
Ausgangslage
Das Vorhaben A1.12 eUmzugCH wird vom Verband Schweize-
rischer Einwohnerdienste (VSED) geführt. Sowohl in der Bevöl-
kerung als auch in der Verwaltung und in der Privatwirtschaft 
besteht ein grosses Interesse an der Umsetzung der Online-
Adressänderung. Das Vorhaben «eUmzugCH» ist von hoher 
fachlicher Komplexität und gilt in mancherlei Hinsicht als bei-
spielhaftes E-Government-Projekt. In Etappen soll die Online-
Dienstleistung von einer auf einem Integrationsansatz basie-

renden Pilotlösung zur Vision 
eines Schweiz weiten One-
Stop-Shops weiter entwickelt 
werden.
Das Vorhaben gehört seit Lan-
cierung der E-Government-
Strategie Schweiz zum Kata-
log priorisierter Vorhaben. 

Priorisiertes Vorhaben der E-Government Strategie Schweiz – Leistung

Ziel
Das Vorhaben A1.12 hat die elektronische Meldung und Ab-
wicklung einer Adressänderung, eines Wegzugs und Zuzugs 
zum Ziel. Personen, die den Wohnort wechseln, können ihre 
Adressänderung online melden. Involvierte Stellen der Verwal-
tung sowie private Unternehmen können direkt online infor-
miert werden. 

Lösung
Einfach, sicher, schnell und günstig soll die neue Onlinedienst-
leistung sein. Das heisst, der elektronische Umzug
• kann einfach in einem benutzerfreundlichen Frontend abge-

wickelt werden. Daten und Informationen, die der Verwaltung 
bereits vorliegen, werden nicht erneut nachgefragt.

• ist sicher. Missbrauch der privaten Daten ist nicht möglich. 
Die Prozesse müssen nachvollziehbar und transparent sein. 
Die Einwohnerinnen und Einwohner entscheiden, wem sie 
ihre Adressänderung mitteilen möchten. Die Befolgung von 
Standards sowie die Errichtung von Betriebs- und Support-
organisationen garantieren die Sicherheit auf Seiten der öf-
fentlichen Verwaltung.

A1.12 – Elektronische Meldung und Abwicklung Adress-
änderung, Wegzug, Zuzug (eUmzugCH) 
eUmzug – die Schweiz zügelt elektronisch 

Das Wichtigste in Kürze
In der Schweiz werden jährlich rund 700 000 Umzüge gemeldet. Über die verschiedenen Kundenbeziehungen generiert jeder 
Umzug ein Vielfaches an Adressänderungsmeldungen. Das Vorhaben A1.12 hat die elektronische Meldung und Abwicklung einer 
Adressänderung, eines Wegzugs und Zuzugs zum Ziel. In enger Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und Privatwirt-
schaft entsteht eine Lösung, welche den Umzugsprozess revolutioniert und den Involvierten grossen Nutzen bringt.

E-Government Schweiz
E-Government Schweiz ist das gemeinsame Programm von Bund, 
Kantonen und Gemeinden mit dem Ziel, die Verwaltungstätigkeit 
mithilfe der Informations- und Kommunikations-Technik (IKT) so 
bürgernah und so wirtschaftlich wie möglich zu gestalten. 

Die Strategie E-Government Schweiz wird dezentral, aber koordiniert 
in priorisierten Vorhaben umgesetzt. Der Katalog priorisierter Vor-
haben bietet eine Übersicht über die verschiedenen Vorhaben, führt 
ihre Ziele auf und wertet in der Roadmap ihren Umsetzungsstand 
aus. Er wird regelmässig geprüft und bei Bedarf aktualisiert.

Katalog priorisierter Vorhaben: 
www.egovernment.ch/katalog

http://www.egovernment.ch/katalog


elektronische Adressmeldungen erhalten, die medienbruch-
frei in ERP-Systeme, Datenbanken oder Fachanwendungen 
übernommen werden können. 

• Die Erhöhung der Datenqualität bezüglich Aktualität, Voll-
ständigkeit und Verlässlichkeit führt zu einer deutlichen Re-
duktion der Fehlerquote.

Aktuell  
Bis Mitte 2014 wurden das Fach- und das Lösungskonzept fer-
tiggestellt. Die Spezifikation des Pilotprojekts wird bis Q3 2014 
als Referenzmodell zur Verfügung gestellt. Im Kanton Zürich 
wird eUmzugCH als Pilot mit voraussichtlich 6 Anbietern von 
Einwohnerkontrolllösungen ausgerollt.  Aufgrund des grossen 
Interesses ist es denkbar, weitere Kantone in den Pilotversuch 
einzubeziehen. Die notwendigen Anpassungen der eCH-Stan-
dards sind definiert und werden zeitgerecht einfliessen. Die für 
den Pilot notwendigen gesetzlichen Grundlagen werden bis 
Ende 2014 geschaffen. Basierend auf dem heute bereits vorlie-
genden Geschäftsmodell wird bis Anfang 2015 ein Modell für 
die Trägerschaft erarbeitet.
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• kann schnell und medienbruchfrei abgewickelt werden, so-
dass die Wartezeit bis zum nächsten Prozessschritt nur we-
nige Sekunden beträgt.

• ist der Privatperson möglichst als kostenlose Dienstleistung 
anzubieten, die nicht teurer sein darf als die konventionellen 
Gebühren für einen Zu- oder Umzug. Auch die Einwohner-
dienste können Aufwand und Kosten reduzieren.

Herausforderungen
Folgende Herausforderungen packt die federführende Organi-
sation, der VSED, zur Umsetzung des Vorhabens A1.12 an:
• Viele zu berücksichtigende Anspruchsgruppen
• Private-Public-Partnership: Trägerschaft, Finanzierung, Ge-

schäftsmodell
• Lange Projektdauer und etappierte Umsetzung
• Interoperabilität der Systeme und Standards
• Einhaltung/Anpassung der rechtliche Grundlagen
• Abschaffung Heimtatschein und Abfragemöglichkeit auf zen-

trale Register
• Harmonisierung der fachlichen Anforderungen 
• Akzeptanz der Lösung: stabil, sicher, verlässlich, performant, 

einfach
Zu all diesen Fragestellungen und von der Lösung zwingend zu 
erfüllenden Kriterien müssen mit den zahlreichen involvierten 
Stellen Lösungen gefunden werden.

Nutzen
Aufgrund der hohen Anzahl Umzüge pro Jahr ist der potentielle 
Nutzen eines durchgängig elektronisch abgewickelten Um-
zugsprozess sehr hoch:
• Von «eUmzugCH» profitiert die Privatperson, die sich den 

Gang auf die verschiedenen Behörden sparen und die 
Adressänderung und alle dazugehörigen Prozesse einfach 
online erledigen kann.

• Die Verwaltungsstellen aller föderalen Ebenen und unter 
ihnen insbesondere die Einwohnerdienste werden entlastet.

• Private Unternehmen profitieren von «eUmzugCH», da sie 
von ihren Kundinnen und Kunden strukturierte, verifizierte, 


