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«E-Government ist selbstver-
ständlich: transparente, wirt-
schaftliche und medienbruch-
freie elektronische Behörden- 
leistungen für Bevölkerung, 
Wirtschaft und Verwaltung.»
Leitbild der eGovernment Strategie Schweiz (2007, aktualisiert 2016)

4.2 FALLSTUDIE KANTON ZÜRICH: «E-UMZUG – 

ONLINE UMZIEHEN»

4.2.1 Ausgangssituation und Rahmen

In der Schweiz ziehen jährlich rund 700 000 Haus-

halte um (ISB, 2015), 200 000 davon im Kanton Zü-

rich. Damit verbunden ist die Verpflichtung, sich bei 

der Gemeinde um- bzw. abzumelden und bei der 

Zuzugsgemeinde anzumelden. eUmzugZH ermög-

licht Einwohnern und Einwohnerinnen im Kanton 

Zürich seit April 2016, diese Meldungen unabhängig 

von Schalteröffnungszeiten via Internet zu erledi-

gen. Eingebettet in ein nationales Vorhaben eUm-

zugCH soll dies zukünftig auch schweizweit mög-

lich sein. Die Erfahrungen bei der Umsetzung von 

eUmzugZH sowie die Herausforderungen und Lö-

sungsansätze, einen durchgängigen Meldeprozess 

in einem föderalen System zu realisieren, sind Ge-

genstand der vorliegenden Fallstudie.

Digitalisierung ist ein wesentliches Element einer modernen, 

bürgernahen und effizienten Verwaltung. Einwohner und Ein-

wohnerinnen haben zunehmend das Bedürfnis, Behörden-

gänge nicht mehr persönlich und zeitaufwendig am Schalter, 

sondern jederzeit online von zuhause oder unterwegs zu er-

ledigen. Aber auch für die Verwaltung bietet ein mehrstufiger 

und mit Medienbrüchen behafteter Prozess wie die Adminis-

tration eines Um-, Zu- oder Wegzugs die Chance, durch den 

Einsatz zeitgemässer Informationstechnologien Ineffizienzen 

zu beseitigen.

Vor diesem Hintergrund wurde 2012 auf Ebene Bund ein 

priorisiertes E-Government-Vorhaben A1.12 mit dem Titel 

eUmzugCH definiert, mit dem Ziel «schweizweit den elek-

tronischen, papierfreien Umzug für schweizerische und 

ausländische Staatsangehörige in der Schweiz zu ermög-

lichen» (VSED, 2012, S. 4). Der Bund reagierte damit zum 

einen auf die sich verändernde Mobilität der Bevölkerung 

und zum anderen auf die zunehmende Komplexität eines 

stark dezentralisierten Meldewesens, das an die rund 

2 600 Städte und Gemeinden in der Schweiz delegiert ist 

(VSED, 2012). Diese setzen für die Einwohnerkontrolle un-

terschiedliche IT-Lösungen von Gemeindesoftwareanbie-

tern ein, die vereinzelt bereits einen Umzug als Online-

Service ermöglichen. Der Nutzen ist jedoch auf Umzüge 

innerhalb einer Gemeinde oder zwischen Gemeinden, die 

das gleiche System nutzen, begrenzt. Um einen Umzug 

unabhängig von der eingesetzten Gemeindesoftware flä-

chendeckend zwischen verschiedenen Gemeinden eines 

Kantons oder kantonsübergreifend anbieten zu können, 

strebt das Vorhaben A1.12 eine schweizweite Harmoni-

sierung und Standardisierung der Meldeprozesse bei Ad-

ressänderungen sowie Weg- und Zuzug an, ohne dabei in 

die Kompetenzen von Gemeinden und Kantonen einzu-

greifen.

IM PRAXISWORKSHOP PRÄSENTIERT VON:

Lukas Steudler

Leiter Geschäftsstelle  
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Staatskanzlei des Kantons Zürich



64 Fallstudien

Umzugsmeldung zwischen Gemeinden, die das gleiche 

Einwohnerkontroll(EK)-System einsetzen, ermöglichen. Aller-

dings lässt sich auf diesem Weg ein flächendeckendes An-

gebot nur bedingt realisieren, da beispielsweise allein im 

Kanton Zürich EK-Systeme von sechs verschiedenen Anbie-

tern im Einsatz sind, deren Lösungen standardkonform mitei-

nander integriert werden müssten, um Umzüge zwischen 

allen Gemeinden abzudecken. Kantonale Lösungen reduzie-

ren diese Komplexität, indem sie den Meldeprozess unab-

hängig von den EK-Systemen oder EK-Verbünden in den 

Gemeinden allen Einwohnern des Kantons anbieten und die 

Integration mit den verschiedenen EK-Systemen und exter-

nen Informationsquellen (z.B. Gebäude- und Wohnregister) 

