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Kantonale Verordnung über das Einwohnermeldewesen  
Erläuternder Bericht zum Vernehmlassungsentwurf 

1. Übersicht 
 
Am 23. Juni 2006 hat das Parlament das Bundesgesetz über die Harmonisierung der Einwohner-
register und anderer amtlicher Personenregister (Registerharmonisierungsgesetz, RHG, SR 
431.02) verabschiedet. Dieses stellt Vorschriften für den Inhalt und die Form dieser Register auf. 
Zur Umsetzung des neuen Gesetzes hat der Bundesrat am 21. November 2007 die Registerhar-
monisierungsverordnung (RHV) erlassen. Die Registerharmonisierung verfolgt zwei Hauptziele. Es 
soll die Nutzung von Registerdaten für die Statistik vereinfachen und den Datenaustausch zwi-
schen den Registern erleichtern. In diesem Sinne trägt das Gesetz gleichzeitig zu einer rationali-
sierten Statistikproduktion und zur Entwicklung des E-Governments in der Schweiz bei. 
 
Mit einer Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; 
SR 831.10) vom 23. Juni 2006 wurde die Einführung einer neuen Versichertennummer ermög-
licht. Über den Sozialversicherungsbereich hinaus kann diese persönliche Identifikationsnummer 
auch in anderen Verwaltungsbereichen verwendet werden, soweit ein Bundesgesetz oder ein kan-
tonales Gesetz dies vorsehen. 
 
Das neue Bundesgesetz über die eidgenössische Volkszählung vom 22. Juni 2007 (Volkszäh-
lungsgesetz, SR 431.112) sieht einen weitgehend registergestützten Ablauf der Volkszählung ab 
dem Jahr 2010 vor. Die Voraussetzungen dafür werden mit der Harmonisierung der amtlichen 
Personenregister geschaffen. Die erforderlichen Datenerhebungen erfolgen im Wesentlichen aus 
den Registern, ergänzt durch Stichproben. 
 
Mit einer Änderung der Bundesgesetzgebung über die politischen Rechte vom 23. März 2007 
(SR 161.1; AS 2007 4635 und 4637; BBl 2006 5261) wurden die Voraussetzungen für die 
Weiterentwicklung von Vote électronique (E-Voting) geschaffen. Damit auch die Auslandschweizer 
Stimmberechtigten in allen Kantonen in Versuche mit Vote électronique einbezogen werden kön-
nen, müssen die entsprechenden Stimmregister harmonisiert werden. 
 
Die neuen bundesrechtlichen Vorgaben bedingen eine kantonale Anschlussgesetzgebung, die in 
erster Linie mittels einer Totalrevision der kantonsrätlichen Verordnung über die Niederlassung 
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und den Aufenthalt von Schweizern vom 14. Mai 1987 (NLAV; SRSZ 111.110) geschaffen wer-
den soll. 
 
Die Kantonale Verordnung über das Einwohnermeldewesen regelt die Zuständigkeiten der kom-
munalen Einwohnerämter und Bauverwaltungen sowie jene des Kantons im Zusammenhang mit 
dem Einwohnermeldewesen und dem Projekt Registerharmonisierung. Die Verordnung definiert 
den Inhalt der Einwohnerregister, den Datenaustausch zwischen den Einwohnerregistern sowie 
die periodische Datenlieferung an den Bund. Im Weiteren wird die Verwendung der neuen AHV-
Versichertennummer festgelegt. Die Melde- und Auskunftspflichten werden mit dem Ziel der Voll-
ständigkeit der Einwohnerregister ausgeweitet und präzisiert. 

2. Ausgangslage 
 

2.1 Harmonisierung der Personenregister 
 

2.1.1 Am 1. November 2006 ist das Registerharmonisierungsgesetz in Kraft getreten. Die 
Registerharmonisierungsverordnung (RHV) und das revidierte AHV-Gesetz mit den Bestimmungen 
zur neuen AHV-Versichertennummer gelten seit dem 1. Januar 2008. 
Das Registerharmonisierungsgesetz enthält die Rechtsgrundlagen zur Umsetzung der Harmonisie-
rung, zur Einführung eines Personenidentifikators und zur Verknüpfung verschiedener amtlicher 
Personenregister. Es verfolgt im Wesentlichen zwei Zielsetzungen: die Vereinfachung des gesetz-
lich vorgesehenen Austauschs von Personendaten zwischen den Registern sowie die Vereinfa-
chung der Datenerhebungen für statistische Zwecke. 
 

2.1.2 Die rund 2 800 unabhängig geführten Einwohnerregister in den Kantonen und Ge-
meinden sowie die grossen Personenregister des Bundes im Zivilstands-, Ausländer- und Flücht-
lingsbereich sollen so weit vereinheitlicht bzw. harmonisiert werden, dass sie für die Statistik 
effizienter genutzt werden können. Die Harmonisierung besteht einerseits darin, die verschiede-
nen Register bezüglich Inhalten und Aktualität vergleichbar zu machen, andererseits sollen in 
den Registern Identifikatoren und Merkmale eingeführt werden, die für die zukünftigen bevölke-
rungsstatistischen Erhebungen genutzt werden können. 

 
2.1.3 Die Registerharmonisierung betrifft schwergewichtig das Einwohnerregister, das als 

Datenquelle und für die Statistik von zentraler Bedeutung ist.  Von der Harmonisierungspflicht 
erfasst werden aber auch die kantonalen und kommunalen Stimmregister, die als Grundlage für 
eidgenössische Volksabstimmungen und Nationalratswahlen dienen. Diese Stimmregister bezie-
hen ihre Daten denn auch weitgehend aus dem Einwohnerregister. Harmonisierte Stimmregister 
bilden die Voraussetzung für die elektronische Stimmabgabe (Vote électronique). 

 
Naturgemäss sind die Auslandschweizer Stimmberechtigten nicht im Einwohnerregister eingetra-
gen, sondern in einem vom Bund geführten Personenregister (VERA). Damit Auslandschweizer 
Stimmberechtigte besser an Bundesurnengängen teilnehmen können, sollen sie in die Weiterent-
wicklung von Vote électronique einbezogen werden. Dies bedingt eine Harmonisierung der Stimm-
register, die auf Bundesebene nicht sinnvoll bewerkstelligt werden kann. Aufgrund einer am 
1. Januar 2008 in Kraft getretenen Änderung des Bundesgesetzes über die politischen Rechte 
der Auslandschweizer (SR 161.5) haben die Kantone bis Mitte 2009 ihre Gesetzgebung derart 
anzupassen, dass Auslandschweizer Stimmberechtigte in Versuche mit Vote électronique einbe-
zogen werden können (BBl 2007 2293).  

 
2.1.4 Ziel des RHG ist es, die bestehenden, gesetzlich geregelten Datenkommunikations-

prozesse zwischen amtlichen Personenregistern auf eidgenössischer, kantonaler und kommunaler 
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Ebene zu automatisieren. Dieser Datenaustausch erfolgt heute mangels einer sicheren und ein-
deutigen Identifikation der Personen noch mehrheitlich manuell. Dabei müssen die elektronisch 
vorhandenen Daten immer wieder ab Papier von Hand neu erfasst und kontrolliert werden. In 
Zweifelsfällen muss bei der Person oder einer anderen Amtsstelle rückgefragt werden. Solche 
Medienbrüche beim Datenaustausch sollen künftig vermieden werden. Das RHG schafft die recht-
lichen Voraussetzungen für die Bereitstellung von Registerdaten, die Datenübertragung an das 
Bundesamt für Statistik (BFS), die Datennutzung und die Datenkommunikation. 

2.1.5 Das RHG sieht ausserdem vor, dass die neue AHV-Versichertennummer, welche die 
bisherige AHV-Nummer ab 2008 ersetzen wird, in allen vom Gesetz betroffenen Personenregis-
tern des Bundes, der Kantone und der Gemeinden als gemeinsames Merkmal figuriert. Die vom 
Gesetz geforderten Datenaustauschprozesse zwischen den amtlichen Personenregistern werden 
dadurch erleichtert. Das AHVG enthält strenge Vorgaben zur Informationssicherheit der nicht 
sprechenden, 13-stelligen AHV-Versichertennummer. Dank der neuen Nummer können Informati-
onen zur Bevölkerung, die aus diesen Registern hervorgehen, zu Statistikzwecken abgeglichen 
werden. 
 

2.1.6 Die Bürgerinnen und Bürger erwarten heute von der öffentlichen Verwaltung ein brei-
tes, bedarfsgerechtes Angebot von Dienstleistungen und den Abbau von bürokratischen Hürden. 
Dazu gehört auch die Möglichkeit, Verwaltungsangelegenheiten unabhängig von Schalteröffnungs- 
und Bürozeiten zu Hause vom Computer aus zu erledigen. Die Registerharmonisierung trägt dazu 
bei, die kundenfreundliche und rechtswirksame Abwicklung des elektronischen Verkehrs mit den 
Behörden wesentlich zu erleichtern. Eine digitale Identität ermöglicht rechtswirksame Handlun-
gen per Internet. Die Verwendbarkeit der neuen AHV-Versichertennummer als eindeutige Perso-
nenidentifikationsnummer bildet daher eine Grundlage für die flächendeckende Einführung von 
E-Government.  

 
2.1.7 Für den sicheren Datenaustausch zwischen den Personenregistern des Bundes und 

den kantonalen und kommunalen Einwohnerregistern und die Datenlieferung an das Bundesamt 
für Statistik stellt der Bund im Rahmen der Registerharmonisierung eine Informatik- und Kom-
munikations-Plattform zur Verfügung. Diese Datendrehscheibe „Sedex“ (secure data exchange) 
wird Anfang 2008 in Betrieb genommen. 
 

