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Zielsetzungen für ÜK 2:  
 

1.1.2.1.2 Staatsaufgaben 

Sie kennen die Aufgaben des Staates hinsichtlich Registerführung 
und in welchen gesetzlichen Grundlagen diese definiert sind.  

1.1.2.1.1 Gemeindeordnung 

1.1.2.2.3 Aufgabenverteilung 

Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie die gesetzlichen Aufgaben 
einer Gemeinde im Bereich Einwohnerwesen kennen und wissen 
welche „Gruppen“ (Verwaltungsabteilungen usw.) darauf Anspruch 
erheben können.  
 

1.1.2.2.1 Hauptaufgaben Einwohneramt: Konkrete 

Beispiele für Erstellungsprozess verschiedener Dienstleistungen für 

unterschiedliche Anspruchsgruppen. 

1.1.3.6.1 Registerführung: und 1.1.3.6.2 

Registerharmonisierung 

Sie sind in der Lage, den Sinn und Zweck der 

Registerharmonisierung zu erklären.  

 

 

 

Tipp: An der Abschlussprüfung müssen Sie anhand von konkreten 

Beispielen aus ihrem Arbeitsalltag verschiedene Dienstleistungen 
der Einwohnerkontrolle erklären müssen. Es wird geprüft, ob Sie 
die weiteren Zusammenhänge mit anderen Amtsstellen 
(Anspruchsgruppen) erkennen. Anhand von Beispielen werden sie 
erklären müssen, wie (wieso) und für wen die Daten registriert 
werden. 
 

Vernetztes Denken ist gefragt! Fragen Sie sich deshalb bei 

Ihren täglichen Arbeiten stetig, „WARUM“ Sie etwas machen 
müssen. Schauen Sie die gesetzlichen Grundlagen nach. Dann 
kennen Sie nicht nur den Ablauf zur Beantragung einer ID oder 
einem Familiennachzug, sondern dass zum Beispiel auch Männer 
einen Allianznamen auf den amtlichen Ausweisdokumenten haben 
dürfen. Es muss Ihnen jederzeit klar sein, auf welcher Grundlage 
die Daten in der Einwohnerkontrolle basieren und wem welche 
Daten bekannt gegeben werden (dürfen).  
 
Seien Sie neugierig und hinterfragen Sie kritisch. 
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Gesetzmässigkeitsprinzip 

(Legalitätsprinzip)

Verhältnis-
mässigkeit

Ermessen
Rechtsgleichheits-

prinzip

Willkürverbot 
(Wahrung von Treu 

und Glauben) Grundsätze der 

Verwaltungs-

tätigkeit

Unser Handeln beeinflusst unser Image

 

Gesetzmässigkeitsprinzip (Legalitätsprinzip): Die öffentliche Verwaltung ist in 

der Ausübung Ihrer Tätigkeit NICHT frei, denn sie ist keine selbständige 

Organisation, sondern ausschliesslich Hilfsorgan bzw. Ausführungsorgan für den 

Regierungsrat bzw. den Gemeinderat.  

Somit muss jede Tätigkeit einer Behörde auf einer gesetzlichen Grundlage 

basieren.  

Das bedeutet, dass jede Tätigkeit, jede Handlung gesetzlich gerechtfertigt 

werden muss. Auch jede NICHT-Handlung. Wenn das Gesetz einen Anspruch 

regelt, hat der Bürger Anspruch auf Verwaltungsakt. 

  

Bundesverfassung

Art. 42: Der Bund erfüllt die Aufgaben, die ihm die Bundesverfassung zuweist

Art. 46: Die Kantone setzen das Bundesrecht (Verfassung & Gesetz) um

Art. 49: Bundesrecht geht entgegenstehendem kantonalem Recht vor. Der Bund wacht über 
die Einhaltung des Bundesrechts durch die Kantone

 
 

 

Subsidiarität (von lat. subsidium „Hilfe, Reserve“) ist ein Wesensmerkmal von 
föderalistischen Staaten. Es bedeutet, dass Bund, Kantone und Gemeinden im 
Wesentlichen „souverän“ sind, also autonom, selbständig Ihre Aufgaben erfüllen. 
Nur wenn dies nicht möglich ist oder mit erheblichen Hürden und Problemen 
verbunden ist, soll die nächsthöhere Instanz die Aufgaben und Handlungen 
subsidiär unterstützen und übernehmen. 
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Register - Registerführung 
  
Die Bezeichnung Register (von lateinisch regesta, aus regerere ‚eintragen‘) bezeichnet eine systematische Sammlung von Informationen 

über eine Gruppe von Objekten, häufig, aber nicht immer sprachlich synonym gebraucht mit Verzeichnis (alphabetische Liste).  

