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Merkblatt für die Einbürgerung von 

Ausländerinnen und Ausländern im Kanton Zürich 
(Ordentliche Einbürgerung Art. 13 BüG) 

 
Wohnsitzerfordernisse Bund 

 Die einbürgerungswillige Person muss während insgesamt 12 
Jahren in der Schweiz gewohnt haben (Bundesfrist). 

 3 dieser 12 Jahre müssen in den letzten 5 Jahren vor Einrei-
chung des Einbürgerungsgesuches liegen. 

«Jugendbonus» 
Für die Berechnung der Bundesfrist wird die Zeit, während der 
die gesuchstellende Person zwischen 10 und 20 Jahre alt war 
und dabei in der Schweiz lebte, doppelt gezählt. 

«Bonus für verheiratete oder in eingetragener Partner-

schaft lebende Personen» 
Stellen verheiratete oder in eingetragener Partnerschaft lebende 
Personen gemeinsam ein Einbürgerungsgesuch, so muss nur 
eine die Bundesfrist erfüllen. Für die andere genügt es, wenn 
sie  

 während insgesamt 5 Jahren in der Schweiz gewohnt hat, 
wovon 1 Jahr unmittelbar vor der Gesuchstellung und 

 während mindestens drei Jahren in ehelicher Gemeinschaft 
oder in eingetragener Partnerschaft lebt.  

Von diesem Bonus profitieren auch verheiratete oder in einge-
tragener Partnerschaft lebende Personen, deren Partnerin oder 
Partner bereits allein eingebürgert worden ist.  

Gemeinde und Kanton 

 Die einbürgerungswillige Person muss seit mindestens 2 Jahren 
ununterbrochen in der Gemeinde wohnen. Vorbehalten bleiben 
weitergehende kommunale Vorschriften. 

 Wenn sie zwischen 16 und 25 Jahre alt ist und während 5 Jah-
ren in der Schweiz die Schule in einer Landessprache besucht 
hat, genügen 2 Jahre Wohnsitz im Kanton. 

 

  

Deutschkenntnisse Die einbürgerungswillige Person muss über Deutschkenntnisse 
nach Niveaustufen des Gemeinsamen europäischen Referenz-
rahmens (GER) verfügen: 

 Sprechen, Hören: B1.1, 

 Schreiben: A2.1, 

 Lesen: A2.2. 
Diese Kenntnisse sind mit einem Sprachtest nachzuweisen.  

Vom Sprachtest befreit sind Personen, die: 

 deutscher Muttersprache sind, 

 bei Gesuchseinreichung noch nicht 16 Jahre alt sind, 

 in der Schweiz während 5 Jahren die Schule auf Volksschul- 
oder Sekundarstufe II (Lehre, Mittelschule) in deutscher Spra-
che besucht haben, 

 über ein Sprachdiplom oder Zeugnis verfügen, das die verlang-
ten Deutschkenntnisse nachweist. 

 

  

Integration Die einbürgerungswillige Person muss  

 in die schweizerischen und örtlichen Verhältnisse eingegliedert 
sein, 

 



 

 über Grundkenntnisse der gesellschaftlichen und politischen 
Verhältnisse verfügen. 

 

  

Wirtschaftliche Erhaltungs-

fähigkeit 

Die einbürgerungswillige Person muss  

 sich und die eigene Familie selber oder durch Rechtsansprüche 
gegen Dritte erhalten können (Sozialhilfe gilt nicht als Rechts-
anspruch gegen Dritte).  

 Das Betreibungsregister darf für die letzten 5 Jahre keine Ver-
lustscheine und keine Betreibungen der öffentlichen Hand oder 
wegen ausstehenden Krankenkassenprämien enthalten.  

 Die Verpflichtungen gegenüber den Steuerbehörden müssen in 
den letzten 5 Jahren erfüllt worden sein. 

 

  

Beachtung der Rechtsord-

nung 

Die einbürgerungswillige Person muss  

 die schweizerische Rechtsordnung beachten (keine Einträge im 
Strafregisterauszug, keine nicht vollzogenen Jugendstrafen, 
keine hängigen Strafverfahren). 

 

  

Bedingten Anspruch auf 

Einbürgerung in der Ge-

meinde haben
1
 

 Ausländerinnen und Ausländer, die in der Schweiz geboren 
sind, 

 nicht in der Schweiz geborene Ausländerinnen und Ausländer, 
wenn sie zwischen 16 und 25 Jahre alt sind und während min-
destens fünf Jahren in der Schweiz die Schule in einer Landes-
sprache besucht haben. 

 

  

Gebühren Die Gebühren von Kanton und Gemeinden dürfen die Verfahrens-
kosten nicht übersteigen. Für minderjährige Kinder, die in das 
Einbürgerungsgesuch ihrer Eltern oder eines Elternteils 
miteinbezogen sind, werden keine Gebühren erhoben. 
 

  

Gebührenansätze Kanton 

 Bewerberinnen und Bewerber unter 25 Jahren bezahlen 
Fr. 250.-- pro Person 

 Bewerberinnen und Bewerber über 25 Jahren bezahlen 
Fr. 500.-- pro Person 

Gemeinde 
Die Gebühren für Bewerberinnen und Bewerber mit bedingtem 
Anspruch auf Einbürgerung dürfen die kantonalen Ansätze nicht 
übersteigen. 
Die Gemeinden können die Gebühren allgemein, für bestimmte 
Arten von Bewerberinnen und Bewerber oder im Einzelfall herab-
setzen oder erlassen. Für diejenigen, die das 25. Altersjahr noch 
nicht zurückgelegt haben, müssen Ermässigungen bestehen. 
 

  

Beilagen zum Einbürge-

rungsgesuch 
 Lebenslauf (Formular) 

 Zivilstandspapiere gemäss kantonalem Merkblatt 

 Wohnsitzzeugnisse über die geforderte Wohnsitzdauer 

 Fotokopie des Reisepasses und des Ausländerausweises 

 Auszug aus dem schweizerischen Strafregister für über 18-
jährige Personen 

 detaillierte Auszüge aus dem Betreibungsregister über die letz-
ten 5 Jahre für über 16-jährige Personen 

 Bescheinigung des Gemeindesteueramts über die Erfüllung der 
steuerlichen Verpflichtungen über die letzten 5 Jahre für über 
18-jährige Personen (Formular) 
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