2.1.8 Die Kantone haben die notwendigen Ausführungsbestimmungen für den Vollzug der 
Registerharmonisierung zu erlassen und diese spätestens per 1. Januar 2009 in Kraft zu setzen 
(Art. 21 Abs. 1 RHG). Nur ausnahmsweise soll von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, 
dass der Regierungsrat die nötigen Übergangsbestimmungen erlässt (Art. 21 Abs. 2 RHG). 
Gleichzeitig haben die Kantone dafür zu sorgen, dass die für die Einwohnerregister zuständigen 
Stellen die organisatorischen und technischen Vorbereitungen im Hinblick auf den operativen 
Vollzug treffen. 

 
2.2 Volkszählung 2010 
 
2.2.1 Die Registerharmonisierung steht im Zusammenhang mit der Modernisierung der 

Volkszählung (VZ 2010). Inskünftig soll es nicht mehr alle zehn Jahre eine grosse landesweite 
Vollerhebung geben, bei der die gesamte Bevölkerung einen Fragebogen ausfüllen muss. Statt-
dessen werden im Einjahresrhythmus systematische Erhebungen aus bestehenden Verwaltungsre-
gistern und ergänzende Stichprobenerhebungen bei Personen und Haushalten durchgeführt und 
ausgewertet. Die Weiterentwicklung der bisherigen Volkszählung zu einem neuen Volkszählungs-
system war Gegenstand einer Totalrevision des Bundesgesetzes vom 26. Juni 1998 über die eid-
genössische Volkszählung. Das neue Volkszählungsgesetz wurde vom  Bundesparlament am 
22. Juni 2007 verabschiedet (BBl 2007 4559) und ist am 1. Januar 2008 in Kraft getreten. Die 
Volkszählung nach neuem Recht wird erstmals im Jahre 2010 durchgeführt. 
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2.2.2 Ab 2010 sollen jährlich Daten aus den harmonisierten Einwohnerregistern der Ge-

meinden und Kantone, den Personenregistern des Bundes und dem eidgenössischen Gebäude- 
und Wohnungsregister abrufbar sein. Die so erhobenen Daten werden ein Bild der demografi-
schen Strukturen, der Wohnsituation der Bevölkerung, der Haushalte und des Gebäudebestandes 
mitsamt seiner Entwicklung zeichnen. 
 
Zur Beschaffung der in den Registern fehlenden Informationen ist ein Stichprobensystem vorge-
sehen, das sich aus einer Strukturerhebung zu traditionellen Themen der Volkszählung (Sprache, 
Religion, Ausbildung, Arbeit, Pendlerverkehr, Miete) und aus besonderen thematischen Erhebun-
gen (Familie und Generationen, Gesundheit, etc.) zusammensetzt. Die Kantone sollen die Mög-
lichkeit erhalten, die Stichprobenerhebungen auf eigene Kosten aufzustocken, um bei Bedarf die 
räumliche Auflösung der Resultate auf ihrem Gebiet zu vertiefen. 
 

2.2.3 Die Schweiz wird damit inskünftig über ein modernes bevölkerungsstatistisches Ge-
samtsystem verfügen, mit dem Struktur und Entwicklung der Bevölkerung und der Haushalte 
permanent beobachtet werden können. Die neue Volks- und Gebäudezählungen bringt für die 
Gemeinden und die Befragten eine deutliche Entlastung. Die Investitionen sind nachhaltig und 
das System kann laufend und rasch den Bedürfnissen seitens der Datennutzer angepasst werden. 
Das neue Volkszählungsgesetz löst auf kantonaler Stufe keinen gesetzgeberischen Handlungsbe-
darf aus. 

3. Umsetzungsauftrag 
 

3.1 Geltungsbereich 
 

Die bundesrechtlichen Registerharmonisierungsvorschriften finden ausschliesslich auf die 
folgenden amtlichen Personenregister des Bundes und der Kantone Anwendung (Art. 2 RHG): 

INFOSTAR von den Kantonen geführte und vom Bundesamt für Justiz betriebenes informati-
siertes Standesregister für die Daten des Zivilstandswesens; 

ZEMIS zentrales Migrationsinformationssystem des Bundesamtes für Migration für den 
Ausländerbereich; 

ORDIPRO Informationssystem für Diplomaten und internationale Funktionäre des Eidgenössi-
schen Departements für auswärtige Angelegenheiten; 

VERA im Informationssystem „Vernetzte Verwaltung der Auslandschweizerinnen und Aus-
landschweizer des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten“ 
geführtes Matrikelregister der schweizerischen diplomatischen und konsularischen 
Vertretungen im Ausland; 

ZAS-R Zentrales Versichertenregister (VR), Zentrales Rentenregister und Sachleistungsre-
gister der Zentralen Ausgleichsstelle; 

EWR durch den Kanton oder die Gemeinde geführtes Einwohnerregister der sich im 
Kanton bzw. in der Gemeinde aufhaltenden oder niedergelassenen Personen; 

StimmR Kantonale und kommunale Stimmregister, die als Grundlage für eidgenössische 
Volksabstimmungen und Nationalratswahlen dienen. 

Auf kantonaler Stufe besteht der von Bundesrechts wegen geforderte Harmonisierungsbedarf so-
mit bei den Einwohnerregistern und bei den Stimmregistern. Die Kantone und Gemeinden sind 
verpflichtet, die Daten dieser amtlichen Personenregister zu harmonisieren. 
 

3.2 Bedeutung der Einwohnerregisterdaten 
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Die kantonalen und kommunalen Einwohnerregister sind die primären Quellen für die Be-
völkerungsdaten. Zusätzlich zu den Einwohner- und Personenregistern stellt das im Bundesamt 
für Statistik (BFS) aufgebaute eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR; Verord-
nung vom 31. Mai 2000 über das eidgenössische Gebäude- und Wohnungsregister GWR-VO; SR 
431.841) eine wichtige Datenquelle über den Bestand und die Struktur von Gebäuden und Woh-
nungen dar. Im Rahmen des Systems der Personen- und Haushaltserhebungen erhält das GWR 
durch die Verbindung mit den Personenregistern eine wichtige Rolle. Die Zusammenführung von 
Personen- mit Wohnungsdaten ermöglicht nicht nur die registerbasierte Bildung von Haushalten, 
sondern liefert auch Informationen über die Wohnverhältnisse (z.B. Anzahl Bewohner pro Woh-
nung oder pro Zimmer, differenziert nach verschiedenen inhaltlichen oder geografischen Merkma-
len). Da die Gebäude im GWR geokodiert, d.h. anhand von Meterkoordinaten präzise lokalisiert 
sind, erlaubt die Verbindung zwischen den Personenregistern und dem GWR eine kleinräumige 
Zuordnung der Personen unabhängig von administrativen Grenzen. Damit können alle Registerin-
formationen mit Hilfe von geografischen Informationssystemen (GIS) kleinsträumig dargestellt 
und ausgewertet werden. 
 

3.3 Einheitliche Identifikatoren und Merkmale 
 

Das effiziente und sichere Zusammenführen der Informationen aus den zahlreichen invol-
vierten Registern setzt übergreifende Identifikatoren voraus. Es braucht einen einheitlichen Per-
sonenidentifikator in den Personenregistern, um die Register miteinander abzugleichen. Diesen 
Zweck erfüllt die neue AHV-Versichertennummer. Sodann müssen Gebäude- und Wohnungsiden-
tifikatoren in die Einwohnerregister eingeführt werden, um die Personendaten mit den Gebäude- 
und Wohnungsdaten in Beziehung setzen zu können. Für die Verbindung von Personen- mit Ge-
bäude- und Wohnungsdaten werden der eidgenössische Gebäudeidentifikator (EGID) und der eid-
genössische Wohnungsidentifikator (EWID) aus dem GWR in die Einwohnerregister übernommen. 
Durch die Kombination von EGID und EWID kann jede Wohnung schweizweit eindeutig lokalisiert 
werden.  

 
Das RHG gibt auch vor, welche inhaltlichen Merkmale neben den drei Identifikatoren AHV-
Versichertennummer, EGID und EWID und zusätzlich zu den benötigten Namen und Adressanga-
ben in den Einwohnerregistern zu führen sind (Art. 6 RHG). Es handelt sich dabei um einen bun-
desrechtlichen Mindestkatalog von Daten über jede Person, die sich in einer Gemeinde niederge-
lassen hat oder dort aufhält. Zu diesen, im Wesentlichen schon nach heutigem kantonalen Recht 
erhobenen Angaben zählen namentlich Geburtsdatum bzw. Geburtsort, Todesdatum, Heimatort, 
Zivilstand, Kirchenzugehörigkeit, Staatsangehörigkeit, Stimm- und Wahlberechtigung, Niederlas-
sungs- oder Aufenthaltsstatus sowie Zu-, Umzugs- und Wegzugsdatum. Die Kantone sind frei, 
zusätzliche Merkmale in den Katalog aufzunehmen (Art. 7 RHG). 
 

3.4 Prozessablauf 
 

Die Harmonisierung der Einwohnerregister umfasst drei Arbeitsschwerpunkte: die Harmoni-
sierung der bestehenden Merkmale in den Einwohnerregistern, die Einführung des Eidgenössi-
schen Gebäudeidentifikators (EGID) sowie des Eidgenössischen Wohnungsidentifikators (EWID) 
und die Einführung der neuen AHV-Versichertennummer. 

 
3.4.1 Die Harmonisierung der Merkmale beinhaltet die Vervollständigung der bereits heute 

in den Einwohnerregistern geführten Merkmale sowie die Vereinheitlichung der geführten Merk-
malsausprägungen und deren Kodierungen. Die genauen Anforderungen und Grundregeln sind in 
einem vom BFS erarbeiteten und publizierten Merkmalskatalog festgelegt. Bei der Vereinheitli-
chung der Kodierung handelt es sich in erster Linie um ein technisches Problem des Datenex-
ports. Es geht um den Aufbau geeigneter Schnittstellen für den weitgehend automatisierten Da-
tenaustausch zwischen den Einwohnerregistern mittels Sedex. Das BFS ist für die Lösung dieser 
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technischen Fragen mit den Herstellern von Softwarelösungen für die Einwohnerämter in Kontakt 
und erörtert mit diesen die entsprechenden Anforderungen.  
 

