrund eines Familienregisterauszugs werden zum Beispiel bis heute 
Erbbescheinigungen erstellt… 
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Aufgaben des Zivilstandsamtes: 
 
Beurkunden von Einzelereignissen wie Tod, Geburt, Anerkennung und Ehe, sowie von 
Verwaltungs- und Gerichtsentscheiden (Namensänderungen, 
Verwandtschaftsbeziehungen, Scheidungen, umfassende Beistandschaft, usw.).  
 
Wo müssen Sie Ihren Geburtsschein bestellen? Wo wurde die Ehe Ihrer Eltern 
eingetragen? Wer stellt einen Eheschein aus? Wo muss ein Familienausweis bestellt 
werden? Wo müssen Sie Ihren Heimatschein/ Personenstandsausweis bestellen? 
 
→ Aus den Papierregister (Ehe- Anerkennungs- Geburtsregister) werden bei Bedarf 
immer noch Auszüge erstellt, das heisst die Daten werden vom „Buch“ in ein spezielles 
Formular übertragen und in Papierform (Sicherheitspapier) ausgedruckt.  

 

Zuständigkeiten 
Die Person mit Schweizer Bürgerrecht, welche eine Urkunde zum Nachweis eines in 
der Schweiz eingetretenen Zivilstandsereignisses braucht (Geburt, Ehe, eingetragene 
Partnerschaft, Kindesanerkennung, Namensänderung, Eheauflösung, Auflösung der 
Partnerschaft, Feststellung und Auflösung des Kindesverhältnisses, 
Verschollenerklärung, Tod usw.) wendet sich an das Zivilstandsamt, welches das 
Ereignis beurkundet hat. 
Urkunden über den Personenstand und den Familienstand (Personenstandsausweis, 
Familienausweis, Partnerschaftsausweis, Ausweis über den registrierten Familienstand 
usw.) werden durch das Zivilstandsamt am Heimatort erstellt. 
 
Wo erhalten Ausländer Urkunden über familienrechtliche Tatsachen? 
Entweder von ihrem Heimatland oder wenn die Daten im ISR (informatisierten 
Standesregister <Infostar>) beurkundet sind, kann das Zivilstandsamt am Wohnsitz 
Auskunft erteilen.  
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Mit Einführung der Registerharmonisierung wurde im Zivilstandswesen ein 
Systemwechsel vollzogen: Vom Sammelregister in Papier- bzw. Buchform zum 
informatisierten „Einzelpersonen-Register“, wo Zivilstandsereignisse einer Einzelperson 
„fortgeschrieben“ werden und nicht mehr die Familie nachgeführt wird.  
➔ ZGB Art. 39 legt fest, dass für die Beurkundung des Personenstandes nur noch 

elektronische Register geführt werden. 
 

Ziel war eine Kompetenz- und Effizienssteigerung im Zivilstandswesen durch die 
Abschaffung von Papiermitteilungen und durch automatisierte Datenübermittlung 
mittels einem einheitlichen Beurkundungssystem (informatisiertes Standesregister 
<Infostar>). Infostar sollte Grundlage für alle anderen Register sein (kommuniziert 
wurde diese Tatsache jedoch nicht so offen, da sonst mit Widerstand der 
Datenschützer zu rechnen war…)  
 
Vorteil: Wegfall der Mitteilungspflichten unter den Zivilstandsämtern, weil 
Zivilstandsereignisse wie Geburt, Tod, Ehe, Anerkennung, Namensänderung usw. 
jeweils vom zuständigen Zivilstandsamt direkt bei den betroffenen Personen 
beurkundet wird. Mitteilung an Wohnort muss jedoch noch erfolgen zur Aktualisierung 
der Einwohnerregister. Dies geschieht heute elektronisch mittels SEDEX. 
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Wenn eine Person in Infostar aufgerufen wird, sind deren Personendaten (ZGB Art. 39 
Abs. 2) also die Tatsache der Geburt (Geburtsort, -datum), die Heirat 
(Eheschliessungsdatum, Zivilstand), der Tod (Todesdatum, -ort) die personen- und 
familienrechtliche Stellung (aktueller (Ehe-)Partner, bzw. der Zivilstand sowie die Eltern 
und Kinder, die Volljährigkeit, die Namen und Bürgerrechte ersichtlich.  
 
