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Lescha da natiralisaziun 

Art. 1*  Validitad da la lescha 

Chella lescha regla la procedura da natiralisaziun tenor la lescha da natiralisaziun 
cantunala. 

Art. 2 Denominaziun 

Denominaziuns da persungas ainten chella lescha sa refereschan a tottas dus 
schlattagnas, schinavant tgi sa resulta betg ensatge oter or digl senn dalla lescha. 

Art. 3 Prancepi 

Igl dretg da vischinadi digl cumegn da Lantsch/Lenz obtignan burgheis cantunals e 
burgheis svizzers scu er persungas digl exteriour, schinavant tgi adampleschan las 
premissas legalas dalla confederaziun, digl cantun e digl cumegn.  

Art. 4* Premissas per persungas svizras 

A persungas svizras pò neir garantia u concedia igl dretg da vischinadi an 
procedura ordinaria, sch’ellas on gia directamantg avant l’inoltraziun dalla dumonda 
durant aglmanc 5 onns sainza interrupziun igl domicil an cumegn, e schi: 

a) gl’extract privat digl register penal svizzer cuntigna nignas inscripziuns; 
b) adempleschan lour obligaziuns finanzialas; ed 
c) rateiran nignas prestaziuns socialas ed on restituo eventuals sustigns socials 

digls davos diesch onns. 
 
Importa igl taimp da domicil an vischnanca an tot dodesch onns, tenschan dus onns 
domicil sainza interrupziun an vischnanca igl mument dall’inoltraziun dalla 
dumonda. 
 
Tar la procedura da natiralisaziun privilegiada valan las premissas dalla lescha 
cantunala. 

Art. 5* Premissas per persungas digl exteriour 

A persungas digl exteriour pò neir garantia igl dretg da vischinadi, sch’ellas on gia 
directamantg avant l’inoltraziun dalla dumonda durant aglmanc 5 onns sainza 
interrupziun igl domicil an cumegn. 

Ultra da chegl on ellas d’adampleir las ulteriouras pretensiuns tenor legislaziun 
federala e cantunala digl dretg da burgheis. 

Importa igl taimp da domicil an vischnanca an tot dodesch onns, tenschan dus onns 
domicil sainza interrupziun an vischnanca igl mument dall’inoltraziun dalla 
dumonda. 

Art. 6* Cumpetenzas 

La suprastanza digl cumegn da vaschigns examinescha la dumonda da vischinadi, 
uscheia an spezial tgi las premissas da natiralisaziun materialas seian 
adampleidas.  

Ella anveida las persungas pertutgeidas ad en discurs da qualificaziun, noua tgi 
vign examino an spezial l'integraziun e las modas da veiver. La suprastanza digl 
cumegn da vaschigns pò decider davart excepziuns. Tar petents digl exteriour 
dovrigl an chel cass igl consentimaint antras igl uffezi cumpetent cantunal. 
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La suprastanza digl cumegn da vaschigns fò en rapport ed ena proposta per mintga 
singula dumonda da natiralisaziun per mang dalla radunanza digl cumegn da 
vaschigns.  

La suprastanza digl cumegn da vaschigns è cumpetenta da stritgier e da refusar 
decisiuns da deliberaziun. Ella communitgescha la decisiun an scretg pertutgont la 
dumonda da natiralisaziun. 

La suprastanza digl cumegn da vaschigns rapporta ainfra 8 onns siva dalla 
natiralisaziun agl cantun, schi tala è neida obtigneida antras indicaziuns falladas u 
antras zuppantar fatgs gravants. 

La radunanza digl cumegn da vaschigns decida antras pluralitad simpla pertutgont 
conceder, garanteir u refusar igl dretg da vaschign.  

 

Art. 7 Taxas 

Per lavour impundeida e decisiuns ainfra la procedura da natiralisaziun vignan 
incassadas taxas tgi covran igls costs.  La suprastanza digl cumegn da vaschigns 
relascha en regulativ correspondent.  

Ella dastga decider differentas pauschalas per cass tranter Svizzers e persungas 
digl exteriour. Per cass da relaziuns spezialas pò la suprastanza digl cumegn da 
vaschign redutgier u stritgier las taxas digl tottafatg. Las pauschalas on da neir 
adattadas periodicamaintg allas expensas effectivas. 

Per l'elaboraziun dallas dumondas da natiralisaziun pò neir pretandia en paiamaint 
anticipo digls costs an import dalla mesadad dalla pauschala. 

Art. 8 Cass spezials 

Sen proposta mutivada dalla suprastanza digl cumegn da vaschigns e cugl 
consentimaint dalla radunanza digl cumegn da vaschigns, pò neir do igl dretg da 
vaschigns a persungas tgi èn sa fatgas miritevlas an ena furma speziala pigl 
cumegn da Lantsch/Lenz e chegl sot igl tetel d'onour u an furma regalada.    

Art. 9 Protecziun legala 

Decisiuns negativas on da neir mutivadas e muneidas cun l'indicaziun digls meds 
legals. 

Art. 10 Vigour 

La lescha preschainta vo an vigour cun l'approbaziun antras la radunanza digl 
cumegn da vaschigns. 

 

 

Decidia dalla radunanza digl cumegn da vaschigns igls 12.11.2006 

 
Igl president/mastral Igl actuar 
 
signia  Simon Willi signia  Fidel Simeon 
 

 

*Revisiun parziala, dicidia dalla radunanza digl cumegn da vaschigns igls 17-06-2019. 
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Einbürgerungsgesetz 

Art. 1*  Gegenstand des Gesetzes 

Dieses Gesetz regelt das Einbürgerungsverfahren gemäss kantonalem 
Bürgerrechtsgesetz. 