3.4.2 Die Zuweisung von EGID und EWID beinhaltet folgende einmalige und wiederkehren-
de Arbeiten: 

− Um die nötigen Voraussetzungen für die Erstzuweisung zu schaffen, müssen zunächst die Da-
ten des GWR vollständig, korrekt und aktuell sein. Diese Bereinigung ist von den kommunalen 
Bauverwaltungen vorzunehmen. Sobald die GWR-Daten die erforderlichen Qualitätskriterien er-
füllen, können sie aus dem GWR exportiert und in die Einwohnerregister importiert werden. 

− In einer ersten Zuweisung hat das Einwohneramt sodann allen Personen, die im Einwohnerre-
gister geführt werden, einen EGID und einen EWID zuzuweisen.  

− Die Bauverwaltungen haben das GWR laufend nachzuführen. Sie haben dem GWR Neubauten, 
Umbauten und Abbrüche zu melden. Alle neu erstellten Gebäude erhalten einen EGID bzw. 
einen EWID, welche ins Einwohnerregister importiert werden können. 

 
3.4.3 Anfang 2009 können die neuen AHV-Versichertennummern ins Einwohnerregister in-

tegriert werden. Die neue Versichertennummer als persönliche Identifikationsnummer darf in an-
deren öffentlichen Aufgabenbereichen verwendet werden, soweit das Bundesrecht oder ein kan-
tonales Gesetz dies vorsehen. 
  
 3.5 Stimmregisterdaten 
 
Der Geltungsbereich des RHG erstreckt sich auch auf die Stimmregister (Art. 2 Abs. 2 Bst. b 
RHG). Diese Register werden im Rahmen der Ausübung der bürgerlichen Rechte auf Gemeinde-, 
Kantons- und Bundesebene von den Kantonen oder Gemeinden geführt. In der Regel werden da-
für die in den Einwohnerregistern enthaltenen Informationen extrahiert. Nach Art. 6 Bst. t RHG 
ist im Einwohnerregister auch die Stimm- und Wahlberechtigung auf Bundes-, Kantons- und Ge-
meindeebene zu erfassen. Mit der Harmonisierung der Inhalte des Einwohnerregisters geht auch 
die Vereinheitlichung der Stimmregister einher, soweit diese ihre Daten aus dem Einwohnerregis-
ter beziehen. Eine weiter gehende Vereinheitlichung der Stimmregister ist im Rahmen des RHG 
nicht verlangt. 
 
Harmonisierte Stimmregister bilden eine Voraussetzung für die elektronische Stimmabgabe. Aus-
landschweizer Stimmberechtige sind dabei die am schwierigsten einzubeziehende Zielgruppe. Sie 
haben ihren Wohnsitz weit verteilt rund um den Erdball und gehören zu den verschiedensten 
Stimmgemeinden in der Schweiz, da sie zwischen ehemaligen Wohnsitzgemeinden und ihrer 
Heimatgemeinde wählen können. Gemäss der neuen Bestimmung von Art. 5b des Bundesgeset-
zes über die politischen Rechte der Auslandschweizer hat der Kanton festzulegen, ob das Stimm-
register für Auslandschweizer zentral bei der Kantonsverwaltung oder bei der Verwaltung seines 
Hauptortes geführt wird. Eine dezentrale Führung der Stimmregister für Auslandschweizer ist 
zulässig, wenn sie kantonsweit harmonisiert und elektronisch geführt werden oder wenn die Daten 
regelmässig elektronisch an ein zentral geführtes Stimmregister für Auslandschweizer weitergege-
ben werden. Der für Vote électronique erforderliche technische Support spricht beim Stimmregis-
ter der Auslandschweizer und Auslandschweizerinnen für ein kantonal zentralisiertes System. 
 

3.6 Zeitliche Rahmenbedingungen 

Gestützt auf Art. 19 Abs. 1 RHG und unter Berücksichtigung der Anforderungen für die 
Volkszählung 2010 hat der Bundesrat die Fristen für die Harmonisierung der Personenregister 
und die Übermittlung der Registerdaten festgelegt (Art. 8 RHV). Damit die Volkszählung 2010 
ordnungsgemäss durchgeführt werden kann, müssen die Daten aus den harmonisierten Personen-
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registern auf diesen Zeitpunkt hin verfügbar sein. Sollten die zu erhebenden Registerdaten, ins-
besondere diejenigen der Kantone und Gemeinden, nicht rechtzeitig vorliegen, haben die register-
führenden Stellen die erforderlichen Daten auf denselben Stichtag hin in geeigneter Form zur 
Verfügung zu stellen wie die harmonisierten Registerdaten. Die Kantone und Gemeinden sind 
demnach in jedem Fall verpflichtet, die Registerdaten fristgerecht und unentgeltlich zu liefern 
(Art. 14 Abs. 1 und 2 RHG), unabhängig davon, ob ihre amtlichen Personenregister harmonisiert 
sind oder nicht.  

 
3.7 Qualitätsanforderungen 
 
Der Fortschritt bei der Umsetzung der Registerharmonisierung hat einen wesentlichen Ein-

fluss auf Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität und damit auf die Qualität der 
Register, und ist deshalb ein kritischer Erfolgsfaktor im Hinblick auf die Registerauswertung.  

 
Die erfolgreiche Umsetzung der Registerharmonisierung setzt voraus, dass die Kantone und Ge-
meinden die ihnen durch das RHG übertragenen Aufgaben konsequent und termingerecht wahr-
nehmen und die erforderlichen finanziellen Mittel bereitstellen. Die Kantone haben eine Amts-
stelle zu bestimmen, die für die Koordination, Durchführung und Qualitätskontrolle der Harmoni-
sierung zuständig ist (Art. 9 RHG). 
 
Für die Umsetzung der Registerharmonisierung werden den Kantonen und Gemeinden Instrumen-
te zur Verfügung gestellt, die es ihnen erlauben, eine laufende Qualitätsprüfung vorzunehmen 
(Validierung der Daten). Zusätzlich werden Instrumente zum Fortschritts- und Vollständigkeits-
controlling zur Verfügung gestellt. Im GWR sind bereits heute umfassende qualitätssichernde 
Massnahmen implementiert, die eine qualitativ hochstehende Nachführung und Bereinigung der 
GWR-Daten durch die Gemeinden ermöglichen. 
 
Für die Übermittlung der Registerdaten sieht das RHG zwei Möglichkeiten vor: einerseits die Ver-
wendung von Datenträgern und andererseits die elektronische Übermittlung via Sedex. Für den 
Anschluss der kommunalen Einwohnerregister an Sedex ist in der Registersoftware ein Adapter zu 
integrieren und es müssen die geforderten Sicherheitsforderungen erfüllt werden (Zertifizierung 
und Authentifizierung). 

4. Grundzüge der Vorlage 
 

4.1 Was den Geltungsbereich anbetrifft, sind im Einwohnerregister nicht nur Schweizerin-
nen und Schweizer zu erfassen, sondern auch ausländische Personen, die in einer Gemeinde 
Niederlassung oder Aufenthalt im Sinne von Art. 3 Bst. b und c RHG begründen. Insofern ist der 
Anwendungsbereich der bisherigen Verordnung über die Niederlassung und den Aufenthalt von 
Schweizern (NLAV) weiter zu fassen. Hinwegen erweist sich die bislang normierte Erfassung der 
Geschäftsniederlassungen als obsolet (§§ 4 und 11 NLAV). 
 

4.2 Die Vorschriften über das Stimmregister sind im kantonalen Gesetz über die Wahlen 
und Abstimmungen vom 15. Oktober 1970 enthalten (WAG; SRSZ 120.100). Nach § 9 Abs. 1 
WAG hat jede Gemeinde ein Verzeichnis aller in Angelegenheiten des Bundes, des Kantons, des 
Bezirks und der Gemeinde stimmberechtigten Personen zu führen. Der Regierungsrat ist befugt, 
Vorschriften über die einheitliche Führung der Stimmregister zu erlassen (§ 9 Abs. 4 WAG). Da-
mit hat der Regierungsrat einen weitergehenden Harmonisierungsbedarf in Bezug auf die Stimm-
register auf dem Verordnungsweg vorzunehmen.  
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Nach § 9 Abs. 4 WAG kann der Regierungsrat die Führung des Stimmregisters der Ausland-
schweizer Stimmberechtigten der Gemeinde Schwyz übertragen oder es zentral durch die Kan-
tonsverwaltung führen lassen. Diese Ermächtigungsnorm steht im Einklang mit der nach Art. 5b 
des Bundesgesetzes über die politischen Rechte der Auslandschweizer vorgesehenen zentralen 
Registerlösung. Es besteht diesbezüglich kein Regelungsbedarf. 
 

4.3 Das Einwohnerregister hat den vom Bundesrecht vorgeschriebenen Mindestinhalt ge-
mäss Art. 6 RHG aufzuweisen. Das kantonale Recht kann weitere Merkmale, die von kantonalem 
Interesse sind, vorschreiben (z.B. Haushaltsnummer, d.h. Nummer für die im gleichen Haushalt 
lebenden Personen, Arbeitsort, Korrespondenzsprache, etc.). 

 
4.4 Nach Art. 8 Abs. 2 RHG hat der Kanton die notwendigen Vorschriften zu erlassen, da-

mit die industriellen Werke (Elektrizitäts-, Wasserwerke) und andere registerführende Stellen die 
Daten, die zur Bestimmung und Nachführung des Wohnungsidentifikators einer Person erforder-
lich sind, den für die Führung des Einwohnerregisters zuständigen Amtsstellen unentgeltlich zur 
Verfügung stellen. Zur Bestimmung und Nachführung des Wohnungsidentifikators kann der Kan-
ton auch eine physische Wohnungsnummer einführen, die als Wohnungsnummer des Kantons 
oder der Gemeinde im GWR geführt wird (Art. 8 Abs. 3 RHG). Der Vorteil der physischen Woh-
nungsnummer kommt bei komplexen Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen je Etage zu tragen, 
wo sich eine beschreibende Lokalisierung als schwierig erweist. Die Einführung einer flächende-
ckenden physischen Wohnungsnummerierung wäre jedoch mit erheblichen Kosten verbunden. 
Hinzu kommt die Tatsache, dass der Kanton Schwyz nur eine geringe Zahl von komplexen Ge-
bäuden aufweist, weshalb von einer flächendeckenden Einführung der physischen Wohnungs-
nummerierung abgesehen wird. 
 

