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1 Ausgangslage 

Der Support muss insbesondere zu nachstehenden Fragen Auskunft geben können: 

 Wurde für einen Meldepflichtigen eine Umzugsmeldung eingereicht? 

 Wurde die Meldung von der Wegzugsgemeinde empfangen und verarbeitet 

 Wurde die Meldung von der Zuzugsgemeinde empfangen und weiterverarbeitet 

 Wurde die Bezahlung erfolgreich durchgeführt 

 

2 Transaktionen 

Der Bürger meldet seinen Umzug online über eUmzugCH. Dazu muss er wie untenstehend 

blau hinterlegt dargestellt, verschiedenen Prozessschritte durchlaufen. Hat er seinen Umzug 

erfolgreich abgeschlossen erhält er einen entsprechenden Beleg und die Plattform versen-

det eine Meldung an die Wegzuggemeinde. 

Der Meldungen des gesamten Umzugs werden als Transaktion bezeichnet. 

 

 Meldeprozess, Meldung und Quittung 

 

 

1 eUmzugCH sendet eine Wegzugsmeldung an das Einwohnerkontrollsystem der Weg-

zuggemeinde. 

Der Status der Transaktion lautet «eingereicht» 

Die Einwohnerkontrolle der Wegzuggemeinde prüft den Wegzug und verarbeitet diesen bei 

positiver Beurteilung. Dabei wird wie bis anhin eine eCH-0093 Meldung, nun zusätzlich verse-

hen mit einem Flag «eUmzugCH», an die Zuzugsgemeinde versandt und: 

1 Es wird eine positive Quittung an die Plattform eUmzugCH übermittelt. 

Der Status der Transaktion wechselt auf «Wegzug bestätigt» 

2 eUmzugCH sendet eine Zuzugsmeldung an das Einwohnerkontrollsystem der Zuzugs-

gemeinde 
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Die Einwohnerkontrolle der Zuzugsgemeinde prüft den Zuzug und fügt die Zuzugsmeldung 

mit der bereits erhaltenen eCH-0093 Meldung zusammen. Bei positiver Beurteilung nimmt die 

Zuzugsgemeinde den Bürger an das Register.  

2 Der Zuzug wird gegenüber der Plattform eUmzugCH positiv quittiert. 

Der Status der Transaktion wechselt auf «Abgeschlossen» 

 

  Suchmaske Transaktionen 

Die Suchmaske im Unterregister «Transaktionen» ist das zentrale Support-Werkzeug, es er-

möglicht: 

 Datumseinschränkung – reduziert die Anzahl der Suchergebnisse deutlich und ermöglicht 

daher schnelle Supportresultate 

 Transaktion-Nr. – diese wird in den meisten Fällen von den Gemeinden bekannt gegeben. 

Die Suche damit ermöglicht eindeutige schnelle Ergebnisse. 

 Status: Einschränkung der Suchergebnisse – Achtung: Bei der Suche nach «in Bezahlung» 

darf keine Datumseinschränkung vorgenommen werden. 

 Gemeinde – Wegzugs- oder Zuzugsgemeinde eingeben. Reduktion der Anzahl Suchergeb-

nisse auf diese Gemeinde. 

 AHV-Nr. – wird wenig gebraucht, schränkt aber die Suche auf eine meldepflichtige Person 

ein. Es ist nur die AHVN13 derjenigen Person suchbar, welche die Personenidentifikation 

getätigt hat. 

 Vorname / Name – der meldepflichtigen Person, nicht von mitumziehenden Angehörigen. 

 

 

Suchergebnisse werden wie folgt dargestellt: 
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Mittels des «Lupen»-Icons kann auf die Detailansicht zugegriffen werden. Was sagen die zusätzli-

chen Daten aus? 