Das Zivilstandsregister ist ab 2005 also nur noch Personenbezogen: Man ruft eine 
Person auf und sieht auf den ersten Blick nur die aktuellen Familienverhältnisse. 
Verknüpft sind die Eltern, der allfällige aktuelle Ehepartner und die Kinder einer 
Person.  
 
Warum entfällt bei Beurkundung eines Einzelereignisses (Geburt, Tod usw) die 
Mitteilung an den Heimatort der betroffenen Person?   
! _______________________________________________________________ 
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Wie kommen die Daten ins informatisierte Standesregister <Infostar>?  
 
• Damit die Beurkundung im Infostar gemacht werden kann, müssen zuerst die 

Personendaten aus den Familienregistern ins ISR übertragen werden. Dies 
geschieht entweder systematisch, indem die Daten Blatt für Blatt, aus den 
Familienregistern abgeschrieben/übertragen wurden. 

 
• Oder wenn ein ZA ein Ereignis zu beurkunden hat (Tod, Geburt, Ehe usw) muss das 

zuständige ZA am Heimatort innert 24 Stunden die Person ins Infostar (ISR) 
übertragen, damit das zuständige ZA die Beurkundung vornehmen kann. 

 
→ Bei CH-Registern wird die Richtigkeit gemäss ZGB 9 vermutet, bis das Gegenteil 
bewiesen wird. Bei ausländischen Dokumenten gilt dieser Grundsatz nicht. Die 
Aufnahme von Personendaten von Ausländern ist deshalb oft mit grossen Hürden 
verbunden. (Richtigkeits- und Echtheitsprüfungen).  

 

 
Die Familienregister bilden die verschiedensten Beurkundungsepochen ab, die 
abhängig waren von den gesetzlichen Grundlagen. Das Familien- und Eherecht, das 
Kinds- und Adoptionsrecht wurde seit Anfang des 20. Jahrhunderts viele Male geändert 
und diese Änderungen fanden logischerweise auch bei der Registerführung statt. 
Schliesslich musste das Familienregister den aktuellen Stand der Daten und der 
verwandtschaftlichen Beziehungen und natürlich auch die aktuellen Bürgerrechte der 
betroffenen Personen wiedergeben! 
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Beispiele: Bis Ende 1991 verloren alle CH-Frauen das CH-Bürgerrecht wenn sie einen 
Ausländer heirateten (ausser sie wurden dadurch staatenlos. Mit Einführung des BüG 
(Bundesgesetz über Erwerb und Verlust des Bürgerrechts) am 01.01.1953 konnten die 
CH-Frauen jedoch eine Beibehaltungserklärung des CH-Bürgerrechts abgeben und 
behielten dadurch den CH-Pass. 
Hingegen erhielten alle Ausländerinnen, die einen CH-Mann heirateten dessen 
Schweizer-Heimatrecht und somit die CH-Staatsangehörigkeit als gesetzliche Folge.  
Erst mit der Revision des BüG per 01.01.1992 änderte diese Praxis. 
 
Früher war es ausserdem ein grosser Makel als unverheiratete Frau ein Kind zu 
bekommen. Ein „uneheliches“ Kind war in den Augen der damaligen Gesellschaft eine 
Schande/Sünde und obwohl es nichts dafür konnte, wurde Mutter und Kind 
gesellschaftlich geächtet und oft „verdingt“ oder in Erziehungsanstalten „versorgt“. Bis 
Ende 1977 kannte man in der CH die sogenannte „Legitimation“: Wenn die Eltern nach 
der Geburt eines gemeinsamen Kindes heirateten wurde es „legitimiert“ und erhielt 
dadurch das Bürgerrecht und alle Rechte wie ein Kind, dessen Eltern verheiratet waren. 

 

 „Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl“ sagte Herbert Grönemeyer. Der Begriff 
Heimat verweist zumeist auf eine Beziehung zwischen Mensch und Raum. Im 
allgemeinen Sprachgebrauch wird er auf den Ort angewendet, in den ein Mensch 
hineingeboren wird und in dem die frühesten Sozialisationserlebnisse stattfinden, die 
zunächst Identität, Charakter, Mentalität, Einstellungen und Weltauffassungen prägen. 
Doch wir reden heute von rechtlichen Tatsachen. Auch wenn man sich an einem Ort 
„heimisch“ fühlt, heisst das noch lange nicht, dass man dort das „Heimatrecht“ hat. 
 
