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Anhörung der Gemeinden zur Änderung der Anmeldungs- 
und Registerverordnung 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Einladung, zur Änderung der Anmeldungs- und Regi-
terverordnung Stellung zu nehmen, und wir danken Ihnen auch, dass Sie dem 
Entwurf der neuen Verordnung auf unseren Wunsch noch kurze Erläuterungen mit 
Hinweisen zu den wichtigsten Änderungen nachgeliefert haben.  

Der VBLG begrüsst grundsätzlich die vorgeschlagenen die Gemeinden betref-
fenden Änderungen der Anmeldungs- und Registerverordnung, welche von einer 
Arbeitsgruppe mit Delegierten des VBLG bzw. der Gemeinden erarbeitet wurden, 
und nimmt hier gerne noch zu einzelnen Paragrafen Stellung. 

§ 3 Einwohnerregistereintrag bei Personen in Kollektivhaushalten und 
§ 4 Einwohnerregistereintrag bei Asylsuchenden: Die neuen, präzisen Regelun-
gen erachten wir als sehr hilfreich für die Gemeinden. Bisher bestehende Unklar-
heiten dürften damit behoben sein. 

§ 16 Datenlöschung: An sich sollte klar sein, dass es sich beim hier geregelten 
Löschen von Daten einzig um Datenlöschungen im kantonalen Personenregister 
handelt. Gleichwohl würden wir es begrüssen, wenn in allen drei Absätzen der 
Begriff „Daten“ präzisiert würde durch „im kantonalen Personenregister“ – eine  
Präzisierung, die in anderen Paragrafen auch immer wieder erfolgt. Damit könnte 
jeder allfällige Zweifel darüber behoben werden, dass die entsprechende 
Datenlöschung bloss im „arbo“ vorgenommen wird und weder die Einwohner-
kontrolle noch das Grundbuch betrifft. 

§ 22 Anschluss ans Personenregister Absatz 2: Gemäss § 24 Abs. 2 bzw. 3 
gelten die Bestimmungen von § 22 auch für die Gemeinden. Wir ersuchen Sie 
deshalb um eine klärende Ergänzung im § 22 Absatz 2, dass allfällige Anpas-
sungen auf Seite des kantonalen Personenregisters, falls sich solche aufgrund von 
auf Gemeindeseite erfolgten technischen Anpassungen an arbo ergeben würden, 
nicht von den entsprechenden Gemeinden zu tragen wären. 

Wir bitten Sie, unsere beiden Änderungsanträge zu den §§ 16 und 22 in der 
definitiven Fassung der Anmeldungs- und Registerverordnung zu berücksichtigen, 
und danken Ihnen im Voraus dafür. 

Weiter bitten wir Sie um Kenntnisnahme, dass die Delegierten des VBLG anlässlich 
der Generalversammlung vom 15. März 2001 folgenden Beschluss zum Stellenwert 
der Verbands-Vernehmlassungen gefasst haben: „Diejenigen Gemeinden, die 
keine eigene Vernehmlassung einreichen, schliessen sich der Vernehmlassung des 
VBLG an. Sie sind bei der Auswertung der Vernehmlassung entsprechend zu 
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beachten.“ Die Generalversammlung hat uns beauftragt, Ihnen diesen Beschluss 
jeweils mitzuteilen, und wir danken Ihnen im Voraus für dessen Berücksichtigung. 

Mit freundlichen Grüssen 

VERBAND BASELLANDSCHAFTLICHER GEMEINDEN 

Der Präsident:   Der Geschäftsführer: 

sign.     sign. 

Peter Vogt    Ueli O. Kräuchi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopie an: 
- Basellandschaftliche Einwohnergemeinden 
 