4.5 Nach Art. 10 RHG hat der Kanton die notwendigen Vorschriften zu erlassen, damit im 
Fall des Weg- oder Zuzugs von Einwohnern die Daten nach Art. 6 RHG zwischen den Einwohner-
registern elektronisch und verschlüsselt über die Datendrehscheibe des Bundes (Sedex) ausge-
tauscht werden können.  
 

4.6 Nach Art. 11 RHG hat der Kanton die notwendigen Vorschriften zu erlassen, damit sich 
eine natürliche Person innerhalb von 14 Tagen nach dem Umzug beim Einwohneramt meldet und 
wahrheitsgetreu Auskunft über die Daten nach Art. 6 RHG erteilt und ihre Angaben erforderli-
chenfalls dokumentiert. 
 

4.7 Nach Art. 12 RHG hat der Kanton die notwendigen Vorschriften zu erlassen, damit Ar-
beitgeber, Vermieter, Liegenschaftsverwaltungen und Logisgeber dem Einwohneramt auf Anfrage 
unentgeltlich Auskunft über die meldepflichtige Person erteilen, wenn diese ihre Meldepflicht 
nach Art. 11 RHG nicht erfüllt. Das Bundesrecht sieht damit lediglich eine subsidiäre Auskunfts-
pflicht vor. Es ist jedoch der kantonalen Kompetenz überlassen, eine generelle Auskunftspflicht 
zu statuieren. Verschiedene Kantone (FR, GL, NW, SG, VD, ZH, GR) haben damit bereits gute 
Erfahrungen gemacht. 
 

4.8 Die Bestimmung von Art. 50e Abs. 2 AHVG berechtigt die Stellen, die mit dem Vollzug 
der Prämienverbilligung in der Krankenkasse, der Sozialhilfe und der Steuergesetzgebung betraut 
sind, sowie die Bildungsinstitutionen, die neue AHV-Versichertennummer für die Erfüllung ihrer 
gesetzlichen Aufgaben systematisch zu verwenden. Andere Stellen und Institutionen, die mit dem 
Vollzug von kantonalem Recht betraut sind, können die AHV-Versichertennummer zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben systematisch verwenden, wenn ein kantonales Gesetz dies vorsieht (Art. 50e Abs. 
3 AHVG).  
 

4.9 Das BFS erhebt die Daten aus dem Standardprogramm der Volkszählung in eigener 
Kompetenz und in alleiniger Gesamtverantwortung. Es handelt sich bei den erhobenen Daten um 
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originäre Daten, die der alleinigen Datenherrschaft des BFS unterliegen und auf welche die Bun-
desdatenschutzgesetzgebung Anwendung findet. 
 
Was die Daten des Einwohnermeldewesens anbelangt, enthalten §§ 13 und 14 NLAV spezifische 
Vorschriften über die Bearbeitung, Bekanntgabe und Sperrung von Daten des Einwohnermelde-
wesens. Subsidiär kommt die Verordnung über den Datenschutz (DSV; SRSZ 140.410) bzw. auch 
§ 64 des Gesetzes über die Organisation der Gemeinden und Bezirke (GOG; SRSZ 152.100) zur 
Anwendung. 
 
Am 23. Mai 2007 hat der Kantonsrat ein neues Gesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung 
und den Datenschutz (ÖDAG) beschlossen (Abl Nr. 49 vom 7. Dezember 2007). Nachdem das 
Volk am 24. Februar 2008 das neue Gesetz genehmigt hat, wird es Mitte 2008 die bisherige 
Datenschutzverordnung ablösen. Dies bedingt eine Abgleichung der bisherigen einwohnerrechtli-
chen Datenschutzvorschriften. 

 
4.10 Im Zusammenhang mit der Einführung, Zuweisung und Nachführung von EGID und 

EWID ist namentlich eine gute Zusammenarbeit zwischen Einwohneramt und Bauverwaltung von 
zentraler Bedeutung. Es ist daher zu prüfen, wie die Zusammenarbeit dieser Amtsstellen und 
allfälliger weiterer Behörden zu normieren ist. 

 
4.11 Gegenstand des Einwohnermeldewesens sind auch die für Schweizer Bürgerinnen und 

Bürger ausgestellten Ausweispapiere, soweit es sich dabei nicht um Ausweise nach Bundesrecht 
– Schweizer Pass und Identitätskarte – handelt. Im Zusammenhang mit der Registerharmonisie-
rung wie auch aufgrund des Bundesgesetzes über die Ausweise für Schweizer Staatsangehörige 
vom 22. Juni 2001 (Ausweisgesetz, AwG, SR 143.1), der Verordnung über die Ausweise für 
Schweizer Staatsangehörige vom 20. September 2002 (Ausweisverordnung, VAwG, SR 143.11) 
sowie aufgrund der mit der Totalrevision der Zivilstandsverordnung vom 24. April 2004 (SR 
211.112.2) aufgehobenen Verordnung über den Heimatschein vom 22. Dezember 1980 (AS 
1981 34, 2000 2028) bedürfen die kantonalen Vorschriften über das Schriftenwesen nach §§ 5 
ff. der Verordnung über die Niederlassung und den Aufenthalt von Schweizern (NLAV) und der 
regierungsrätlichen Verordnung über die Ausstellung von Ausweisschriften vom 2. November 
1959 (SRSZ 113.111) einer Überprüfung und gegebenenfalls einer Aktualisierung. 

5. Verfassungs- und Gesetzmässigkeit 
 

5.1 Bundesrechtliche Vorgaben 
 

5.1.1. Nach Art. 65 Abs. 2 BV kann der Bund Vorschriften über die Harmonisierung und 
Führung amtlicher Register erlassen, um den Erhebungsaufwand möglichst gering zu halten. Mit 
der Revision der Bundesverfassung erhielt der Bund die Möglichkeit, Einfluss auf die Merkmale 
zu nehmen, die für jede Person im Einwohnerregister geführt werden müssen. Der Bund ist aller-
dings nicht befugt, ein eigenes Bevölkerungsregister zu führen. Die Kompetenz hierfür liegt wei-
terhin bei den Kantonen. Für diese vereinfachte Datenerhebung dank harmonisierter Einwohner- 
und anderer amtlicher Personenregister war ein eigenes Gesetz nötig (vgl. Ziff. 2.1). Der kantona-
len Gesetzgebung in diesem Bereich kommt deshalb eine vordringliche Bedeutung zu. 

5.1.2 Die öffentliche Statistik hat ihre Grundlage in der Bundesverfassung. Art. 65 Abs. 1 
BV verpflichtet den Bund, statistische Erhebungen über Bevölkerung, Wirtschaft, Gesellschaft, 
Raum und Umwelt vorzunehmen. Die Statistikkompetenz des Bundes ist eine umfassende. Sie 
beinhaltet die Anordnung, Organisation und Durchführung von Erhebungen ebenso wie die Aus-
wertung der Resultate und die Ausgestaltung der verschiedenen Verfahren unter Einschluss der 
dabei zu verwendenden technischen Hilfsmittel. 
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Näher geregelt sind die rechtlichen Grundlagen der öffentlichen Statistik der Schweiz in ver-
schiedenen Gesetzen, vorab im Bundesstatistikgesetz (BStatG, SR 431.01). Das Bundesstatistik-
gesetz ist ein Rahmengesetz; einzelne Statistiken und Erhebungen sind darin nicht aufgelistet, 
sondern auf Verordnungsstufe durch den Bundesrat geregelt. Das Gesetz formuliert die Aufgaben 
und die Organisation der Bundesstatistik sowie die Grundlagen von Datenbeschaffung, Veröffent-
lichungen und Dienstleistungen. Es umschreibt insbesondere auch die Prinzipien des Daten-
schutzes. Für die Volkszählung als grösste und traditionsreichste statistische Erhebung besteht 
ein eigenes Gesetz (vgl. Ziff. 2.2). 
 

5.1.3 Die Niederlassungsfreiheit nach Art. 24 Abs. 1 BV gebietet den Kantonen und Ge-
meinden, jedem Schweizer Bürger bzw. jeder Schweizer Bürgerinnen die Niederlassung oder den 
vorübergehenden Aufenthalt auf ihrem Gebiet zu erlauben und verbietet ihnen gleichzeitig, die 
Verlegung des einmal gewählten Wohnsitzes in einen anderen Kanton, in eine andere Gemeinde 
oder ins Ausland zu verhindern und zu erschweren (BGE 108 Ia 249). 
 
Die Kantone verfügen im Rahmen dieser Garantie über eine Gesetzgebungskompetenz im Bereich 
der Niederlassung und des Aufenthaltes der Schweizerinnen und Schweizer. So definieren die 
kantonalen Gesetzesbestimmungen die Begriffe «Aufenthalt» und «Niederlassung», sehen eine 
Meldefrist für neu zugezogene Personen vor und bestimmen die Merkmale für das Einwohnerre-
gister. Im Geltungsbereich des neuen Registerharmonisierungsgesetzes finden diese Regelungen 
jedoch nur noch soweit Anwendung, als sie dem Bundesrecht nicht widersprechen. Das Register-
harmonisierungsgesetz definiert nunmehr unter anderem den Begriff der Niederlassungs- und der 
Aufenthaltsgemeinde einheitlich, führt eine allgemeine Meldepflicht und -frist für umziehende 
Personen ein und schreibt die Mindestinhalte für das Einwohnerregister vor. 
 