zentral lösen. Kantonale Lösungen erscheinen somit wirksa-

me Hebel zu sein, um die Umsetzung des priorisierten E-

Government-Vorhabens A1.12 konzertiert und effizient vor-

anzutreiben. Der Kanton Zürich hat ab 2014 die 

Vorrei-terrolle in der Schweiz für die Umsetzung einer sol-

chen kantonalen Lösung übernommen und hat eUmzugZH 

gemeinsam mit den teilnehmenden Gemeinden seit April 

2016 erfolgreich eingeführt. Das Zusammenspiel zwi-schen 

Kanton und Gemeinden wurde dabei von der Zusammenar-

beitsorganisation egovpartner.zh.ch, die bei der Staatskanz-

lei des Kantons Zürich angesiedelt ist, sichergestellt. egov-

partner.zh.ch wurde von Kanton und Ge-meinden auf der 

Basis einer Kooperationsvereinbarung gegründet (eGovern-

mentZH, 2012), mit der Zielsetzung E-Government-Projekte 

effizient durchzuführen und Synergiepotenziale auszunutzen. 

Der Fokus von egovpartner.zh.ch liegt auf dem Aufbau mo-

derner Online-Angebote mit den Gemeinden des Kantons 

Zürich, um Bevölkerung und Unternehmen Amtsgeschäfte 

zunehmend auch in digitaler Form ermöglichen zu können. 

Die vorliegende Fallstudie beschreibt die Umsetzung und 

Wirkung des Projekts eUmzugZH aus der Perspektive von 

egovpartner.zh.ch.

Das elektronische Meldewesen in der Schweiz

Wesentliche rechtliche und technische Grundlagen für ein 

elektronisches Meldewesen wurden in der Schweiz bereits 

mit dem Projekt «Registerharmonisierung» und dem Regis-

terharmonisierungsgesetz6 geschaffen. Eine Schlüsselrolle 

spielt in diesem Kontext die Datenübermittlungsplattform 

des Bundesamts für Statistik «sedex» (=secure data ex-

change), die seit 2008 den gesetzlich geregelten, sicheren 

und standardisierten Datenaustausch zwischen den ange-

schlossenen amtlichen Registern von Bund, Kantonen und 

Gemeinden sicherstellt (BfS). Auch  die Einwohnerregister 

der Städte und Gemeinden wurden sukzessive an sedex 

angeschlossen. Eine weitere Grundlage bilden die Stan-

dards für das elektronische Meldewesen des Vereins eCH, 

der im Rahmen der E-Government-Strategie Schweiz Da-

ten- und Schnittstellenstandards entwickelt (eCH)7. So er-

möglicht der Standard eCH-0093 bereits seit 2014 bei Zu- 

und Wegzug den Datenaustausch zwischen 

Einwohnerregistern von Gemeinden unabhängig von Her-

steller, Kanton oder Sprachgrenzen. 

Kanton Zürich als Vorreiter

Standards und eine nationale Datenaustauschplattform allein 

bewirken jedoch noch nicht, dass der elektronische Umzug 

online auch für die Bevölkerung gemeindeübergreifend und 

schweizweit Realität wird. Damit die im Hintergrund zwischen 

den Gemeinden stattfindenden Meldeprozesse aus Sicht ei-

nes umziehenden Einwohners einfach in einem Schritt, 

durchgängig und nachvollziehbar ablaufen, braucht es eine 

Plattform, die eine einheitliche Benutzeroberfläche und die 

Prozessintegration sicherstellt. Eine solche Infrastruktur in 

Einzelprojekten auf Ebene der Gemeinden zu realisieren, er-

gibt wenig Sinn, würde zu enormen Redundanzen in der Ent-

wicklung führen und wertvolle Synergieeffekte verschenken. 

Eine Alternative stellen Lösungen dar, die eine durchgängige 

6   RHG, Registerharmonisierungsgesetz, vom 23.6.2006, SR 431.02.
7   Eine aktuelle Aufstellung der eCH-Standards in der Fachgruppe Meldewesen 

findet sich auf der eCH Website: http://www.ech.ch/vechweb/
page?p=categoryList&site=/documents/Alle/nach %20Fachgruppe.
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4.2.2 Motivation und Zielsetzung

Ziel von eUmzugZH ist es, der Bevölkerung in den 

Gemeinden des Kantons Zürich Umzug, Weg- und 

Zuzug als Online-Service flächendeckend anzubie-

ten. Darüber hinaus fliessen die Ergebnisse in ein 

technologieneutrales Referenzmodell ein, das die 

erarbeiteten Prozesse, Schnittstellen, Standards 

und Empfehlungen für eUmzugs-Projekte in ande-

ren Kantonen wiederverwendbar macht. Die Mög-

lichkeit eines kantonsübergreifenden eUmzugCH 

gemäss Zielsetzung des priorisierten E-Govern-

ment-Vorhabens A1.12 soll so schrittweise realisiert 

werden.

