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Verordnung

vom 9. Oktober 2017

zur Änderung der Verordnung 
über die zivilrechtliche Bevölkerung

Der Staatsrat des Kantons Freiburg

gestützt auf Artikel 6 Abs. 1 des Gesetzes vom 7. Februar 2006 über die kanto-
nale Statistik;

in Erwägung:

Die vom Bund aufgestellte Statistik der ständigen Wohnbevölkerung berück-
sichtigt bestimmte Asylbewerberinnen und Asylbewerber aufgrund der Art ih-
rer Aufenthaltsbewilligung oder der effektiven Dauer ihres Aufenthalts in der 
Schweiz sowie alle Flüchtlinge, auch wenn sie in Kollektivunterkünften unter-
gebracht sind.

Da die Definition der zivilrechtlichen Bevölkerung sich bisher mit jener der 
ständigen Wohnbevölkerung deckte, werden diese Personen auch zur zivil-
rechtlichen Bevölkerung gezählt. 

Doch in vielen Fällen entspricht die Berücksichtigung dieser Personenkatego-
rie nicht dem Zweck, für den die zivilrechtliche Bevölkerung im Kanton Frei-
burg verwendet wird. Diese wird nämlich oft für die Aufteilung der Ausgaben 
oder Einnahmen zwischen den Gemeinden herangezogen. Da diese Einwohne-
rinnen und Einwohner ein unterschiedliches Einkommensniveau aufweisen 
und ihr Aufenthalt in einer Kollektivunterkunft grundsätzlich nur vorüberge-
hend ist, haben sie nicht die gleichen Auswirkungen auf die Steuereinnahmen 
wie andere Einwohnerinnen und Einwohner und haben auch nicht den glei-
chen Bedarf an Dienstleistungen.

Auf Antrag der Volkswirtschaftsdirektion,
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beschliesst:

Art. 1

Die Verordnung vom 16. August 2011 über die zivilrechtliche Bevölkerung 
(SGF 111.11) wird wie folgt geändert:

in Erwägung

Die zivilrechtliche Bevölkerung wird so genannt, weil sie in mehreren 
kantonalen Erlasstexten erwähnt wird und meist als Kriterium für die 
Aufteilung von Aufwand und Ertrag herangezogen wird. Jedes Jahr 
wird ihre Zahl in einer Verordnung über den Bestand der zivilrechtli-
chen Bevölkerung der Gemeinden im Kanton Freiburg am 31. Dezem-
ber festgelegt. Diese Verordnung regelt hingegen die Definitionen und 
Modalitäten.

Die statistische Grösse, die angesichts der Verwendung der Bevölke-
rungsbestände als am geeignetsten erachtet wird, ist die ständige Wohn-
bevölkerung im Sinne von Artikel 2 Bst. d der Verordnung des Bundes 
vom 19. Dezember 2008 über die eidgenössische Volkszählung (SR 
431.112.1). Im Grossen und Ganzen handelt es sich dabei um alle Per-
sonen, die ihren Hauptwohnsitz voraussichtlich oder effektiv während 
mindestens einem Jahr in der Schweiz haben. Grundsätzlich handelt es 
sich also um diese Bevölkerung, die als Grundlage für die Bestimmung 
der zivilrechtlichen Bevölkerung der Freiburger Gemeinden herangezo-
gen wird.

Es gibt jedoch zwei Ausnahmen von dieser Regel:

– Erstens behält sich der Staatsrat die Möglichkeit vor, Korrekturen 
anzubringen, falls die vom Bund veröffentlichten Zahlen nachweis-
lich fehlerhaft sind.

– Zweitens werden Asylsuchende und vorläufig aufgenommene Per-
sonen, die in einer Asylunterkunft wohnen, sowie Flüchtlinge, die 
in einem Beherbergungs-, Ausbildungs- und Integrationszentrum 
untergebracht sind, nicht zur zivilrechtlichen Bevölkerung gezählt, 
auch wenn sie in bestimmten Fällen zur ständigen Wohnbevölke-
rung gezählt werden. Diese Ausnahme lässt sich damit begründen, 
dass die Anwesenheit dieser Personen in den erwähnten Kollektiv-
unterkünften unabhängig von der Art ihrer Aufenthaltsbewilligung 
oder der effektiven Dauer ihres Aufenthalts in der Schweiz grund-
sätzlich vorübergehend ist.
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Diese Berechnungsart wird erstmals bei der Festlegung des 
Bestands der zivilrechtlichen Bevölkerung am 31. Dezember 2017 an-
gewandt.

Art. 1 Abs. 1 und Abs. 3 (neu)
1 Den Ausdruck «der Absatz 2 bleibt vorbehalten» durch «die Absätze 
2 und 3 bleiben vorbehalten» ersetzen.
3 Asylsuchende und vorläufig aufgenommene Personen, die in einer 
Asylunterkunft wohnen, sowie Flüchtlinge, die in einem Beherber-
gungs-, Ausbildungs- und Integrationszentrum untergebracht sind, zäh-
len unabhängig von der Art der Aufenthaltsbewilligung und der Gesamt-
aufenthaltsdauer in der Schweiz nicht zur zivilrechtlichen Bevölkerung.

Art. 2

Diese Verordnung wird rückwirkend auf 1. Oktober 2017 in Kraft gesetzt.

Der Präsident: Die Kanzlerin:

M. ROPRAZ D. GAGNAUX-MOREL