5.2 Kantonale Vorgaben 

Der in § 14 der Kantonsverfassung (KV) garantierten Niederlassungsfreiheit kommt keine 
selbständige Bedeutung zu, da sie nicht weiter geht als die Grundrechtsgarantie der Bundesver-
fassung. Gemäss § 40 Bst. e KV ordnet der Kantonsrat das Polizeiwesen. Die Regelung des Auf-
enthalts- und Niederlassungsrechts der Schweizerinnen und Schweizer sowie das Einwohnermel-
de- und Schriftenwesen werden als polizeiliche Aufgabe im weiteren Sinn verstanden. 
 
Gestützt auf § 40 Bst. e KV regelt die kantonsrätliche Verordnung über die Niederlassung und 
den Aufenthalt von Schweizern (NLAV) die Niederlassung und den Aufenthalt von Schweizern 
sowie für die Geschäftsniederlassung in einer Gemeinde des Kantons Schwyz und deren Melde-
pflichten. Diese Verordnung ist dem fakultativen Referendum nach § 31 Abs. 1 KV unterworfen 
und erfüllt in diesem Sinne gleichermassen die Funktion eines formellen Gesetzes. 
 
Bei ausländischen Staatsangehörigen richten sich die An- bzw. Meldepflichten grundsätzlich 
nach der Bundesgesetzgebung. Während einige Kantone die Niederlassung und den Aufenthalt 
von schweizerischen und ausländischen Staatsangehöriger im gleichen Erlass regeln, war im Kan-
ton Schwyz die einwohnerrechtliche Behandlung ausländischer Personen bislang in der regie-
rungsrätlichen Verordnung zum Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer 
und zum Asylgesetz vom 19. Dezember 1989 (VVzANAG/AsylG; SRSZ 111.211) geregelt. Das am 
1. Januar 2008 in Kraft getretene neue Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer 
(AuG; SR 142.20) und die auf den gleichen Zeitpunkt wirksame Revision des Asylgesetzes 
(AsylG, SR 142.31; AS 2006 4745, 2007 5573; BBl 2002 6845) bedingen eine Ablösung der 
bisherigen kantonalen Vollzugsbestimmungen. Das geplante kantonale Migrationsgesetz (Ver-
nehmlassungsentwurf vom 12. September 2007) belässt die An- und Abmeldung von Auslände-
rinnen und Ausländern in der Zuständigkeit der kommunalen Einwohnerbehörden. 
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5.3 Neue kantonale Anschlussgesetzgebung 
 
 Nach Art. 21 Abs. 1 RHG haben die Kantone bis 1. Januar 2009 die notwendigen Aus-
führungsbestimmungen für den Vollzug zu erlassen. Wenn das Ausführungsrecht bis zu diesem 
Zeitpunkt nicht in der gesetzlichen Form, die das kantonale Recht vorsieht, in Kraft treten kann, 
sind die Kantonsregierungen befugt, die nötigen Übergangsbestimmungen für den Vollzug zu er-
lassen (Art. 21 Abs. 2 RHG). 
 
Das neue Registerharmonisierungsrecht berührt die bisherige kantonale Kompetenzordnung nicht, 
bedingt aber eine umfassende Revision der NLAV bzw. deren Ablösung durch einen neuen Erlass. 
Nach dem Grundsatz der Parallelität sind Rechtsnormen auf der gleichen Erlassstufe abzuändern 
bzw. aufzuheben, auf welcher sie erlassen wurden. Die Anschlussgesetzgebung zum RHG ist da-
her gestützt auf § 40 Bst. e KV in Form einer kantonsrätlichen Verordnung zu erlassen. Diese 
vermag namentlich auch den Anforderungen an eine formellgesetzliche Grundlage für die Statuie-
rung der (Dritt-)Meldepflichten, die Datenbearbeitung und die Verwendung der neuen AHV-
Versichertennummer zu genügen. 

6. Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen 
 
Titel 

Der bisherige Erlasstitel „Verordnung über die Niederlassung und den Aufenthalt von Schwei-
zern“ kann nicht übernommen werden, weil er ausländische Personen, soweit das Einwohnermel-
dewesen für sie ebenfalls anwendbar ist, vom Geltungsbereich ausschliessen würde. 
 
Die Verwendung des traditionellen Begriffs der „Einwohnerkontrolle“ wird durch das Bundesrecht 
nicht vorgegeben. Er soll aufgrund einer Empfehlung des Schweizerischen Verbandes der Ein-
wohnerkontrollen (SVEK) an seine Mitglieder durch den sich zunehmend durchsetzenden Begriff 
des „Einwohnermeldewesens“ abgelöst werden. Der SVEK ist im Rahmen seiner Verbandsaufga-
ben bestrebt, eine möglichst einheitliche gesamtschweizerische Praxis für die Regelung der Mel-
deverhältnisse und dadurch eine gute Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und Kantonen 
zu erreichen. Die für die Einwohnerkontrolle zuständige Behörde wird neu zum „Einwohneramt“. 
Die Neubenennung bringt zum Ausdruck, dass die Aufgaben der „Einwohnerkontrolle“ weit über 
die Kontrolltätigkeit im hoheitlichen Sinn hinausgehen. Die „Einwohnerkontrollen“ sind heute zu 
eigentlichen Anlaufstellen für Einwohneranliegen geworden. 

Ingress 

Die Verordnungskompetenz des Kantonsrates stützt sich auf § 40e KV. Das Einwohnermelde- und 
das Schriftenwesen gehören zu den polizeilichen Staatsaufgaben im weiteren Sinn. Der Auftrag 
zum Erlass des erforderlichen kantonalen Vollzugsrechts ergibt sich aus dem Registerharmonisie-
rungsgesetz (Art. 21 RHG) bzw. hinsichtlich der Verwendung der neuen AHV-Versichertennummer 
aus Art. 50e Abs. 3 AHVG. 

§ 1  Zweck 

Mit dieser Bestimmung sollen die Grundanliegen des Erlasses umschrieben und gewichtet wer-
den. Nach wie vor dient das Einwohnermelde- und Schriftenwesen zur Hauptsache der Erfassung, 
Kontrolle und Identifizierung der ansässigen Bevölkerung und deren Bewegung. 
 
Der Grundsatz der Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Einwohnerregister ist unabding-
bare Voraussetzung für zuverlässige statistische Grundlagen. 
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§ 2 Vorbehalt 

Die Meldepflichten ausländischer Personen richten sich nach der Ausländer- und Asylgesetzge-
bung, soweit keine anderen bundesrechtlichen Vorgaben oder die von der Schweiz abgeschlosse-
nen völkerrechtlichen Verträge, namentlich das EU-Freizügigkeitsabkommen vom 21. Juni 1999 
(FZA; SR 0.142.112.681) zur Anwendung kommen. 
 
Gemäss der geplanten kantonalen Vollzugsgesetzgebung zum Ausländer- bzw. Asylgesetz sollen 
nach wie vor die kommunalen Einwohnerämter für das An- und Abmeldeverfahren sowie die Ent-
gegennahme von Gesuchen zur Regelung des Aufenthalts zuständig bleiben. Für die Erfassung 
ausländischer Personen im Einwohnerregister sind die Einheitsdefinitionen von Aufenthalt und 
Niederlassung nach Art. 3 Bst. b und c RHG gleichermassen gültig. 
 
Der Bund stellt via Sedex den Datenaustausch zwischen den Einwohnerregistern und dem zentra-
len Migrationsinformationssystem des Bundesamtes für Migration (ZEMIS) sicher. 

§ 3 Gemeinden 

Die Aufgaben der kommunalen Einwohnerämter bleiben im Wesentlichen unverändert. Die ver-
antwortlichen Amtsstellen haben die nach Art. 6 RHG erforderlichen Daten aktuell und vollstän-
dig zu erheben. Das Einwohnerregister ist elektronisch zu führen. Gleichzeitig muss aber auch die 
Wiederherstellbarkeit der Registerdaten infolge technischer Datenverluste mittels geeigneter 
Massnahmen gewährleistet bleiben. 
 
Kernstück der Registerharmonisierung ist die Zuweisung der Gebäude- und Wohnungsidentifika-
toren EGID und EWID zu den Personen in den Einwohnerregistern. Diese Zuweisung gestattet es, 
die für die Statistik unerlässliche Bildung der Haushalte durchzuführen. EGID und EWID sind die 
technischen Schlüssel dieser Zuweisung und dürfen nur aus dem eidgenössischen oder einem 
kantonalen Gebäude- oder Wohnungsregister (GWR) bezogen werden. Der Kanton Schwyz führt 
kein kantonales Gebäude- und Wohnungsregister. Bevor die Identifikatoren EGID und EWID aus 
dem eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister den Personen im Einwohnerregister zuge-
wiesen werden können, müssen die GWR-Daten seitens der Bauverwaltungen der Gemeinden sys-
tematisch bereinigt werden. Laufend melden die kommunalen Bauämter neue Gebäude und de-
ren Wohnungen sowie Mutationen in bestehenden Gebäude- und Wohnungsdaten ans GWR. Die 
Daten werden im GWR erfasst und das System vergibt automatisch EGID und EWID an die Neu-
bauten vergeben. Eine funktionierende Zusammenarbeit zwischen Einwohnerämtern und Bauver-
waltungen ist daher sowohl bei der Bereinigung der Daten wie auch bei der Nachführung von Mu-
tationen unerlässlich. Die Bauverwaltungen stellen den Einwohnerämtern und den anderen be-
troffenen kommunalen und kantonalen Amtstellen die erforderlichen Daten für ihre Amtsausfüh-
rung laufend zur Verfügung. 

§ 4 Kanton 

Wie bis anhin übt der Kanton die Aufsicht über das Einwohnermeldewesen aus. Der Kanton ist 
auch für die zeitgerechte Umsetzung der Registerharmonisierung verantwortlich und hat die In-
formation, Koordination und Zusammenarbeit zwischen kantonalen und kommunalen Amtsstellen 
sicherzustellen. 
 
