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Antwort des Staatsrats auf einen parlamentarischen Vorstoss 
— 
Motion Thalmann-Bolz Katharina / Butty Dominique 2019-GC-109 

Änderung des Gesetzes über die Einwohnerkontrolle SGF 114.21.1 

I. Zusammenfassung der Motion 

Mit einer am 18. Juni 2019 eingereichten Motion ersuchen Grossrätin Katharina Thalmann-Bolz 

und Grossrat Dominique Butty und 15 Mitunterzeichnende um eine Änderung des Gesetzes über 

die Einwohnerkontrolle: Liegenschaftsverwaltungen, Vermieter und Logisgeber sollen dazu 

verpflichtet werden, der betroffenen Gemeinde Ankunft und Wegzug ihrer Mieterinnen und Mieter 

zu melden. 

Die Motionsurheber begründen ihr Anliegen damit, dass das Gesetz aus verschiedenen Gründen auf 

den neusten Stand gebracht werden müsse. Erstens schlage der Verein eCH, der für das ganze 

Gebiet der Schweiz Standards für die Einwohnerkontrolle erlässt, die Einführung des Standards 

eCH-0112 vor, der einen Datenaustausch zwischen den Liegenschaftsverwaltungen und Vermietern 

und den Gemeinden anstrebt. Die Einführung dieser Norm sei im Kanton Freiburg zurzeit nicht 

möglich, weil es keine entsprechende gesetzliche Grundlage gebe. Zweitens sei der Freiburger 

Wohnungs- und Immobilienmonitor für ein effizientes Funktionieren auf genaue Daten angewiesen, 

was mit der Meldepflicht sichergestellt werden könne. Drittens habe die Steuererhebung durch 

Serafe die Grenzen des heutigen Einwohnermeldesystems aufgezeigt. Aufgrund grosser Verzöge-

rungen bei der Ankunftsmeldung oder gar gänzlich ausbleibender Anmeldungen gestaltete sich die 

korrekte Besteuerung schwierig. Viertens würde die Einführung der Meldepflicht in Freiburgs 

gesetzlichen Rahmen die kantonale Gesetzgebung mit jener der Nachbarkantone (Bern, Waadt, 

Neuenburg, Wallis) in Einklang bringen. 

II. Antwort des Staatsrats 

Der Staatsrat weist darauf hin, dass die von den Motionsurhebern gewünschte Gesetzesänderung 

verglichen mit der Sichtweise des Gesetzgebers von 2009 in Bezug auf eine Meldepflicht für 

Liegenschaftsverwaltungen, Vermieter und Logisgeber einen radikalen Paradigmenwechsel 

anstrebt. Bei der Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Einwohnerkon-

trolle im Jahr 2009 stand in der Botschaft des Staatsrats vom 7. September 2009 ausdrücklich 

Folgendes: «Im Gegensatz zu gewissen Kantonen, die eine allgemeine Meldepflicht eingeführt 

haben (z. B. AG, JU, TG), hält sich Artikel 8a Abs. 1 an eine subsidiäre Verpflichtung, wie sie in 

Artikel 12 RHG (Abs. 1) vorgeschrieben ist. Diese Bestimmung wird nur als ultima ratio zur 

Anwendung gelangen, wenn ein Problem sich nicht auf andere Weise lösen lässt. Die Subsidiarität 

dieser Bestimmung setzt voraus, dass die Informationen in erster Linie bei der betroffenen Person, 

die nach Artikel 5 der Meldepflicht unterstellt ist, erhoben werden müssen.» 
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Der Staatsrat ist jedoch für die Argumente der Motionsurheber empfänglich und der Meinung, dass 

es Zeit für diesen Paradigmenwechsel ist. Tatsächlich stellen die Möglichkeit, den Standard eCH-

0112 in unserem Kanton umzusetzen, und der Bedarf nach genaueren Daten bei der Einwohnerkon-

trolle wichtige Gründe für eine Änderung des heutigen Gesetzes über die Einwohnerkontrolle dar. 

Zur Frage der Notwendigkeit von genaueren Daten für die Einwohnerkontrolle ergänzt der 

Staatsrat, dass diese nicht nur Serafe eine korrekte Besteuerung und dem Freiburger Wohnungs- 

und Immobilienmonitor eine bessere Zielerreichung erlauben würden, sondern ausserdem auch für 

mehrere laufende Gesetzesprojekte erforderlich sein könnten. Er weist insbesondere darauf hin, 

dass das Projekt zur Schaffung eines Nationalen Adressdienstes (NAD), dessen gesetzliche Grund-

lagen zurzeit Gegenstand eines Vernehmlassungsverfahrens unter Federführung des Bundes sind, 

genaue Einwohnerdaten erfordern könnte. Mit dem aktuellen System, in dem sich die Einwohnerin-

nen und Einwohner selber an- und abmelden, ist dies nicht gewährleistet. Dies gilt auch für das 

kantonale Projekt zu Referenzdaten von Personen, dessen Umsetzung aktuelle und hochwertige 

Daten über die Kantonsbevölkerung erfordern wird, namentlich was deren Wohnsitz angeht. 

Schliesslich weist der Staatsrat auch darauf hin, dass die Gemeinden den Standard eCH-0112 in ihre 

Informatiksysteme werden integrieren müssen. 

In Anbetracht der vorgebrachten Argumente scheint eine Änderung des Gesetzes über die 

Einwohnerkontrolle angebracht und im Interesse der Freiburger Gemeinden. 

Abschliessend lädt der Staatsrat den Grossen Rat ein, die vorliegende Motion anzunehmen. 
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