
Service des affaires institutionnelles,  

des naturalisations et de l'état civil SAINEC 

Amt für institutionelle Angelegenheiten, 

Einbürgerungen und Zivilstandswesen IAEZA 

— 

Direction des institutions, de  l’agriculture et des forêts DIAF 

Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft ILFD 

Antrag Änderung Bürgerrecht 

(zuhanden von Personen mit Bürgerrecht von freiburgischen Gemeinden, die sich 
zusammengeschlossenen haben) 

Die Bürger von zusammengeschlossenen Gemeinden erwerben das Bürgerrecht der neuen Gemeinde ab 

Rechtskraft des Zusammenschlusses (vgl. Art. 139 des Gesetzes vom 25. September 1980 über die 

Gemeinden; GG). Das Gemeindebürgerrecht wird automatisch in dieser Form auf dem Zivilstandsamt 

eingetragen. 

Personen mit Bürgerrecht von zusammengeschlossenen Gemeinden können jedoch innerhalb von zwei 

Jahren nach Inkrafttreten des Zusammenschlusses beantragen, dass das im Personenstandsregister 

eingetragene Gemeindebürgerrecht dasjenige der neuen Gemeinde ist und dahinter in Klammern der Name 

der früheren Heimatgemeinde steht* (vgl. Art. 139 Abs. 2 GG).Sie müssen ihr Gesuch mit vorliegendem 

Formular einreichen. 

Personen mit Bürgerrecht von Gemeinden, die sich vor dem 1. Januar 2017 zusammengeschlossen haben, 

können innerhalb von zwei Jahren, d.h. ab dem 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2018, beantragen, 

dass ihr Gemeindebürgerrecht im Personenstandsregister nach neuem Recht eingetragen wird (vgl. Art. 3 

des Gesetzes vom 15. Dezember 2015 zur Änderung des Gesetzes über die Gemeinden und des Gesetzes 

über das freiburgische Bürgerrecht). Sie müssen ebenfalls ihr Gesuch mit vorliegendem Formular 

einreichen. 

Für jedes Gesuch wird eine Gebühr von Fr. 100.-- erhoben. Für eine Familie (Eltern und minderjährige 

Kinder) wird ein Pauschalbetrag von Fr. 150.-- erhoben. 

Alle Gesuchsteller haben dem Formular eine Kopie eines Personalausweises und Wohnsitzbescheinigung, 

nicht älter als 6 Monate beizulegen. 

Folgende Personen: 

Gesuchsteller 1 

Familienname : 

Vornamen : 

Geburtsort und -datum : 

Bürgerrecht : 

*Bürgerrecht vor

Zusammenschluss

: 

Adresse : 

Telefon : E-mail :

Amt für institutionelle Angelegenheiten, 

Einbürgerungen und Zivilstandswesen IAEZA 

Aufsichtsbehörde 

Route des Arsenaux 41 

Postfach 214
1701 Freiburg 
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Gesuchsteller 2 (Ehegatte des Gesuchstellers 1) 

   

Familienname :       

Vornamen :       

Geburtsort und -datum  :       

Bürgerrecht :       

*Bürgerrecht vor 

Zusammenschluss 

:       

Adresse :       

Telefon :       E-mail :       

     

1. minderjähriges Kind 

   

Familienname :       

Vornamen :       

Geburtsort und -datum  :       

Bürgerrecht :       

*Bürgerrecht vor 

Zusammenschluss 

:       

Adresse (falls abweichend) :       

   

2. minderjähriges Kind 

   

Familienname :       

Vornamen :       

Geburtsort und -datum  :       

Bürgerrecht :       

*Bürgerrecht vor 

Zusammenschluss 

:       

Adresse (falls abweichend) :       

   

3. minderjähriges Kind 

   

Familienname :       

Vornamen :       

Geburtsort und -datum  :       

Bürgerrecht :       

*Bürgerrecht vor 

Zusammenschluss 

:       

Adresse (falls abweichend) :       
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Wir verlangen für uns und allenfalls unsere minderjährigen Kinder, dass das 

Gemeindebürgerrecht im Personenstandsregister nach dem seit 1. Januar 2017 

neuem Recht eingetragen wird. 

 

Nur die von den betroffenen Personen unterzeichneten Gesuche werden 

berücksichtigt. 

   

Ort und Datum :       

Unterschrift(en)   

Der/Die Gesuchsteller(in) :  

 

Der Ehegatte des/der 

Gesuchstellers/Gesuchstellerin  

 

: 

 

 

Für das/die minderjährige(n) Kind(er)   

Der Vater und/oder die Mutter :  
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