Die Registerharmonisierung ist ein Projekt von E-Government im Kanton Schwyz (vgl. Strategiebe-
richt des Regierungsrates vom 25. September 2007 an den Kantonsrat). „Electronic Govern-
ment“ bezweckt die Optimierung der Beziehungen, Geschäftsabläufe und die politische Partizipa-
tion zwischen der Bevölkerung und der öffentlichen Verwaltung mittels Informations- und Kom-
munikationstechnologien (IKT). Dabei gehört die elektronische Abwicklung von Umzugsmeldun-
gen (Adressänderungen, Zuzug, Wegzug) zu den meist genannten Kundenbedürfnissen. Aber 
auch für weitere Behörden, die neben den Einwohnerämtern ebenfalls auf aktuelle Personen- und 
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Adressdaten angewiesen sind (z.B. Steuerämter), bedeutet die elektronische Verarbeitung von 
Umzugsmeldungen eine wesentliche Rationalisierung. Weil es sich dabei um Abläufe mit Schnitt-
stellen auf den Ebenen Gemeinden, Kanton und Bund handelt, bedarf es einer organisations-
übergreifenden Koordination und Zusammenarbeit bei der elektronischen Leistungserbringung (E-
Government-Bericht, S. 34). Die amtlichen Personendaten sollen möglichst nur einmal und in 
höchster Qualität geführt und von allen befassten öffentlichen Verwaltungsstellen zentral abrufbar 
sein. Zu diesem Zweck soll eine gemeinsame kantonale Datenaustauschplattform geschaffen 
werden. 

§ 5 Zuständiges Departement 

Nach Art. 9 RHG haben die Kantone eine Amtstelle zu bestimmen, die für die Koordination, 
Durchführung und Qualitätskontrolle der Registerharmonisierung zuständig ist. Diese Stelle ist 
auch Ansprechpartnerin des Bundesamtes für Statistik (BFS). Der Fachbereich „Wirtschaftsda-
ten“ des im Rahmen der Departementsreform (vgl. RRB Nr. 1174/2007) neu geschaffenen Am-
tes für Wirtschaft wird diese Aufgaben wahrnehmen. Dazu gehören auch statistische Aufgaben 
wie die Volkszählung, die Betriebszählung und die Bevölkerungserhebung. 
 
Die polizeilichen Aufgaben im Bereich des Einwohnerkontrollwesens, namentlich die Aufsicht 
über die Einwohnerämter und den Vollzug, wird vom neuen Sicherheitsdepartement (bisher Mili-
tär- und Polizeidepartement) wahrgenommen. 

§ 6 Inhalt 

Art. 6 RHG legt eine minimale Liste von Merkmalen und Identifikatoren fest, die in den kommu-
nalen Einwohnerregistern zu führen sind. Die Harmonisierung ergibt sich insbesondere aus der 
einheitlichen Führung dieser Merkmale. Darüber hinaus steht es den Kantonen frei, weitere 
Merkmale zu führen (z.B. Haushaltsnummer, Korrespondenzsprache, Arbeitsort, Familien- oder 
Partnerschaftsbeziehungen, vormundschaftliche Massnahmen). 
 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit, Vollständigkeit und Anwenderfreundlichkeit sollen der bun-
desrechtliche Mindestinhalt unverändert in die kantonale Vollzugsverordnung übernommen und 
keine weiteren kantonalen Merkmale vorgeschrieben werden. Auf die bisherige Erhebung bzw. 
Meldepflicht von Geschäftsbetrieben (§§ 1 und 4 NLAV) soll verzichtet werden, da diese Aufgabe 
durch das Handelsregister wahrgenommen wird. Es besteht kein Interesse an der Verfügbarkeit 
dieser Daten im Einwohnerregister. 
 
Zusätzliche Datenerhebungen bedeuten immer auch einen Nachführungsaufwand und sollen nur 
erfolgen, wenn damit ein nachweislicher Nutzen verbunden ist. Ausserdem sollen Daten, welche 
bereits in einem anderen Register erhoben sind und dort abgefragt werden können, nicht noch 
ein weiteres Mal erhoben werden. Diese Grundsätze entsprechen auch der kantonalen E-
Government-Strategie. 

§ 7 Datenaustausch zwischen Einwohnerregistern 

Nach Art. 10 RHG hat der Kanton die notwendigen Vorschriften zu erlassen, damit im Falle des 
Weg-, Zu- oder Umzugs von Einwohnerinnen und Einwohnern die Daten nach Art. 6 RHG zwi-
schen den Einwohnerregistern elektronisch und verschlüsselt über eine Datendrehscheibe des 
Bundes ausgetauscht werden können. 
 
Für den Datenaustausch zwischen den Einwohnerregistern untereinander und den Registern mit 
dem Bundesamt für Statistik stellt der Bund eine Informations- und Kommunikationsplattform 
Sedex unentgeltlich zur Verfügung. Er trägt die Kosten für deren Aufbau, Betrieb und Unterhalt. 
Die Plattform Sedex ermöglicht einen raschen, sicheren und medienbruchfreien Informationsaus-
tausch zwischen dem Bundesamt und den betroffenen Personenregistern. 
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Das RHG verpflichtet die Einwohnerregister, den Datenaustausch elektronisch vorzunehmen, die 
Verschlüsselung nach dem Bundesgesetz über die Zertifizierungsdienste im Bereich der elektroni-
schen Signatur vom 19. Dezember 2003 (ZertES; SR 943.03) sicherzustellen und den Datenaus-
tausch nach den vom Bundesrat vorgegebenen Modalitäten zu richten.  

§ 8 Periodische Datenlieferung an das Bundesamt 

Die registerführenden Stellen haben dem BFS vierteljährlich die nach Art. 6 RHG erhobenen ak-
tuellen Datensätze unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Stichtage für die Datenlieferungen sind 
der 31. März, der 30. Juni, der 30. September und der 31. Dezember. Die Daten müssen spätes-
tens am letzten Tag des Folgemonats beim BFS eintreffen (Art. 8 Abs. 1 und 2 RHV). 
 
Der Kanton bestimmt die für die Datenlieferung zuständige Stelle (Art. 8 Abs. 1 RHV). Demzufol-
ge verpflichtet die kantonale Vollzugsverordnung die registerführenden Einwohnerämter zur Da-
tenübermittlung nach den Vorgaben des Bundesrechts. 

§ 9 Verwendung der Versichertennummer 

Die neue 13-stellige AHV-Versichertennummer ist eine eindeutige Identifikationsnummer, die 
jeder in der Schweiz lebenden Person bereits nach der Geburt zugeteilt wird. Sie ist unveränder-
lich und unabhängig von der Mutation von Personenmerkmalen wie Zivilstands- oder Namensän-
derung. Sie ersetzt die bisherige AHV-Nummer. Nach Art. 6 RHG muss sie in den Einwohnerre-
gistern geführt werden. Nach Art. 50e Abs. 2 AHVG kann die Versichertennummer auch von den 
mit dem Vollzug der Sozialhilfe, der Steuergesetzgebung und der Prämienverbilligung in der 
Krankenversicherung betrauten Stellen sowie von den Bildungsinstitutionen verwendet werden. 
Sofern ein kantonales Gesetz dies vorsieht, können weitere mit dem Vollzug des kantonalen 
Rechts befasste Stellen und Institutionen die Versichertennummer zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
systematisch verwenden. 
 
Eine weitergehende systematische Verwendung der Versichertennummer wird zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht angestrebt. Sollte sich, namentlich im Zusammenhang mit E-Government, ein 
diesbezüglicher Harmonisierungsbedarf manifestieren, soll der Regierungsrat die entsprechenden 
Berechtigungen erteilen können. 
 
Bei der Verwendung der Versichertennummer ausserhalb des AHV-Bereichs gelten bundesrechtli-
che Mindeststandards hinsichtlich der technischen und organisatorischen Massnahmen. Die ent-
sprechenden Bestimmungen finden sich namentlich in der Registerharmonisierungsverordnung 
(Art. 18ff. RHV). 
 
Die Einwohnerämter haben die AHV-Versichertennummer jenen Stellen und Institutionen bekannt 
zu geben, die aufgrund der eidgenössischen oder kantonalen Gesetzgebung berechtigt sind. Die 
Bekanntgabe an diese Stellen soll gebührenfrei erfolgen (Art. 20 Abs. 2 RHV). 

§ 10 Meldepflicht 

Bei einem Zuzug, Umzug oder Wegzug gilt wie bis anhin der Grundsatz der persönlichen Melde-
pflicht. Die neu vom Bundesrecht vorgeschriebene Meldefrist von 14 Tagen galt bis anhin schon 
nach kantonalem Recht (Art. 11 Bst. a RHG, § 2 Abs. 2 NLAV). Die Meldung hat sowohl beim 
Einwohneramt der Wegzugs- als auch der Zuzugsgemeinde zu erfolgen. Meldepflichtig sind eben-
falls Änderungen bei der Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft so-
wie der Aufenthalt in einem Kollektivhaushalt (z.B. Alters- und Pflegeheime). 
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Das RHG definiert die Begriffe Niederlassung und Aufenthalt einheitlich (Art. 3 Bst. b und c 
RHG). Im Einwohnerregister müssen nicht nur die Niedergelassenen, sondern auch alle Aufent-
halterinnen und Aufenthalter ab einer Aufenthaltsdauer von drei Monaten geführt werden. Mit 
Aufenthalter sind Personen gemeint, die in einer Gemeinde wohnen, ihr Schriften jedoch in einer 
anderen Gemeinde hinterlegt haben und somit dort als Niedergelassene geführt werden bzw. dort 
ihren Hauptwohnsitz haben (z.B. Wochenaufenthalter). 
 
Das RHG lässt in Bezug auf die Führung von Aufenthalterinnen und Aufenthaltern keine Aus-
nahmen zu, d.h. auch Personen mit Aufenthalt in Kollektivhaushalten im Sinne von Art. 2 RHV 
(z.B. Alters- und Pflegeheime, Internate, Behinderteneinrichtungen, Gemeinschaftsunterkünfte 
für Asylsuchende, Gefängnisse, Klöster) müssen im EWR geführt werden, sobald die Verweildauer 
länger als drei aufeinander folgende Monate oder mehr als drei Monate innerhalb eines Jahres 
dauert. 