Nach Aussagen des Schweizerischen Verbands der Einwoh-

nerdienste ist die Möglichkeit, die Meldevorgänge im Rah-

men eines Umzuges elektronisch durchzuführen, die am 

meisten nachgefragte E-Government-Dienstleistung (VSED, 

2012, S. 4). Sowohl von Seiten der Bevölkerung als auch 

von Seiten der Gemeinden besteht offensichtlich ein grosses 

Interesse, diesen zeitaufwendigen und – im Falle eines Um-

E-GOVERNMENT-STRATEGIE SCHWEIZ

2007 hat der Bundesrat die erste E-Government-Strate-

gie Schweiz verabschiedet, die ein gemeinsames Leitbild 

und Ziele für die gemeinsame Umsetzung durch Bund 

Kantone und Gemeinden formuliert. Die Strategie wurde 

von der Geschäftsstelle E-Government Schweiz weiter-

entwickelt und Ende 2015 in aktualisierter Form vom Bun-

desrat, der Konferenz der Kantonsregierungen sowie den 

Vorständen des Städte- und des Gemeindeverbandes 

unterzeichnet. Darin sind unter anderem die vier strategi-

schen Ziele festgehalten (ISB, 2016):

1. Dienstleistungsorientierung: 

Die elektronischen Behördenleistungen sind einfach nutz-

bar, transparent und sicher.

2. Nutzen und Effizienz: 

E-Government schafft für Bevölkerung, Wirtschaft und Be-

hörden einen Mehrwert und reduziert bei allen Beteiligten 

den Aufwand bei der Abwicklung von Behördengeschäften.

3. Innovation und Standortförderung: 

E-Government nutzt Innovationen und fördert damit die 

Attraktivität des Wirtschaftsstandortes und Lebensraumes 

Schweiz.

4. Nachhaltigkeit: 

Die Mehrfachnutzung von Lösungen wird gefördert. Bund 

und Kantone stellen die Nachhaltigkeit von E-Govern-

ment-Diensten sicher, indem sie Voraussetzungen für de-

ren Organisation, Finanzierung und den Betrieb schaffen.

zuges zwischen zwei Gemeinden – zweistufigen Prozess 

einfacher und schneller über das Internet abwickeln zu kön-

nen. Die Aufwände auf beiden Seiten reduzieren zu können 

und das Meldewesen bei einem Umzug somit effizienter und 

kundenorientierter gestalten zu können, sind die wesentli-

chen Motivationen für den elektronischen Umzug. In diesem 

Sinne wird auch ein Beitrag zur Umsetzung der E-Govern-

ment-Strategie Schweiz geleistet, die Effizienz und Dienst-

leistungsorientierung als zwei von vier strategischen Zielen 

formuliert (siehe Infobox «E-Government-Strategie Schweiz»). 

Ein wesentliches Element der E-Government-Strategie ist die 

koordinierte Umsetzung durch Bund, Kantone und Gemein-

den (ISB, 2016). Gemeinsam formulierte Ziele, Grundsätze, 

Vorgehen und Instrumente sollen ermögli-chen, dass Syner-

gien genutzt und die Durchgängigkeit gewährleistet wird. 

Bund und Kantone stehen dabei in der Pflicht, die «Nachhal-

tigkeit von E-Government-Diensten» sicherzustellen, indem 

sie unter anderem die «Mehrfachnutzung von Lösungen» 

fördern und die «Voraussetzungen für deren Organisation, 

Finanzierung und Betrieb» schaffen. eUmzugCH mit dem da-
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«Die Gemeinden und die kantonale Verwaltung verkehren un-
tereinander elektronisch und tauschen Daten aus. Bevölkerung 
und Unternehmen des Kantons Zürich können die wichtigsten 
Amtsgeschäfte und Anliegen online, ohne Medienbruch und 
jeweils über möglichst eine Anlaufstelle (Single Point of Con-
tact) tätigen. Einer der am meisten genannten Services ist der 
elektronische Umzug.»
Vision von eUmzugZH (egovpartner.zh.ch)

rin eingebetteten eUmzugZH zeigen, wie in diesem Sinne 

ein Vorhaben auf Ebene Bund priorisiert und auf Ebene 

Kanton gemeinsam mit den Gemeinden umgesetzt wird. 

Die Ziele von eUmzugZH und eUmzugCH sind daher zu-

sammenhängend zu betrachten:

 – Umzug sowie Weg- und Zuzug in Gemeinden des 

Kantons Zürich können gemäss Zielsetzung des prio-

risierten Vorhabens A1.12 elektronisch abgewickelt 

werden. Die Ausbreitung im Kanton Zürich erfolgt flä-

chendeckend und koordiniert (egovpartner.zh.ch). Im 

Anschluss an eine Pilot- und Einführungsphase soll der 

elektronische Umzug als Online-Service bis Ende 2016 

allen Zürcher Gemeinden zur Verfügung stehen.