 

 
 

Meldungen (Spalte «von eUmzug verarbeitet») 

«true» = Die Wegzugsgemeinde hat den Geschäftsfall erfolgreich verarbeitet  Status «einge-

reicht»   

«false» = Die Zuzugsgemeinde hat den Geschäftsfall noch nicht verarbeitet («false» bedeutet 

nicht, dass der Geschäftsfall misslungen ist) 

 

Quittungen (Spalte «Report») 

«PositiveReport» = Die Plattform hat die Rückmeldung der Verarbeitung durch die Wegzugsge-

meinde erhalten -> Status «Wegzug bestätigt» 

«NegativeReport» = Wegzug «abgelehnt» (vgl. 2.3) 

 

Adressmeldung 

Bei einem Umzug muss die Zuzugsgemeinde prüfen, ob die zuziehende Person Krankenkassen-

grundversichert ist. In der Lösung eUmzugCH wurde eine Schnittstelle zum VeKaCenter SASIS rea-

lisiert. Während des Umzugsprozess wird der Umziehende aufgefordert, seine Versicherungskar-

tennummer zu erfassen. Wenn er möchte kann er an dieser Stelle auch gleich sein O.k. geben, 

dass die neue Adresse seiner Krankenkasse mitgeteilt wird. 

Kein Eintrag = Es wurde keine Meldung an SASIS versandt, da der Bürger dies nicht wünschte. 

 

 

Dokumente 

Unter «Dokumente» sind die geforderten Dokumente ersichtlich und ob diese hochgeladen wur-

den. 
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 Spezialfall «Wegzug/Zuzug abgelehnt» 

Der Einwohnerdienst der Wegzugsgemeinde kann einen Abbruch nur mit Rücksprache der 

umzugswilligen Person vornehmen. Ein Abbruch kann erfolgen, wenn die Bedingungen für einen 

Wegzug nicht erfüllt sind (Hauptwohnsitz bleibt in der Wegzugsgemeinde, Trennung von Ehepart-

nern mit Kindern, Sorgerecht, Kinder bleiben bei der zurückbleibenden Person gemeldet).  

Die Einwohnerdienste müssen in diesem Fall zwingend miteinander in Kontakt treten. Die Person 

hat die Zuzugsgebühren bereits beglichen, diese müssen ihr zurückerstattet werden (am Schalter 

oder bei BillingOnline) 

 

 

3 Suchmaske Payment 

Die Suchmaske im Unterregister «Payment» lässt folgende Such-Attribute zu: 

 
 

Suchergebnisse werden folgendermassen dargestellt: 

 
 

Version: Zahlungsversuche aufsteigend A, B, C (erster, zweiter, dritter Versuch). Eine Zahlung er-

folgt nur einmal. 

 

 

Status: 

 
 

 ACCEPT = POSTBACK = Zahlung erfolgt / Synchroner Prozess (Client-Client Verbindung) 

 DECLINE = Zahlung Abgelehnt (ungültige Kreditkarte…) 

 (CANCEL = Zahlung abgebrochen „Kein Eintrag im Status“)  

 BASKET = Abbruch (Zurück zu eUmzugCH) 
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Wenn in der Spalte "Status" kein Wert steht, heisst das, dass die Zahlung zwar bei der Post eröffnet 

aber vom Kunden nie abgeschlossen oder korrekt abgebrochen wurde (z.B. bei Schliessung des 

Browsers).  

 

 

4 Benachrichtigung des Bürgers 

In den folgenden Fällen wird ein Mail versandt / nicht versandt (aktuell in Prüfung/Überarbeitung) 

 

Wann wird ein Mail versendet:  

 Jedes Mal, wenn ein Geschäftsfall eingereicht wird 

 Jedes Mal, wenn von einer Gemeinde ein negativer Report an eUmzug gesendet wird und ein 

Geschäftsfall abgelehnt wird 

 Jedes Mal, wenn ein Geschäftsfall vom Typ UMZUG (innerhalb von Gemeinde) abgeschlossen 

wird 

 Jedes Mal, wenn ein Geschäftsfall vom Typ ZUZUG oder ZUZUG_INTERKANTONAL (nur Zuzug) 

abgeschlossen wird 

 

Wann wird kein Mail versendet:  

 Für alle Geschäftsfälle von Typ WEGZUG, WEGZUG_INTERKANTONAL, (Wegzug in nicht eUm-

zugCH Gemeinde)  

 WEGZUG_ZUZUG , WEGZUG_ZUZUG_INTERKANTONAL (Umzug von/nach eUmzugCH Gemein-

den) 

 