Im Mittelalter waren Heimatlose, Personen mit anderer Glaubenszugehörigkeit, 
Habitanten (Niedergelassene ohne politische Rechte oder Nutzungsrechten an 
Gemeindegütern wie Wald, Weiden usw), Witwen, CH-Frauen und Kinder von 
Ausländern (Ausländer waren auch Personen von anderen Kantonen!) gegenüber den 
„Eingesessenen, Eingekauften (Eingebürgerten) rechtlich benachteiligt. Um die 
Vermehrung von „Heimatlosen“ zu vermeiden, durften Pfarrer keine Eingesessenen mit 
„Heimatlosen“ verheiraten… (bis 1989 benötigte es in der CH eine 
Eheschliessungsbewilligung der Aufsichtsbehörde, wenn sich CH mit Ausländern 
vermählten…) Das Leben in einem Dorf oder Weiler früher ist vergleichbar mit heutigen 
afrikanischen Clans. Wer sich ausserhalb seiner Heimat aufhielt, hatte es schwer. Eine 
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Niederlassung für Handwerker und andere Berufsleute in einem Dorf wurde von den 
Eingesessenen nur befürwortet, wenn sie deren Tätigkeit nicht als Bedrohung ihrer 
eigenen Existenz empfanden (diese Angst ist urmenschlich und ist bis heute nicht 
verschwunden → Der Ruf nach flankierenden Massnahmen ist bis heute nicht 
verstummt: Einwanderungsinitiative, Einreisesperren, Bedingungen für ausländische 
Staatsangehörige für Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung usw.). 
 
Aus diesen Ängsten ist dann der Heimatschein entstanden. Unter Vorweisung eines 
Heimatscheins konnte man sich in einer fremden Gemeinde oder Kanton niederlassen 
und einen Beruf ausüben (ohne politische Rechte und mit vielen Einschränkungen bei 
der Nutzung von Gemeindegut!), weil die Möglichkeit einer Abschiebung in die 
Heimatgemeinde möglich war. Somit wurde die Gemeindekasse geschont und die 
Dorfbevölkerung, die Eingesessenen vor den „fremden Fötzeln“ geschützt. 
Aber auch auf Reisen und Wanderschaft hatte man sich auszuweisen! Wer auf 
Nebenwegen, fern von Landstrassen ohne Heimatschein, Routenzettel, Patent oder 
Wanderbuch erwischt wurde, dem drohten Landesverweisung und Ohrenschlitzen als 
Zeichen der Einreisesperre. Zur Durchsetzung von Recht und Ordnung veranstalteten 
Landjäger, unterstützt von Dorfwächtern, Treibjagten auf Landstreicher, Bettler und 
Unerwünschte ohne Dokumente. Was früher engräumig in sogenannten Bettelfuhren 
auf Ochsenkarren an die Landesgrenze gekarrt wurde, wird heute grossräumiger 
ausgeflogen…  
 
Diese unmenschliche Praxis wobei Arme einfach weggewiesen und oft dem sicheren 
Tod ausgesetzt wurden, wurde Mitte des 16 Jahrhunderts verboten. Alsdann stieg die 
Anzahl der „Habitanten“ der Einwohner in vielen Dörfern und Städten rasant an. Mit 
Einbürgerungen war man zum Schutz der Einheimischen zunehmend zurückhaltend 
und erhöhte vorsorglich die dem Armengut zuzuführenden Einkaufsgebühren 
(Einbürgerungsgebühren).  
 
Familien mit HS erhielten eine Aufenthaltsbewilligung der Dorfverwaltung 
(Toleranzzettel), waren jedoch auf das Wohlwollen der Entscheidungsträger 
angewiesen, damit das Aufenthaltsrecht an der Hintersässenschau erneuert wurde. Die 
Bewilligung kostete eine Gebühr, und es wurden Treu- und Gehormsamseid geleistet. 
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Ähnlich wie heute Reisepässe und ID‘s waren Heimatscheine alle vier Jahre von der 
Heimatgemeinde zu erneuern. 
 