 – Ziel ist es, aus der Perspektive der umziehenden Ein-

wohner und Einwohnerinnen einen durchgängigen, 

einfach verständlichen und transparenten Meldeprozess 

anzubieten, der gleichzeitig die Aufwände auf Seiten 

der Gemeinden reduziert.

 – Zielgruppen sind volljährige Personen mit Schweizer 

Bürgerrecht sowie Personen mit ausländischer Na-

tionalität mit Ausnahme bestimmter Aufenthaltskategori-

en im Asylbereich (Ausweis N und S)

 – Ausgehend von den Erkenntnissen aus der Umsetzung 

im Kanton Zürich wird ein lösungsneutrales Referenz-

modell geschaffen, das für die Umsetzung in weiteren 

Kantonen wiederverwendet werden kann.

Für die Umsetzung im Kanton Zürich gelten die folgenden 

Grundsätze:

 – Das Meldewesen im Kanton Zürich ist eine Hoheitsauf-

gabe der Gemeinden. Die Gemeinde und deren Einwoh-

nerkontrollsysteme bleiben bestehen und fachlich füh-

rend. Der Kanton stellt lediglich eine Plattform für den 

Dateneingang (Benutzeroberfläche) und die Prozessinte-

gration zur Verfügung.

 – Die Plattform muss eine intuitive Benutzung gewährleis-

ten. Eine Supportorganisation für Anfragen aus der Be-

völkerung wird nicht bereitgestellt. Bei Problemen ver-

bleibt der Weg zum Schalter.

 – Die Meldung eines Umzugs, Wegzugs oder Zuzugs 

muss weiterhin auch am Schalter möglich sein, um alle 

Bevölkerungsgruppen bedienen zu können.

 – Da der elektronische Umzug nicht von Beginn an flä-

chendeckend im Kanton Zürich und noch nicht über die 

Kantonsgrenzen hinaus durchgängig angeboten werden 

kann, sollen verschiedene Szenarien bzw. Einstiegs-

punkte in den elektronischen Umzugsprozess unterstützt 

werden. Bietet die Zuzugs- bzw. Wegzugsgemeinde 

noch keinen elektronischen Umzug an, kann auch nur 

ein Teil des Prozesses online erfolgen (z.B. der Wegzug), 

während der andere Teil (z.B. der Zuzug) am Schalter 

stattfindet.
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4.2.3 Umsetzung und Wirkung

Um Einwohnern und Einwohnerinnen im Kanton 

Zürich bei einem Umzug einen durchgängigen 

Meldeprozess über die Gemeindegrenzen hinaus 

online anbieten zu können, mussten technische, 

rechtliche und organisatorische Voraussetzungen 

geschaffen werden. Mit eUmzugZH ist dies gelun-

gen. Nach nur zwei Monaten und noch vor Abschluss 

der Einführungsphase nutzt die Bevölkerung den 

Dienst bereits rege und mit positiver Resonanz. Der 

flächendeckenden Ausdehnung im Kanton Zürich 

steht nichts mehr im Wege und mit dem ge-

schaffenen Referenzmodell wird die Umsetzung in 

weiteren Kantonen beschleunigt.

Seit der Einführung von eUmzugZH im April 2016 konnte die 

Reichweite bereits von initial acht Pilotgemeinden auf rund 

49 der 168 Zürcher Gemeinden ausgedehnt werden (Stand 

Juli 2016). In dieser Zeit wurden bereits rund 1 300 Umzüge 

online gemeldet. Abbildung 50 skizziert die Schritte, die die 

Nutzer dabei online durchlaufen. 

1. Über die Website der aktuellen Wohngemeinde 

(=Wegzugsgemeinde) gelangt der Nutzer auf die 

Website von eUmzugZH, auf der er den Wegzug mel-

det. Bietet die Wegzugsgemeinde noch keinen elektroni-

schen Umzug an, sondern nur die Zuzugsgemeinde, kann 

der Nutzer auch direkt den Zuzug online melden und den 

Wegzug auf konventionelle Weise erledigen. Auch das um-

gekehrte Szenario ist möglich, d.h. die Meldung des Weg-

zugs online und die Meldung des Zuzugs am Schalter. Auf 

diese Weise ist eine Online-Umzugsmeldung während der 

Übergangsfrist bis zum flächendeckenden Angebot zumin-

dest in Teilen möglich. Der elektronische Austausch der Da-

ten zwischen den Gemeinden kann im Hintergrund dennoch 

elektronisch stattfinden und über die Benutzerführung kann 

die Vollständigkeit der Unterlagen für den Behördengang si-

chergestellt werden. Zu Beginn des Dialogs erfasst der Nut-

zer eine E-Mail-Adresse, an die nach erfolgreicher Prüfung 

des Weg- und Zuzugs eine Bestätigung versandt wird.

eUmzugZH AUS DER PERSPEKTIVE DES NUTZERS
Abb. 50
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8   In Kantonen mit einer zentralen Einwohnerdatenplattform kann die Identifikati-
on zentral erfolgen. So muss nicht jede Gemeinde an die synchrone Abfrage 
angebunden werden. Im Kanton Zürich läuft das Projekt «KEP» mit dem Ziel 
eine kantonale Einwohnerdatenplattform bis Ende 2018 einzuführen.