§ 11 Mitwirkungspflicht 

Die nach § 10 Meldepflichtigen haben bei der Erhebung der Registerdaten durch das Einwohne-
ramt mitzuwirken und die verfügbaren Belege über die Mutation von Personendaten oder zwecks 
Identifikation der neuen Wohnadresse vorzuweisen. Die künftigen Informatik-Lösungen der Ein-
wohnerämter sollen es den meldepflichtigen Personen auch ermöglichen, Zu-, Um- und Wegzüge 
via Internet zu melden, nach dem Motto „die Daten sollen laufen, nicht die Bürger“. Jedoch soll 
die melde- bzw. mitwirkungspflichtige Person bei Bedarf vom Einwohneramt auch persönlich vor-
geladen werden können. 

§ 12 Subsidiäre Auskunftspflicht 

Kommt die meldepflichtige Person im Sinne von § 10 ihren Pflichten nicht selber nach, haben 
deren Arbeitgeber oder Logisgeber auf Anfrage des Einwohneramtes hin unentgeltlich Auskunft zu 
erteilen. Eine subsidiäre Auskunftspflicht der Post besteht bereits von Bundesrechts wegen (Art. 
12 Abs. 2 RHG).  

§ 13 Drittmeldepflichten, Meldepflicht 

Absatz 1: Damit EGID und EWID nach den Vorgaben des Bundes eindeutig einer Person zugewie-
sen und nachgeführt werden können, wird eine obligatorische Drittmeldepflicht vorgesehen. 
Demnach haben die industriellen Werke (Elektrizitäts- und Wasserwerke), die zuverlässig und 
aktuell Meldungen über Weg-, Um- oder Zuzüge erhalten, diese Daten dem zuständigen Einwoh-
neramt weiterzuleiten. In einem Mehrfamilienhaus ist die Wohnung zu lokalisieren, damit die 
Zuordnung der Personen zur Wohnung  (EWID) eindeutig ist.  
 
Absatz 2: Im Schlussbericht der Kommunaluntersuche 2000/2004 vom 31. August 2004 (RRB 
Nr. 1193/2004) wurde die Frage nach Optimierungsmöglichkeiten zur Sicherstellung der Voll-
ständigkeit der Stammdatenregister der Einwohnerämter aufgeworfen. Es hatte sich gezeigt, dass 
die Vollständigkeit und Aktualität der Einwohnerregister trotz persönlicher Meldepflicht, behördli-
chem Datenaustausch und aktiver Suche nach nicht Registrierten nicht lückenlos gewährleistet 
werden kann. Das Problem der Unvollständigkeit der Einwohnerkontrollregister hat sich insbeson-
dere bei ausländischen Personen akzentuiert und wird sich aufgrund der Personenfreizügigkeit 
möglicherweise noch verstärken. Aus diesem Grund ist auch der Verband der Schwyzer Gemein-
den und Bezirke (vszgb) beim Regierungsrat vorstellig geworden und hat die Einführung einer 
obligatorischen Drittmeldepflicht von Vermietern und Liegenschaftsverwaltungen angeregt. Zahl-
reiche Immobilienverwaltungen, welche die Drittmeldepflicht aufgrund ihres Tätigkeitsbereichs in 
anderen Kantonen kennen, praktizieren die Meldungen an die schwyzerischen Einwohnerämter 
schon heute von sich aus.  
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Absatz 3: Wer gegen Entgelt Gäste schweizerischer Nationalität beherbergt, hat nach geltendem 
Recht von jedem Gast bei dessen Ankunft einen Meldeschein ausfüllen zu lassen (§ 3a NLAV).  
 
Im Bereich des Einwohnermeldewesens lässt sich eine Meldepflicht erst bei einer mindestens 
drei Monate dauernden Beherbergung begründen. Die Bestimmung von § 3a NLAV ist dement-
sprechend auf die Bedürfnisse des Registerwesens auszurichten.  
 
Absatz 4: Der Datenaustausch zwischen den Einwohnerregistern bei Weg- und Zuzug hat laufend 
zu erfolgen (Art. 6 Abs. 1 RHV). Damit die Daten aktuell nachgeführt und verifiziert werden kön-
nen, wird eine für die Drittmeldepflichtigen nach Abs. 1 bis 3 geltende Meldefrist von zwei Wo-
chen vorgeschrieben. 

§ 14 Drittmeldepflichten, Meldeverfahren 

Absatz 1: Bewohnerinnen und Bewohnern von Kollektivhaushalten ist es oft nicht bewusst, dass 
sie einen länger als drei Monate dauernden Aufenthalt beim zuständigen Einwohneramt anzumel-
den haben. Die Kantone haben daher sicherzustellen, dass die Bewohnerinnen und Bewohner von 
Kollektivhaushalten im Einwohner- und Stimmregister geführt werden (Art. 9 RHV). Es gibt Kol-
lektivhaushalte, in denen eine Niederlassung begründet wird und andere, in denen lediglich ein 
vorübergehender Aufenthalt erfolgt, während der Privathaushalt weiter besteht. Das Einwohne-
ramt muss regelmässig prüfen, ob sie über die Daten der Kollektivhaushalte auf ihrem Gemeinde-
gebiet verfügt. Diese Überprüfung kann vereinfacht werden, indem die Leiter bzw. die Leiterin 
des Kollektivhaushaltes verpflichtet werden, die Daten der Bewohner und Bewohnerinnen, die 
sich am Jahresende im Kollektivhaushalt aufhalten und während des Jahres insgesamt mindes-
tens drei Monate dort gelebt haben, dem Einwohneramt zu melden. 
 
Absatz 2: Das zuständige Departement des Kantons sieht für alle Drittmeldepflichten ein einfa-
ches, wahlweise auch elektronisches Meldeverfahren vor. Dies gilt insbesondere auch in Bezug 
auf die Meldung der bestehenden Mietverhältnisse nach Abs. 2 zwecks Überprüfung der erfassten 
Registerdaten. 

§ 15  Heimatschein, Niederlassungsausweis 

Die Verordnung über den Heimatschein vom 22. Dezember 1980 (AS 1981 34, 2000 2028) 
wurde mit dem Erlass der Zivilstandsverordnung vom 28. April 2004 (Art. 99 Abs. 1 Ziff. 1 ZStV; 
SR 211.112.2) aufgehoben. Bislang galt der Heimatschein als Bürgerrechtsausweis der Schwei-
zer Staatsangehörigen im Inland. Grundlage für die Ausstellung des Heimatscheines war das Fa-
milienregister, welches inzwischen durch das elektronische Personenstandsregister INFOSTAR 
abgelöst wurde. Die Beibehaltung des Heimatscheines auf kantonaler Ebene, als Bindeglied zwi-
schen dem Einwohnermelde- und Zivilstandswesen rechtfertigt sich daher nur noch während ei-
nes beschränkten Zeitraumes. Sobald die massgebenden Daten der Schweizer Bürgerinnen und 
Bürger in INFOSTAR vollständig erfasst sind und die Datenbekanntgabe an die Einwohnerkontrol-
len auf zeitgemässe Weise stattfinden kann, wird das Dokument „Heimatschein“ verzichtbar sein. 
Bis zu diesem Zeitpunkt soll die bisherige Regelung des kantonalen Schriftenwesens weitgehend 
in den vorliegenden Erlass übernommen werden. 

 
Systematisch gehört der Niederlassungsausweis als „Quittung“ zum hinterlegten Heimatschein.  

§ 16 Heimatausweis, Aufenthaltsausweis 

Der Heimatausweis wird durch die Niederlassungsgemeinde ausgestellt, wenn sich jemand in 
einer anderen Gemeinde aufhalten will. Der Heimatausweis ist bei der Aufenthaltsgemeinde zu 
hinterlegen und wird mit der Aushändigung eines Aufenthaltsausweise bescheinigt. 
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§ 17 Wohnsitzbestätigung 

Die in der Praxis gebräuchliche Wohnsitzbestätigung soll gesetzlich normiert werden. Die Wohn-
sitzbestätigung wird von der Niederlassungsgemeinde im Sinne von Art. 3 Bst. b RHG ausgestellt. 
 
Die bisherige Vorschrift von § 9 NLAV, welche die Mitführung von Kindern im elterlichen Ausweis 
vorsieht, wie auch das Recht von Ehepaaren und eingetragenen Partnerschaften, separate Aus-
weise zu verlangen, ist überholt. Die neue AHV-Versichertennummer wird bereits nach der Geburt 
zugeteilt. Die Personenausweise sind immer auf die jeweilige Person bezogen. 

§ 18 Gültigkeit, Erneuerung 

Diese Bestimmung entspricht der bisherigen Regelung (§ 10 NLAV). 

§ 18 Schriftenrückgabe 

Diese Bestimmung entspricht der bisherigen Regelung (§ 12 NLAV). 

§ 20 Grundsatz 

Im Grundsatz richtet sich die Bearbeitung, Beschaffung und Bekanntgabe von amtlichen Perso-
nendaten nach dem Gesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung und den Datenschutz . Spezial-
rechtliche Datenschutzbestimmungen sollen nur aufgenommen werden, soweit im Bereich des 
Einwohnermeldewesens ein präzisierender Regelungsbedarf besteht. 

§ 21 Amtshilfe 

Damit das Einwohneramt seine Aufgabe wahrnehmen kann, werden die Behörden und Amtsstel-
len des Kantons und der Gemeinden verpflichtet, jene Daten dem Einwohneramt mitzuteilen, die 
es für die Führung des Einwohnerregisters benötigt. 

§ 22 Bekanntgabe von Einwohnerregisterdaten 

Absatz 1: Die Berechtigung zur Weitergabe der in den Einwohnerregistern enthaltenen, schüt-
zenswerten Personendaten an andere Verwaltungsstellen und Behörden bildet das Korrelat 
zur der durch das Bundesrecht statuierten Datenaustausch- bzw. Datenlieferungspflicht. 
 
