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Gemeinde Bubikon - Einbürgerungsverfahren

Beschluss 2018-168

Ausgangslage

Die Gemeinde prüft bei allen einbürgerungswilligen Bewerbern die Grundkenntnisse der geo-

grafischen, historischen, politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in der Schweiz und in

der Gemeinde, sofern die Bewerbenden nicht während mindestens fünf Jahren die obligatori-

sche Schule in der Schweiz besucht oder eine Ausbildung auf Sekundarstufe ll oder Tertiärstufe

in der Schweiz abgeschlossen haben.

Die Prüfung hat im Rahmen eines Einbürgerungsgesprächs anhand eines standardisierten Fra-

gebogens oder durch einen Test zu erfolgen. Die Gemeinde Bubikon hat gegenwärtig weder

einen solchen Fragebogen noch führt sie Tests durch.

Ein Test muss anerkannten Qualitätskriterien genügen und die Anforderungen von Art. 2 Abs. 1

BüV erfüllen. Dazu gehört, dass sich die Bewerbenden mit Hilfe von geeigneten Hilfsmitteln

oder Kursen auf den Test vorbereiten können.

lm Einzugsgebiet von Bubikon gibt es mehrere Bildungszentren, welche einen solchen standar-

disierten und anerkannten Test samt Kursen anbieten.

Weder das Bundesgesetz noch das kantonale Recht sehen eine Verpflichtung zur Absolvierung

des Grundkenntnistests an einer externen lnstitution vor. Deshalb muss die Gemeinde dafür

eine Rechtsgrundlage schaffen. W¡chtige Rechtssätze müssen zudem in einem Gemeindeerlass

geregelt werden (Art. 38 KV, I 4 Abs. 2 GG). Die Gemeinde Bubikon hat keine solche Rechts-

grundlage.

Bei einer Verpflichtung des Bewerbers zur Absolvierung eines Grundkenntnistests an einer ex-

ternen lnstitution handelt es sich um einen wichtigen Rechtssatz. Deshalb empfiehlt das Ge-

meindeamt des Kantons Zürich, diese Verpflichtung in einem Gemeindeerlass zu regeln und von

der Gemeindeversammlung beschliessen zu lassen. Damit wird für Behörden und Einbürge-

rungswillige eine rechtssichere G ru nd lage geschaffen.

Vom Nachweis der Grundkenntnisse sind alle Bewerbenden befreit, die während mindestens

fünf Jahren die obligatorische Schule in der Schweiz besucht haben oder eine Ausbildung auf

Sekundarstufe ll oder Tertiärstufe in der Schweiz abgeschlossen haben.

Es ist daher davon auszugehen, dass viele der unter L6-jährigen Bewerbenden aufgrund des

obligatorischen Schulbesuchs den Grundkenntnistest nicht ablegen müssen. Für jene Kinder,

die nicht vom Nachweis befreit sind, gilt gemäss Art. 30 BüG, dass die Grundkenntnisse ab dem

1-2. Geburtstag eigenständig und altersgerecht zu prüfen sind. Das Gemeindeamt des Kantons

Zürich empfiehlt, Kinder frühestens ab dem L6. Geburtstag zu einem externen Grundkenntnis-

test zu verpflichten. Bei jüngeren Kindern soll die Prüfung im Rahmen des Einbürgerungsge-

spräches durch den Gemeinderat erfolgen.

BubIKon und Wolfhausen ZWEI DORFER EINE GEMEINDE ËPrïbi[?,tnnri¡,.,u



Protokol lauszug Gemeinderat vom 2t.I!.20L8 Seite 2

Erwägungen

Anlässlich seiner Konstituierung hat der Gemeinderat eine Bürgerrechtskommission gebildet
und drei seiner Mitglieder in diese Kommission delegiert. Bei dieser Kommission handelt es sich

um eine beratende Kommission, ohne Kompetenzen. Diese Kommission führt im Auftrag des

Gemeinderates die Einbürgerungsgespräche durch und teilt die Ergebnisse dem Gemeinderat
mit.

lm Rahmen des Einbürgerungsverfahrens können die Bewerber anhand eines standardisierten
Fragebogens bezüglich ihrer Grundkenntnisse geprüft werden oder sie werden dazu verpflich-
tet, einen Test bei einem externen Anbieterabzulegen.

Entscheidet sich der Gemeinderat für die erste Variante, ist ein entsprechender Fragebogen zu

erstellen und zu verabschieden. Gelangt die zweite Variante zur Anwendung, ist eine externe
Stelle zu bestimmen, welche den Test durchführt. Die Wirtschaftsschule KV Wetzikon, bietet
solche Tests inkl. Kurse zum Preis von CHF 250 an.

Art.27 Zif. I der kommunalen Gebührenverordnung lautet wie folgt:

,,Die Bewerberinnen und Bewerber tragen die Kosten für einen allfälligen Sprach- oder Grund-
kenntnistest."

Diese Bestimmung enthält jedoch keinen Hinweis darauf, dass es sich auch um die Kosten eines
externen Tests handeln kann. Daher müsste diese Bestimmung angepasst werden. Zuständig
dafür ist die Gemeindeversammlung.

Art. 12 des kommunalen Gebührentarifs lautet wie folgt:

,,Die Kosten für den Sprachtest und weitere im Rahmen des Einbürgerungsverfahrens bei Drit-
ten zu beziehende Dienstleistungen sind durch die Gesuchstellenden zu tragen."

Diese Bestimmung kann unverändert beibehalten werden.

Wird das vorstehende Geschäft nicht der Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung vorge-
legt, besteht das Risiko, dass ein Einbürgerungswilliger (bei einem ablehnenden Entscheid) oder
ein Stimmberechtigter im Rahmen eines Rechtsmittelverfahrens den Entscheid des Gemeinde-
rates umstossen kann.

Beschluss

1. Das folgende Reglement über das Einbürgerungsverfahren wird genehmigt:

a) Bewerberinnen oder Bewerberi welche nicht über einen Nachweis im Sinne von $ 6 Abs.
2 KBüV verfügen, haben ab dem 16. Geburtstag einen externen Grundkenntnistest zu
absolvieren.

b) Bei jüngeren Bewerberinnen und Bewerbern erfolgt die Prüfung ab dem 12. Geburtstag
im Rahmen des Einbürgerungsgespräches durch den Gemeinderat. Er kann diese Aufga-
be an einzelne Mitglieder oder einen Ausschuss delegieren.

c) Wird der Test nicht bestanden, so kann er im laufenden Verfahren innerhalb von sechs
Monaten einmal wiederholt werden.

d) Der Grundkenntnistest ist an der Wirtschaftsschule KV Wetzikon abzulegen. Die daraus
resultierenden Kosten hat der Bewerbende zu tragen.
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e) Dieses Reglement tritt rückwirkend per 1. Januar 2019 in Kraft.

2. Der Gemeindeversammlung vom 5. Juni 20L9 wird das in Ziffer L oben aufgeführte Regle-

ment zur Genehmigung vorgelegt.

3. Mitteilung an:
- Abteilung Präsidiales und Kultur
- Gemeindeversammlung

Gemeinderat Bubikon

A fea Keller ler
Gemeindepräsidentin Gemeindeschreiber

versanat: I 3, üêz' 2010
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