2. Der Nutzer identifiziert sich mit Namen, Geburts-

datum, Wohnort und AHV-Nummer. Durch eine syn-

chrone Abfrage über sedex (eCH-0194) im Einwohnerregis-

ter der Wegzugsgemeinde8 wird mit diesen Angaben die 

Identität geprüft. Gleichzeitig werden Personen, die im sel-

ben Haushalt leben, an den Benutzer zurückgemeldet, damit 

sie gegebenenfalls in die Umzugsmeldung mit eingeschlos-

sen werden können. Auf eine Registrierung, d.h. die Erstel-

lung eines Benutzerkontos bei der Gemeinde, wird bei eUm-

zugZH bewusst verzichtet, um die Einstiegshürden möglichst 

gering zu halten und einem Einwohner nicht die Einrichtung 

eines Benutzerkontos in einer Gemeinde zuzumuten, die er 

ohnehin verlässt. Zudem wird das Schadenspotenzial bei ei-

ner Umzugsmeldung als gering eingestuft, so dass auf auf-

wendigere Formen der Authentifizierung verzichtet wird.

3. Im nächsten Schritt erfasst der Nutzer die neue

Adresse in der Zuzugsgemeinde. Diese Daten werden 

mit dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister 

abgeglichen.

4. Da die Zuzugsgemeinde für die Prüfung der Kran-

kenversicherungspflicht (KVG-Obligatorium) zustän-

dig ist, muss der Nutzer die Krankenversicherungs-

nummern von allen Familienangehörigen erfassen. 

Diese werden über eine Online-Abfrage beim VeKa-Center 

(Versicherungskarten-Center) überprüft.

5. Anschliessend können noch Zusatzdienste wie

beispielsweise die Meldung eines Hundes genutzt 

werden. Auch Dokumente wie z. B. ein Mietnachweis, die 

von den Gemeinden unter Umständen verlangt werden, kön-

nen hochgeladen werden.

6. Abschliessend erfolgt die Zahlung der Gebühren

über Kreditkarte oder Postcard online. 

7. Die Daten werden an die Wegzugsgemeinde über-

mittelt, die den Vorgang prüft und zur Weiterverarbei-

tung an die Zuzugsgemeinde übermittelt. Der Nutzer 

erhält abschliessend die Meldebestätigung per E-Mail und 

damit die Quittung, dass der Weg- und Zuzug erfolgreich 

gemeldet wurde. Im Verlauf des Prozesses hat der Nutzer 

jederzeit die Möglichkeit, den Status der Meldung online ab-

zufragen.

Kantonale Federführung in der Umsetzung

Einen solch durchgängigen E-Government-Prozess im föde-

ralen System der Schweiz zu realisieren ist kein einfaches 

Unterfangen. Im Fall von eUmzugZH galt es, vor dem Hinter-

grund eines nationalen E-Government-Vorhabens, die Kom-

petenzen von Kanton und Gemeinden anzuerkennen und in 

das Lösungs- und Betriebskonzept einzubeziehen. Auch 

wenn die Führung der Einwohnerregister eine hoheitliche 

Aufgabe der Gemeinden ist, übernahm der Kanton im Rah-

men von eUmzugZH die Federführung und schaffte in Zu-

sammenarbeit mit den Gemeinden und den Anbietern der 

Einwohnerkontrollsysteme die technischen, rechtlichen und 

organisatorischen Voraussetzungen für einen durchgängig 

digitalisierten Umzugsmeldeprozess.

Technische Voraussetzungen

Implementiert wurde die Lösung mit externen Realisierungs-

partnern auf der kantonalen Transaktionsplattform ZHser-

vices. ZHservices dient dem sicheren elektronischen Amts-

verkehr und stellt bereits andere E-Government-Dienste für 

die Bevölkerung und Unternehmen des Kantons Zürich zur 

Verfügung, wie beispielsweise die Online-Steuererklärung 

oder die Online-Abwicklung der Quellensteuer. Für eUm-

zugZH stellt ZHservices zum einen die Benutzeroberfläche 

für die Interaktion mit den meldepflichtigen Einwohnern und 

Einwohnerinnen zur Verfügung. Zum anderen wird die Pro-

zessintegration sichergestellt, d.h. die kontrollierte Ausfüh-
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rung des Meldeprozesses von der Identifikation bis zum Ab-

schluss (Abbildung 51). Die Geschäftslogik für die 

Verarbeitung der Meldedaten, d.h. alles Fachliche verbleibt 

dabei vollumfänglich in den Einwohnerkontrollsystemen der 

Gemeinden. Die Gemeinden haben ausserdem die Möglich-

keit, bestimmte Funktionalitäten des über die Plattform ge-

steuerten Meldeprozesses zu konfigurieren, wie etwa die 

Downloadmöglichkeit von Dokumenten, um über die Zu-

zugsgemeinde zu informie-ren.

