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Heimatort «Schweiz»? Die
Einwohnerdienste sorgen vor
Die heute vorhandenen technischen Möglichkeiten und Geräte erlauben es
Laien, amtliche Dokumente mit wenig Aufwand zu verändern oder zu fälschen.
Die Einwohnerdienste der Schweiz wappnen sich mit einem Sicherheitspapier.

'ilspapier soll dies verhindern.

Dokumentenfälsciier versuchen, sich im
Verkehr mit Banken, Versicherungen,
Amtsstellen oder Privaten einen unbe-

rechtigten Vorteil zu verschaffen. Nicht
nurAusweispapiere, auch Dokumente
der Einwohnerdienste werden vermehrt
gefälscht. Das merken die Einwohner-

dienste selbst oft nicht. Aber es gibt
Fälle, in denen Missbräuche aufgedeckt
worden sind. So fragte die Kantonspoli*

zei bei einer Gemeinde die Personatisn
einer Person, die einen Kreditkarte na n-
trag stellen wollte, ab. Der Polizei Sag
eine Wohnsitzbescheinigung der Ge-

meinde vor. Anhand von falsch aufge-
führten Personslnummern und der An-
gäbe uSchweizB als nHeimatort» zeigte
sich, dass die Wohnsitzbeschemigung

gefälscht worden war.
tn einem anderen Fall wollte ein Finanz-
institut eine Adresse verifizieren und
erhielt von der Gemeinde die Auskunft,
dass die Person nicht im Einwohnerre-

gister eingetragen sei. Das institut legte
darauf eineWohnsitzbescheinigung vor.
Die Prüfung ergab, dass neben falschen

Personalien und Adressangaben andere
Zeilenabstände verwendet worden wa-

ren und dass an der Stelle des jeweils

aufgeführten Mitarbeitenden «Ser-
vice-Team» stand. Amtstempel und Un-
terschrift einer Mitarbeiterin waren hin-

gegen aufgedruckt. Somit war kiar, dass
ein Original für die Erstellung der Fäl-
schung verwendet worden war.

Wertschriftenpapier mit hochwertigen
Siehe rh ertsm erkm a len
Der Vorstand des Verbände der Schwei-
zerischen Einwohnerdiensta (VSED)
nahm diese Vorfälle zum Anlass, ein Si-

cherheitspapigr für die Einwohner-
dienstezu lancieren. Eine Umfrage unter
den Mitgliedern bekräftigte das Vorha-
ben. Für die Umsetzung wurde mit der
Firma FO-Security GmbH eine seriöse

und kompetente Anbieterin mit Jahr-
zehntelanger Erfahrung im Sicherhsits-
druck gefunden. Seit letztem Herbst bie-

tet der VSED nun ein ansprechendes
Papier mit hochwertigen Sicherheits-

merkmalen an. Viele Gemeinden ver-
wenden das Sicherheitspapier bereits.

Der Vorstand desVSED freut sich über
die vielen Bestellungen.
Beim Sicherheitspapier desVSED han-

delt es sich um ein Wertschriftenpapier.
Es ist naturfarbig, UV-reaktiv, leicht
satiriiert, lasertauglich, säure- und lau-

genbeständig mit einem Gewicht von
100 g/m2 und im Format A4. Es weist
folgende Sicherheitsmerkmale auf:
• mehrstufiges Wasserzeichen (Edel-

weiss)
* Sicherhehsstreifen seitlich in grau, da-

rin sind diagonal in weisser Schrift die
Namen der Kantone aufgeführt; auf
einer Kopie erscheint im Sicherheits-
streifen das Wort uCOPY»

* fein aufgedrucktes Wasserze ich en mit
den Kantonswappen

* Melierfasern in Rot und Blau sichtbar

und UV-reaktiv (ebenfalls in Rot und

Blau)
* Feuchtstempel oder Prägestempel,

wie sie üblicherweise verwendet wer-

den, können nach wie vor eingesetzt

werden.

Der VSED empfiehlt dieVerwendung des
Sicherheitspapiers für folgende Doku-
mente aus seinem Fachbereich: Melde-
bestätigungen, Wohnsitz- bzw. Nieder-
lassungsbescheimgungen, Lebensbe-

scheinigungen, Handlungsfähigkeits-

Zeugnisse, Heimatsusweise/Aufent-
haltsausweise:es kann auch für weitere

Dokuments in den verschiedenen Berei-
chen der Gemeindeverwaltung einge-
setzt werden.

Das Papier kostet für Aktivmitglieder des
VSED 20 Rappen pro Stück, 30 Rappen
kostet es für Gemeinden ohne VSED-Mit-

gNedschaft. DieVerssndkosten werden

zusätzlich nach effektivem Aufwand ver-
rechnet. Die Auslieferung erfolgt in
Schachteln ä 500 Stück. Bestellungen
können über dieWebsite desVSED auf-

gegeben werden.
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Das vom Verband der Schweizerisühen Einwohnardimste in Auftrag gegebene Slcherheits-
papigr ist mehrfach mit SVcherhe'ttsmsrkmalef} ausgestattet, s'sid: VSED

Infos und Kontakte:
Für Rückfragen stehtTheres Fuchs,Vorstands-
mitglied VSED, theres.fuchs^gelterkinden.

Theres Fuchs, ^LB IMI ch' 061 985 22:'°- zurverfü9un9-
Vorstandsmitglied WU www-vsed-ch

des Verbands
Schweizerischer

Ein woh nerdienste
{VSED)

nest Die IT-Lösung für Städte und Gemeinden

nest setzt neue Maisstäbe - für Ein-
wohnerdlenste. Steuerverwaltungen

und den Bereich GebQhren/Werke.
Mehr als 480 Städte und Gemeinden
vertrauen aufnert.

Die Software

• ermöglicht den elektronischen
Austausch mit Bund, Kanton.
Gemeinden

• hi!ft, Geschäftsfälle via Portal
zu erledigen (etwa E-Umzuq)

•• macht Papier im Meldewesen

überflüssig
* integriert Systeme anderer

Hersteller
* enthält ein komfortables

Dokunnentenmanagement

Inkl. Vertragsmanagement

E ir e Software von jnnoso

www.nest.ch

C5 SCHWEIZER GEMEINDE 7/E ! 2018 Q SCHWEIZER GEMEINDE 7/3 l 201B 53