Absatz 2: Die Kirchgemeinden benötigen verlässliche Angaben über die Konfessionsangehö-
rigen. Für die Erfüllung ihrer seelsorgerischen Aufgaben benötigen sie Vorname, Name und 
Adresse der Konfessionsangehörigen sowie Geburtsdatum, Heimatort, Zivilstand, Staatsange-
hörigkeit, Zuzug, Umzug, Wegzug und Todesfall. Die Kantonalkirchen monieren, dass es im-
mer wieder zu Fehlern bei den Meldungen gekommen sei und die Datenbekanntgabe von den 
Einwohnerämtern sehr unterschiedlich gehandhabt werde. Diese Gründe, aber auch die Sen-
sibilität der entsprechenden Daten, rechtfertigen eine spezifische Rechtsgrundlage. 
 
Absatz 3: Mit der Neuregelung des kantonalen Datenschutzes wurde § 14 NLAV dahingehend 
geändert, dass die Einwohnerkontrolle Dritten Personendaten nach Massgabe von § 12 des Ge-
setzes über die Öffentlichkeit der Verwaltung und den Datenschutz bekannt geben darf. Diese 
Bestimmung soll unverändert in die vorliegende Regelung übernommen werden. 

§ 23 Datensperre 

Das neue Gesetz über die Öffentlichkeit der Verwaltung und den Datenschutz regelt in § 13 neu 
auch die Datensperre. Die Bestimmung soll grundsätzlich auch im Bereich des Einwohnermelde-



 

 - 18 - 

 

wesens zum Tragen kommen, jedoch mit Blick auf das Verfahren, die Zuständigkeiten und die 
Besonderheiten der Registerharmonisierung präzisiert werden. 
 
Die Einschränkungen bezüglich der systematischen Bekanntgabe von Personendaten richten sich 
nach § 12 Abs. 3 und § 13 Abs. 3 des Gesetzes über die Öffentlichkeit der Verwaltung und den 
Datenschutz. 

§ 24 Gebühren 

Die gebührenpflichtigen Tätigkeiten der Einwohnerämter und die massgeblichen Gebührensätze 
werden wie bis anhin in der regierungsrätlichen Gebührenordnung für die Verwaltung und die 
Rechtspflege im Kantons Schwyz (GebO, SRSZ 173.111) bezeichnet.  

§ 25 Rechtspflege 

Der stärker formalisierte und durch bundesrechtlicher Mindestvorgaben bestimmte Umgang mit 
den kommunalen Einwohnerämtern rechtfertigt einen ausdrücklichen Verweis auf das massgebli-
che Verfahrensrecht. 

§ 26 Strafbestimmung 

Wie bis anhin wird mit Busse bestraft, wer der einwohnerrechtlichen Melde-, Auskunfts-, Mitwir-
kungs- oder Wahrheitspflicht nicht nachkommt oder gegen die Schriftenhinterlegungsvorschriften 
verstösst. 
 
Nach § 2 des Gesetzes über das kantonale Strafrecht vom 13. Januar 1972 (SRSZ 220.100) 
gelten die allgemeinen Bestimmungen des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB) grund-
sätzlich auch für das kantonale Strafrecht. Demzufolge beträgt der Höchstbetrag der Busse 
nach Art. 106 StGB Fr. 10 000.--. 

§ 27 Aufhebung bisherigen Rechts 

Das neue kantonale Vollzugsregime zur Harmonisierung der Einwohnerregister löst die bisherige 
kantonsrätliche Verordnung über die Niederlassung und den Aufenthalt von Schweizern vom 
14. Mai 1987 vollständig ab. 

§ 28 Referendum und Inkrafttreten 

Unter Vorbehalt des fakultativen Referendums sollen die neuen kantonalen Ausführungsbestim-
mungen gemäss den bundesrechtlichen Vorgaben spätestens am 1. Januar 2009 in Kraft treten 
und dem Bund zur Kenntnis gebracht werden (Art. 21 Abs. 1 und 2 RHG). 

7. Zusammenhang mit anderen Projekten 
 

7.1 Die eidgenössische Vermessungsdirektion (V+D) leitet das Bundesprojekt GABMO 
(Gestion des adresses de bâtiments par la mensuration officielle), in welchem bis Ende 2008 
flächendeckend Gebäudeadressen zur Verfügung stehen sollen. Neben der Gebäudeadresse ist 
auch der EGID im Datenmodell der amtlichen Vermessung enthalten. Im Rahmen dieses Bundes-
projektes führt die Dienststelle Vermessung und Geoinformation in den Schwyzer Gemeinden im 
Jahre 2008 entsprechende Arbeiten durch. Dabei müssen die vorhandenen Daten des 
GWR-Datensatzes (Adresse und EGID) durch die Bauverwalter überprüft und angepasst werden. 
Diese Arbeiten werden in Koordination mit dem Verband der Schwyzer Gemeinden und Bezirke 
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(vszgb) mit den kommunalen Bauverwaltungen durchgeführt.  
 
Um Synergien mit den Erhebungen des EGID sowie des EWID für den Vollzug des Registerharmo-
nisierungsgesetzes zu schaffen, sollen bei der Überprüfung der Gebäudeadressen und des EGID 
gleichzeitig auch die EWID nach den Vorgaben des Kantons erhoben werden.  
 

7.2 Mit Beschluss Nr. 1638/2004 hat der Regierungsrat den Schlussbericht zum Projekt 
IT2010 zur Kenntnis genommen, in welchem auch die beiden kantonalen IT-Projekte „eGovern-
ment“ und „Datenpooling“ aufgeführt sind. Ebenfalls hat der Regierungsrat seine grundsätzliche 
Zustimmung zum Katalog der priorisierten Vorhaben im Rahmen der vorstehend mehrfach er-
wähnten E-Government-Strategie Schweiz ausgedrückt (RRB 1540/2006). Damit diese Projekte 
und Vorhaben umgesetzt werden können, sind in einem ersten Schritt die zentralen Vorausset-
zungen zu schaffen. Diese betreffen meist organisatorische, rechtliche, technische und Harmoni-
sierungsaspekte gleichzeitig. Datenpooling etwa hat das Zusammenführen gemeinsam bewirt-
schafteter Daten und die Förderung deren Mehrfachverwendung zum Ziel. Dazu bedarf es einer 
übergreifenden Koordination der Abläufe und Datenstrukturen mit entsprechender Standardisie-
rung der Datenstrukturen und gemeinsam verwendeter Datensätze. Lösungen im Bereich E-
Government ihrerseits machen nur dann Sinn, wenn Organisation und Technik durchgehende, 
elektronische Prozesse überhaupt zulassen. Die Standardisierung der Struktur und der Semantik 
von Personendaten schaffen dafür die Voraussetzungen. Nur auf einer harmonisierten Basis kön-
nen diese ohne manuelle Eingriffe elektronisch weitergereicht werden. Ebenso sorgt die neue 
AHV-Versichertennummer als einheitlicher Personenidentifikator dafür, dass beim Datenaus-
tausch zwischen zahlreichen Verwaltungen und Registern (Zivilstandswesen, Einwohnermeldewe-
sen, Stimmregister, Steuerverwaltungen, Institutionen der Sozialversicherungen, Handelsregister) 
eine sichere und eindeutige Erkennung und Zuweisung stattfindet und damit der Datenaustausch 
zu einem erheblichen Effizienzgewinn und einer besseren Datenqualität führt.  

8. Finanzielle und personelle Auswirkungen 
 

8.1 Bei der Registerharmonisierung fallen für den Kanton und die Gemeinden einmalige In-
vestitionskosten für die Harmonisierung der Register sowie für die Einführung der Gebäude- und 
Wohnungsidentifikatoren an. Weitere Aufwendungen sind für die Softwareanpassungen bei den 
Einwohnerregistern zu tätigen. 
 
Auch die Einführung der Sozialversicherungsnummer in den verschiedenen Registern bedingt 
Investitionen, bevor der Datenaustausch zwischen den Registern automatisiert erfolgen kann und 
eine Verknüpfung der Informationen verschiedener Personenregister bei Bund, Kantonen und 
Gemeinden für statistische Zwecke möglich wird. 
 
 8.2 Auf kommunaler Ebene liegt der grösste Initialaufwand bei den Bauverwaltungen. Um 
die nötigen inhaltlichen Voraussetzungen für die Zuweisung von EGID und EWID zu den Personen 
im Einwohnerregister zu schaffen, müssen die Daten des eidgenössischen GWR vollständig, kor-
rekt und aktuell sein. Eine Bereinigung des GWR samt Lokalisierung der Wohnungen durch die 
kommunalen Bauverwaltungen ist unerlässlich, damit die Einwohnerämter anschliessend die  
EWID den Personen zuweisen können. Da die Registerharmonisierung erst Ende 2009 abge-
schlossen sein muss, kann dieses Projekt bei sukzessiver Bearbeitung mit dem bestehenden Per-
sonal bewältigt werden. 
 
Die Kantone sind andererseits aufgefordert, die Gesetzgebungen anzupassen und die Gemeinden 
mit der Durchführung der Harmonisierungsarbeiten zu beauftragen. Sie koordinieren den Prozess 
und sind Anlaufstelle gegenüber dem Bund und den Gemeinden. Es ist vorgesehen, dass der 
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Fachbereich „Wirtschaftsdaten“ im neuen Amt für Wirtschaft, diese Aufgaben mit rund zwanzig 
bis dreissig Stellenprozenten wahrnehmen kann. 
 
 8.3 Mit der Harmonisierung der Personenregister sollen ab 2011 nachhaltige Synergien 
und Einsparungen für die Statistik und für die übrige Verwaltung von Kanton und Gemeinden, 
insbesondere durch Optimierungen im Zivilstands- und Einwohnerkontrollwesen erzielt werden 
können. Im Rahmen der Datenerhebungen ab 2010 werden für den Kanton nur noch Kosten an-
fallen, wenn er das vom Bund geplante jährliche Standardprogramm der Stichprobenerhebung 
seinen zusätzlichen Bedürfnissen entsprechend aufstocken will. 
 