Eine wesentliche Voraussetzung für die Orchestrierung des 

Meldeprozesses bildet die eingangs beschriebene, bereits 

bestehende Datenaustauschplattform sedex. Im Zusam-

menspiel von kantonaler Plattform, Einwohnerkontrollsyste-

men und weiteren relevanten Datenquellen stellt sedex die 

asynchrone und synchrone Kommunikation sicher. Der Da-

tenausaustausch wird dabei durch verschiedene CH -Stan-

dards für das elektronische Meldewesen geregelt. eCH 

0194 ist ein eigens für den elektronischen Umzug geschaf-

fener Standard, der die Meldungen zwischen Umzugsplatt-

form und EK-Systemen der Gemeinden definiert (eCH, 

2015). Er ermöglicht die synchrone Identifikation einer umzie-

henden Person zu Beginn des Prozesses mittels Webser-

vices und regelt in der Folge auch alle asynchronen Daten-

eUmzugZH – PROZESS UND LÖSUNGSELEMENTE
Abb. 51

flüsse zwischen der kantonalen Plattform und den 

EK-Systemen. Ist ein EK-System nicht an sedex angeschlos-

sen, kann der Nutzer die Daten manuell erfassen. Für den 

Datenaustausch zwischen den EK-Systemen kommt der 

bereits bestehende Standard eCH-0093 zum Einsatz (eCH, 

2015). Über Webservices angebunden sind ausserdem das 

eidgenössische GWR (Gebäude- und Wohnregister), mit 

dem die neue Wohnadresse geprüft wird und das VeKa-

Center, das die Online-Prüfung der Krankenversicherungs-

nummer prüft. 

Organisatorische Voraussetzungen

Sowohl bei der Konzeption und Umsetzung der beschriebe-

nen Lösung als auch für den Betrieb von eUmzugZH spielt 

die enge Kooperation von Kanton und Gemeinden eine 

Schlüsselrolle. Zu Beginn des Projekts 2014 wurde daher 

eine Projektorganisation mit Vertretern von Kanton und Ge-

meinden gebildet, in die auch die Anbieter der Einwohner-

kontrollsysteme einbezogen wurden, um die nahtlose Um-

setzung sicherzustellen (Abbildung 52).

Die für die Kooperation von Kanton und Gemeinden in E-

Government-Projekten zuständige Organisation egovpartner.

zh.ch nahm ihre Rolle während der Realisierung im Projekt-
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ausschuss wahr. Sie vertritt den Kanton Zürich ausserdem 

im nationalen Projekt A1.12 eUmzugCH. Die Projektorgani-

sation stellte die Realisierung, Pilotierung und Einführung von 

eUmzug in folgenden Phasen sicher: 

1.  Projektidee und Machbarkeitsstudie (2014, abgeschlossen)

2. Konzeptphase (2015, abgeschlossen)

3. Implementierungsphase (2015, abgeschlossen)

4.  Abnahmetests (November bis März 2015, abgeschlos-

sen)

5.  Freigabe durch den Projektausschuss (März 2016)

6.  Einführung bei den Gemeinden:

 –   Phase 1: Pilotierung mit acht Gemeinden (April 2016,

abgeschlossen)

PROJEKTORGANISATION FÜR DIE UMSETZUNG VON EUMZUGZH IM KONTEXT EUMZUGCH

Abb. 52

 –  Phase 2: Einführung bei weiteren Gemeinden (rund 

30, Stand Juni 2016)

 –  Phase 3: Flächendeckende Ausdehnung im Kanton 

Zürich  (Juli bis Dezember 2016)

Bei der Umsetzung wurde ein besonderer Schwerpunkt auf 

das Testen der Lösung in Zusammenarbeit mit den Pilotge-

meinden gelegt. Ein nicht funktionaler Prototyp erlaubt frühze-

itig, Inputs zur Optimierung der Benutzerführung einzuholen. 

In umfangreichen Abnahmetests, in denen Gemeindever-

treter und Realisierungspartner in unterschiedliche Rolle 

schlüpften, wurde die Benutzerfreundlichkeit des Systems 

geprüft und verbessert. Im Fokus stand die intuitive Nutzung 

des Systems durch die Einwohner und Einwohnerinnen, um 
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einen Betrieb ohne Supportorganisation möglich zu ma-

chen.

Den Betrieb, d.h. die fachliche Trägerschaft für eUmzugZH, 

übernimmt nach der Einführung das Gemeindeamt des Kan-

tons Zürich, das bereits als organisatorische und finanzielle 

Verbindungsstelle zwischen Kanton und Gemeinden agiert.