Art. 2 Geschlechter 

Personenbezeichnungen dieses Gesetzes beziehen sich auf beide Geschlechter, 
soweit sich aus dem Sinn des Gesetzes nichts anderes ergibt. 

Art. 3 Grundsatz 

In das Bürgerrecht der Gemeinde Lantsch/Lenz können Kantons- und 
Schweizerbürger sowie Ausländer aufgenommen werden, sofern die gesetzlichen 
Voraussetzungen des Bundes, des Kantons und der Gemeinde erfüllt sind. 

Art. 4* Voraussetzungen für Schweizer 

Schweizern, welche unmittelbar vor ihrer Gesucheinreichung mindestens fünf Jahre 
ununterbrochen in der Gemeinde Wohnsitz hatten, kann im ordentlichen Verfahren 
das Gemeindebürgerrecht zugesichert oder erteilt werden, wenn sie: 

a) keinen Eintrag im privaten Strafregisterauszug aufweisen; 
b) ihre finanziellen Verpflichtungen erfüllen; und; 
c) keine Sozialhilfegelder beziehen und während der letzten zehn Jahren unter 

diesem Titel bezogene Gelder zurückbezahlt haben.  
 
Bei insgesamt mindestens zwölfjährigem Wohnsitz in der Gemeinde genügen zwei 
Jahre Wohnsitz unmittelbar vor der Gesucheinreichung. 
 
Im privilegierten Einbürgerungsverfahren gelten die kantonalen Einbürgerungs-
voraussetzungen. 

Art. 5* Voraussetzung für Ausländer 

Ausländern, welche bei Gesucheinreichung die letzten fünf vorausgegangenen 
Jahre ununterbrochen in der Gemeinde wohnten, kann das Gemeindebürgerrecht 
zugesichert werden. 

Zudem haben sie die weiteren Einbürgerungsvoraussetzungen gemäss der 
eidgenössischen und kantonalen Bürgerrechtsgesetzgebung zu erfüllen. 

Bei insgesamt mindestens zwölfjährigem Wohnsitz in der Gemeinde genügen zwei 
Jahre Wohnsitz unmittelbar vor der Gesucheinreichung.  

Art. 6*  Zuständigkeiten 

Der Bürgervorstand prüft die Einbürgerungsgesuche, so insbesondere die Erfüllung 
der materiellen Einbürgerungsvoraussetzungen.  

Er lädt die gesuchstellenden Personen zu einem Eignungsgespräch ein, in dem 
insbesondere die Integration und Vertrautheit geprüft werden. Der Bürgervorstand 
kann Ausnahmen beschliessen. Bei ausländischen Gesuchstellenden ist hierfür die 
Zustimmung des zuständigen kantonalen Amtes erforderlich. 

Der Bürgervorstand erstellt zuhanden der Bürgergemeindeversammlung einen 
Bericht und stellt begründeten Antrag zu den einzelnen Einbürgerungsgesuchen.  
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Der Bürgervorstand ist zuständig für den Erlass von Abschreibungsverfügungen 
und Nichteintretensentscheiden. Er teilt den Entscheid über ein Einbürgerungs-
gesuch schriftlich mit. 

Der Bürgervorstand erstattet innert 8 Jahren seit der Einbürgerung Mitteilung an 
den Kanton, wenn diese durch falsche Angaben oder Verheimlichung erheblicher 
Tatsachen erschlichen worden ist.  

Die Bürgergemeindeversammlung entscheidet durch Mehrheitsbeschluss über die 
Erteilung, Zusicherung oder Verweigerung des Gemeindebürgerrechts. 

Art. 7 Gebühren 

Für Arbeitsaufwendungen und Entscheide im Einbürgerungsverfahren werden 
kostendeckende Gebühren erhoben. Der Bürgervorstand erlässt die entsprechende 
Regelung.  

Er kann für Schweizer und für Ausländer unterschiedliche Fallpauschalen 
beschliessen. Bei besonderen Verhältnissen kann der Bürgervorstand die 
Gebühren reduzieren oder ganz streichen. Die Pauschalen sind periodisch den 
effektiven Aufwendungen anzupassen. 

Für die Bearbeitung der Einbürgerungsgesuche kann ein Kostenvorschuss in der 
Höhe der halben Fallpauschale erhoben werden. 

Art. 8  Besondere Fälle 

Personen, die sich um die Gemeinde Lantsch/Lenz besonders verdient gemacht 
haben, kann das Bürgerrecht auf begründeten Antrag des Bürgervorstandes durch 
die Bürgergemeindeversammlung ehrenhalber oder schenkungsweise verliehen 
werden.  

Art. 9 Rechtsschutz 

Ablehnende Entscheide sind zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu 
versehen. 

Art. 10  Inkrafttreten 

Das vorliegende Gesetz tritt mit der Annahme durch die Bürgergemeinde-
versammlung in Kraft. 

 

 

Von der Bürgergemeindeversammlung beschlossen am 11.12.2006. 

 

Der Bürgergemeindepräsident: Der Aktuar: 
 
signiert  Simon Willi signiert  Fidel Simeon 
 

 

*Teilrevision, von der Bürgergemeindeversammlung beschlossen am 17.06.2019, tritt 
  sofort in Kraft. 


