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Merkblatt „Erleichterte Einbürgerung“ 

 

Die erleichterte Einbürgerung gilt für folgende Personen: 

 Ehefrau eines Schweizers oder Ehemann einer Schweizerin (sofern der / die Schweizer EhepartnerIn schon vor der Heirat das Schwei-

zer Bürgerrecht besessen hat) 

 

Formelle Voraussetzungen: 

- die in der Schweiz leben: seit 3 Jahren in ehelicher Gemeinschaft und ein Aufenthalt von 5 Jahren in der Schweiz, wovon 1 Jahr 

  unmittelbar vor Gesuchseinreichung liegt 

- die im Ausland leben: seit 6 Jahren in ehelicher Gemeinschaft und mit der Schweiz eng verbunden 

oder 

 Staatenloses Kind, sofern Aufenthalt von insgesamt 5 Jahren in der Schweiz, wovon 1 Jahr unmittelbar vor der Gesuchstellung 

oder 

 Kind eines eingebürgerten Elternteils, sofern das Kind im Zeitpunkt der Einreichung des Einbürgerungsgesuches eines Elternteils min-

derjährig war und nicht in die Einbürgerung einbezogen wurde, kann es vor Vollendung des 22. Altersjahres ein Gesuch um erleichterte 

Einbürgerung stellen. Es muss einen Aufenthalt von insgesamt 5 Jahren in der Schweiz nachgewiesen werden, wovon 3 Jahre unmittelbar 

vor der Gesuchstellung liegen müssen. 

 

Folgende materiellen Voraussetzungen müssen für eine erleichterte Einbürgerung erfüllt sein: 

 Erfolgreiche Integration 

Beachten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

- keine unbezahlten Betreibungen aus den letzten 5 Jahren 

- keine unbezahlten definitiven Steuerrechnungen aus den letzten 5 Jahren 

- keine Einträge im Strafregister und keine laufenden Strafverfahren 

- keine öffentliche Billigung / Werbung für schwere Verbrechen 

Respektieren der Werte der Bundesverfassung 

Mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse (Fähigkeit, sich im Alltag in Wort und Schrift zu verständigen) 

Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung 

- Kein Bezug von Sozialhilfe aktuell und in den letzten 3 Jahren, sofern nicht vollständig zurückbezahlt. 

Förderung und Unterstützung der Integration der Familienmitglieder 

 Keine Gefährdung der inneren und äusseren Sicherheit der Schweiz 
 

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) ist für die Durchführung des Verfahrens zuständig; das Gesuch ist direkt beim SEM einzureichen. Für 

weitere Informationen nehmen Sie mit uns Kontakt auf oder informieren Sie sich auf der Website des Bundesamts für Migration. 

 