Rechtliche Voraussetzungen

Um der zunehmenden Relevanz des Meldewesens Rech-

nung zu tragen, wurden die Bestimmungen des Melde- und 

Einwohnerregisterwesens im Kanton Zürich grundlegend 

überarbeitet, von der Revision des Gemeindegesetztes ent-

koppelt und in einem eigenen Gesetz geregelt. Seit  

1. Januar 2016 ist das  MERG9 (Gesetz über das Meldewe-

sen und die Einwohnerregister) in Kraft und regelt für Kanton 

und Gemeinden verschiedene Aspekte der Datenerhebung 

und Datenhaltung sowie des Datenaustauschs. MERG 

(Art.15) verpflichtet die Gemeinden im Kanton Zürich explizit, 

den Meldepflichtigen eine elektronische Umzugsmeldung 

anzubieten. Diese neue Rechtsgrundlage erhöht den Druck 

auf die Gemeinden, nach Ablauf der Übergangsfrist an der 

flächendeckenden Umsetzung von eUmzugZH mitzuwirken.

Status und Wirkung

Zwei Monate nach Einführung wird eUmzugZH bereits rege 

«Testen, testen, testen. Wir haben in einem nie dagewesenen 
Ausmass getestet, um sicherzustellen, dass das System intui-
tiv und ohne Supportorganisation eingesetzt werden kann. Die 
positiven Feedbacks von Nutzern aus der Bevölkerung bestä-
ti-gen die Wirksamkeit dieser Massnahmen.»
 
Lukas Steudler, Leiter Geschäftsstelle egovpartner.zh.ch

von der Bevölkerung genutzt. Rund 900 Umzüge wurden in 

dieser Zeit über die Plattform gemeldet. Nutzer benötigen im 

Schnitt 15 Minuten, um den Prozess vollständig zu 

durchlaufen. Die Reaktionen, die über ein Feedbackformular 

am Ende des Prozesses eigefangen werden, sind sehr pos-

itiv. Das umfangreiche Testen der Lösung zahlt sich durch 

eine problemfreie Nutzung und eine hohe Kundenzufrieden-

heit aus. 

Die flächendeckende Ausdehnung schreitet weiter fort. 

Stand Juli 2016 bieten 49 Gemeinden eUmzugZH an. 153 

der 168 Zürcher Gemeinden haben ihre Teilnahme an eUm-

zugZH zugesagt. Damit stünde der elektronische Umzug 

rund 1,3 der 1,4 Millionen Einwohner des Kantons Zürich zur 

Verfügung. Dies entspricht 1/8 der Schweizer Bevölkerung.

Auch der Transfer der Ergebnisse von eUmzug ZH in das 

nationale Projekt eUmzugCH hat bereits stattgefunden. Ein 

Referenzmodell eUmzugCH wurde erarbeitet, das die Proz-

essmodelle, Datenobjekte, Schnittstellen und verwendete 

Standards dokumentiert (ISB, 2015). Es kann für Umset-

zungsprojekte in anderen Kantonen angewandt werden. 

Auch in Leitfaden für die Einführung in Gemeinden wird erar-

beitet. Ein Verbund eUmzug mit anderen Kantonen für den 

Erfahrungsaustausch und die gemeinsame Weiterentwick-

lung des Referenzmodells ist geplant.

 
9   Gesetz über das Meldewesen und die Einwohnerregister (MERG), In Kraft seit 

1.1.2016, ZH-Lex 142.1.
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4.2.4 Fazit

Mit eUmzugZH hat der Kanton Zürich in der Sch-

weiz eine Vorreiterrolle übernommen. Der Ansatz, 

die Umsetzung und rasche flächendeckende Aus-

dehnung über eine kantonale Plattform sicher-

zustellen, war erfolgreich. Damit verbunden war die 

anspruchsvolle Koordination der Interessen von 

Bund, Kantonen, Gemeinden und Anbietern der 

Einwohnerkontrollsysteme. Ergebnis ist eine von 

der Bevölkerung bereits nach kurzer Zeit akzepti-

erte E-Government-Dienstleistung mit spürbarem 

Nutzen.

Die Fallstudie macht deutlich, dass sich auch die öffentliche 

Hand den Herausforderungen und Chancen des digitalen 

Wandels stellt. Dabei sind innovative und flexible Ansätze ge-

fragt, um die Struktur- und Systemgrenzen im föderativen 

System der Schweiz zu überwinden. Gelingt dies, wie im Fall 

von eUmzugZH, können nachhaltige Veränderungen in der 

Kooperation von Bund, Kanton und Gemeinden, in den 

Prozessen und insbesondere für die Bevölkerung stattfinden. 

Abbildung 53 fasst diese Auswirkungen im Kontext des Stu-

dienframeworks zusammen.