? Was denken Sie wie es damals mit der Korruption stand? 
? Wo ist Ihre Heimat? Was ist ihr Heimatort? 
 
Der Begriff findet sich auf Ihrer ID und oder Pass und ist definiert im ZGB Art. 22. Die 
Heimat einer Person bestimmt sich nach ihrem Bürgerrecht. Das Bürgerrecht wird 
durch das öffentliche Recht bestimmt → BüG. Nun kennen Sie Ihren Bürgerort, dort ist 
nach Gesetz Ihre Heimat.  
 
? Wofür ist die Heimat also der Heimatort noch relevant?  
! ___________________________________________________________________.  
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Entstehung des Heimatrecht: Wir leben ja seit jeher in einem föderalistischen Staat, wo 
jeder Kanton und jede Gemeinde innerhalb ihrer Zuständigkeiten autonom ist und es 
daher seit ewigen Zeiten reichere und ärmere Gemeinden gab. Damit nun nicht alle 
armen Genossen nach Interlaken oder ins reiche Frauenfeld pilgerten weil es dort 
jeden Mittag Hühnersuppe gab und für jeden eine Decke fürs Nachtlager, wurden die 
Heimatscheine eingeführt. Der Heimatschein garantierte die unbeschränkte 
Möglichkeit der Rückkehr an den Heimatort (und nur an diesen!). Er galt quasi als Pass-
Ersatz. 
 
Die Angst vor Ausländern, Argwohn vor Neuzuzügern ist den Menschen angeboren. 
Nur die Alteingesessenen Einwohner wurden zu Bürgern einer Gemeinde erklärt und 
somit ins „Bürgerregister“ eingetragen. Die „anderen“ wurden einfach im 
Haushaltungsregister (Vorläufer des Einwohnerregisters) als „Habitanten“ registriert 
und mussten sich teuer einkaufen (Vorstufe der Einbürgerung) um Bürger zu werden. 
 
Der HS war also eine Art Passersatz. Weil sich im Laufe der Zeit immer mehr Personen 
ausserhalb der Heimatgemeinde niederliessen oder ihren Wohnsitz öfter wechselten, 
zeichnete sich nach 1848 in der jungen Schweiz für den zur Regelung des Armenrechts 
an Wichtigkeit gewinnenden HS Handlungsbedarf ab. Mitte des 19. Jahrhunderts 
regelten die Kantone die Mitteilungspflicht betreffend die auswärtigen 
Zivilstandsereignisse und die Abgabe von Heimatscheinen. Über dessen Ausstellung 
und Rückgabe war eine genaue Kontrolle zu führen. Verloren gegangene 
Heimatscheine waren wie Wertpapiere kraftlos zu erklären (öffentliche 
Kraftloserklärung im Amtsblatt!) um einen Missbrauch auszuschliessen.  
 
Der HS wird seit 1980 ohne Mitwirkung der Heimatgemeinde durch das Zivilstandsamt 
abgegeben, weil er diese nicht mehr verpflichtet, den Inhaber bei „Armengenössigkeit“ 
zurückzunehmen. 
 
Wegen dieser Entwicklung ist unser CH-Bürgerrecht dreistufig aufgebaut: Das CH-
Bürgerrecht ist gekoppelt an ein Kantonsbürgerrecht, weil ein Kantonsbürger 
automatisch Bürger dieser Föderation ist. Ein Kantonsbürgerrecht kann nur besitzen, 
wer in einer Gemeinde dieses Kantons das Heimatrecht besitzt. Dieses Heimatrecht 
wird durch Einbürgerung oder durch Abstammung erworben. 
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Befreiung vom KVG-Obligatorium möglich bei 

• Grenzgängerinnen, Grenzgänger 

• Studierende 

• Dozenten, Entsandte Personen  

• Ältere und/oder kranke Personen  

• Personen ohne Erwerbstätigkeit  

• Nicht erwerbstätige Familienangehörige  
 
Bei Nichteinhaltung der Obligatoriumspflicht = Zwangsversicherung! 