Mit welcher Zielsetzung und mit welcher Wirkung 

wird digital transformiert? Welcher Kundennutzen 

wird angestrebt bzw. wurde bereits realisiert? 

Kundennutzen: einfache elektronische Umzugsmel-

dung in einem Schritt

Die Zielsetzung, aus der Perspektive der umziehenden Ein-

wohner und Einwohnerinnen einen durchgängigen, einfach 

verständlichen und transparenten Meldeprozess anzubieten 

wurde mit eUmzugZH realisiert. Dies zeigt das positive Feed-

back der Bevölkerung nach den ersten rund 900 elektro-

nisch abgewickelten Umzugsmeldungen. Das geschaffene 

Referenzmodell und der Erfahrungsaustausch zwischen den 

Kantonen schaffen die Grundlagen, damit dieser E-Govern-

ment-Dienst in absehbarer Zukunft auch kantonsübergrei-

fend der Schweizer Bevölkerung angeboten werden kann.

Produkt- und Service-Innovation: Kanton Zürich als 

Vorreiter für eUmzugCH

Mit eUmzugZH ist der Kanton Zürich der erste Kanton in der 

Schweiz, der elektronische Umzugsmeldungen flächende-

ckend anbietet. Er hat damit die Vorreiterrolle in der Schweiz 

eingenommen und positive Signale für die Umsetzung weite-

rer E-Government-Dienste gesetzt.

Operational & Service Excellence: medienbruchfreie 

Umzugsmeldungen

eUmzugZH bringt nicht nur Vorteile für die Bevölkerung, son-

dern reduziert auch Aufwände auf Seiten der Gemeinden. 

Umzugsmeldungen gehen ohne Medienbrüche, einheitlich 

und mit hoher Datenqualität bei den Gemeinden ein und 

können an einem Ort abgearbeitet werden. Die Anzahl der 

Meldungen am Schalter werden sukzessive zurückgehen, so 

dass mehr Zeit für komplexere Beratungen der Einwohner 

und Einwohnerinnen bleibt. 

Was wurde bzw. wird digital transformiert?

Business Model: kantonale Plattform als Umset-

zungshebel

Plattformen, die Partner vernetzen, um Produkte und Dien-

stleistungen zu erbringen, sind ein wesentliches Element der 

digitalen Transformation. Mit eUmzugZH hat der Kanton ge-

meinsam mit den Gemeinden eine solche Plattform ge-

schaffen. Realisiert, finanziert und betrieben vom Kanton, 

versetzt die Plattform Gemeinden in die Lage, ihren Ein-

wohnern elektronische Umzugsmeldungen rasch und über 

die Gemeindegrenzen hinaus anzubieten. Die Hoheit der 

Gemeinden über das Meldewesen und die Einwohnerregis-

ter in der föderalen Schweiz bleibt dabei unangetastet. Die-

ses Grundprinzip ist auch im Referenzmodell eUmzugCH 

abgebildet (ISB, 2015). Auch die Interessen der 

privatwirtschaftlichen Anbieter der Einwohnerkontrollsys-

teme, die ihren Beitrag zur Innovation des Meldewesens 

leisten, bleiben gewahrt. Potenzial besteht in der Einbindung 

von weiteren Datenbezügern, wie z.B. der Schweizerischen 

Post oder Telekommunikationsanbietern, die ein Interesse an 
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digitalisierten Umzugsmeldungen haben. Die Plattform bietet 

hierfür alle Voraussetzungen. Im Sinne einer raschen Umset-

zung wurde darauf jedoch in einem ersten Schritt verzichtet.

End-to-end Prozessarchitekturen: wiederverwend-

bare Referenzprozesse

Im Rahmen der Konzeption auf nationaler und kantonaler 

Ebene entstanden detaillierte Prozessmodelle, die als Grund-

lage für die Umsetzung dienten und Eingang in eCH-Stan-

dards und das Referenzmodell eUmzugCH fanden. Damit 

wurde die fachliche Grundlage für die Durchgängigkeit des 

Prozesses unabhängig von den eingesetzten Technologien 

geschaffen.

Wie bzw. womit wurde transformiert?

Prozessdigitalisierung: ZHservices als Transaktions-

plattform

Die kantonale Transaktionsplattform ZHservices in Kombina-

tion mit den eCH-Standards und sedex, der nationalen Infra-

struktur für den Datenaustausch, stellen die durchgängige 

Digitalisierung der Meldeprozesse und die einheitliche Be-

nutzeroberfläche für die Bevölkerung sicher.

Interaktion mit der Bevölkerung: digital und  

physisch

Auch wenn die Einfachheit der Online-Lösung überzeugt, 

bleibt die persönliche Interaktion am Schalter weiterhin mög-

lich. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass die Bedürfnisse 

aller Bevölkerungsgruppen erfüllt werden können.
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eUmzugZH – FALLSTUDIE IM STUDIENFRAMEWORK
Abb. 53
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