 

Teil des ÖFFENTLICHKEITSPRINZIPS:  
 
E-Government soll Transparenz schaffen und das Vertrauen in die Regierungs- und 
Verwaltungstätigkeit fördern. Deshalb will der Bund seine Dienstleistungen effizient, 
rund um die Uhr anbieten. Ziel: Vereinfachung der Kommunikation zwischen 
staatlichen Stellen einerseits, zwischen Behörden und Bürgerinnen und Bürgern 
andererseits sowie Unternehmen und Behörden.  
 
Als Grundlage dafür verabschiedete der Bundesrat am 24. Januar 2007 die E-
Government-Strategie Schweiz. Damit soll die Verwaltung in der Schweiz auf allen 
Ebenen – unter Wahrung der Kantons- und Gemeindehoheit – mittels Informations- 
und Kommunikationstechnologie IKT so bürgernah, effizient und wirtschaftlich wie 
möglich gestaltet werden.  
 
Ihre «E-Government»-Beispiele – wo betreibt Ihr Ausbildungsbetrieb «E-Gov»? 
 
___________________________________________________________________ 
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Was gibt es für zwei grundsätzliche Unterscheidungen bzw. Kategorien von 
Ausländern? 
!________________________________________ 
Woran sieht man diesen Unterschied bei den Ausländerausweisen? 
!________________________________________ 
Was bedeutet «Meldeverfahren»? 
!________________________________________ 
Was bedeutet «Familiennachzug»? 
!________________________________________ 
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Die Abkommen über die Personenfreizügigkeit und über Schengen/Dublin sind zwei 
getrennte Rechtsakte.  
 
Personenfreizügigkeit: Mit dem bilateralen Freizügigkeitsabkommen (FZA) erhalten 
Staatsangehörige der Schweiz und der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) 
das Recht, Arbeitsplatz und Aufenthaltsort innerhalb der Staatsgebiete der 
Vertragsparteien frei zu wählen. Voraussetzung dafür ist, dass sie über einen gültigen 
Arbeitsvertrag verfügen, selbstständig erwerbend sind oder bei Nichterwerbstätigkeit 
ausreichend finanzielle Mittel nachweisen können und umfassend krankenversichert 
sind. Das Personenfreizügigkeitsabkommen (FZA) zwischen der Europäischen Union 
(EU) und der Schweiz trat am 01.06.2002 in Kraft. Seither wurde es mit den EU-
Erweiterungen stetig auf die neuen EU-Mitgliedsstaaten ausgeweitet. 
 
Das seit Mitte Dezember in Kraft stehende Schengen-Abkommen führt zur 
Abschaffung der systematischen Personenkontrollen an der Schweizer Grenze zu den 
EU-Ländern, welche Schengen angehören, das heisst also an sämtlichen Schweizer 
Grenzübergängen für Reisende auf dem Landweg. Verschärfte Kontrollen finden 
demgegenüber an den Schengen-Aussengrenzen statt. Für die Schweiz gelten die 
Flughäfen als die einzigen Schengen-Aussengrenzen. Ausserdem wird die 
Zusammenarbeit von Polizei und Justiz unter den Ländern des Schengen-Raums 
intensiviert. Bulgarien und Rumänien gehören bis jetzt noch nicht dazu.  
 
Wie können Personen die keinen EU-Pass haben legal in die Schweiz einreisen? 
Gibt es eine Übersicht darüber, wer visumpflichtig ist für die Einreise in die CH? 
Die Homepage des SEM bietet eine Übersicht über die Visumpflicht für 
Staatsangehörige von allen Ländern. Einreise in die Schweiz → siehe Merkblatt. 
 

Beispiel Schengen-Visum (in Pass eingeklebt)  
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Welche Voraussetzungen für einen Aufenthalt erfüllt sein müssen, richtet sich sowohl nach der 
Staatsangehörigkeit als auch nach dem Grund des Aufenthalts. Zurzeit gelten für alle Bürgerinnen und Bürger der EU-27/EFTA-Staaten, das heisst für die  
EU-25/EFTA (EU-17/EFTA und die EU-8) sowie die Staatsangehörigen der EU-2 (Bulgarien und Rumänien), die gleichen Bedingungen.  

Quelle: www.sem.admin.ch 