Eine Form der standardisierten Dokumentation (Datenerfassung) eines Kollektivs, welches ein bestimmtes Merkmal verbindet, das 
Vollständigkeit anstrebt. Quelle: wikipedia  
 
Beispiele von Registern:   
 

Registerharmonisierung = Register harmonisieren? 
Seit den Anfängen der Registerführung gab und gibt es immer wieder die gleichen Probleme. Es werden Daten erhoben, teilweise sehr 

umfangreiche Register erstellt, am Anfang auf Papierform, später elektronisch. Doch bei Fusionen oder planerischen Überlegungen 

gestaltete sich die Verbindung dieser Daten immer schwierig und war mit grossem Aufwand verbunden (manuelles Nachführen in neue 

Datenbanken usw.). 

Diese Problematik hat das Bundesamt für Statistik (BFS) dazu bewogen, eine Modernisierung der Datenerhebung in die Wege zu leiten. Ziel 
war es, Personendaten aus Verwaltungsregistern direkt zu nutzen und somit den Aufwand für die Gemeinden und die befragten Personen zu 
reduzieren. Mit dem Zugriff auf die Verwaltungsregister (Einwohnerregister, Steuerregister, Gebäuderegister) können viel einfacher und 
direkter demografische Basisauswertungen erstellt werden. Für die Planung (für die Regierung) ein unverzichtbares Mittel! 

 
Es tönt so einfach. Die EDV wäre bereit, Datenaustausch ist heute kein Problem mehr, die demografischen Basisdaten (Geschlecht, Geburtsdatum, Zivilstand 
etc.), sind in den kantonalen und kommunalen Einwohnerregistern (EWR) für alle in der Schweiz wohnhaften Personen vorhanden.  
 
Das Problem: Die Register wurden nach unterschiedlichen Vorgaben geführt. Um die Register statistisch nutzbar zu machen, mussten die EWR 
«harmonisiert», d.h. vereinheitlicht werden. Zu diesem Zweck wurde die Registerharmonisierung durchgeführt, ein Grossprojekt, für welches Bund, 
Kantone, Gemeinden (Einwohnerämter, Bauverwaltungen), Software-Lieferanten, die Post und weitere Partner zusammenarbeiteten. Mit der Realisierung 
der ersten Registererhebung mit Stichtag 31.12.2010 ist die Registerharmonisierung in die Betriebsphase übergegangen. 
 
Nebst dem statistischen Nutzen bringt die Registerharmonisierung administrative Erleichterungen für die betroffenen Register. Sie ermöglicht den 
gesetzlich geregelten elektronischen Datenaustausch zwischen verschiedenen amtlichen Registern. So erfolgen beispielsweise die Geburtsmeldungen von 
Infostar an die Einwohnerämter elektronisch (via SEDEX). Die Einwohnerkontrollen können diese Daten automatisch in ihr Register übernehmen, ohne sie 
manuell erfassen zu müssen. Das spart Zeit und gewährleistet eine bessere Datenqualität (keine Abschreibfehler).  
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Die gesetzliche Grundlage der Registerharmonisierung  

liefert das am 1. November 2006 in Kraft gesetzte Registerharmonisierungsgesetz (RHG). 

 
? Wann wurde es eingeführt? Zu welchem Zweck? Antwort siehe Art. _____RHG. 

? Damit diese „Vereinfachung“ stattfinden kann, was wurde dazu vom Gesetz bestimmt? Antwort siehe RHG Art. _________ → Identifikatoren! 

? Für wen gilt dieses RHG? = Art. ______________ 

? Was bedeutet „Identifikator“? = Art. _______ Bst. _____________ → Wie heissen sie ____________________________________________ 

? Wie kann die Vollständigkeit der Register sichergestellt werden?  

→ (Art. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________ 

? Welche Inhalte müssen zwingend im Einwohnerregister erfasst werden? Art. ________________________________ 
? Dürfen auch andere Inhalte im Einwohnerregister geführt werden? = Art. ________________________________________  

 

 

Alle Infos unter  
www.register-stat.admin.ch/ 

Volkszählung: Früher 

ein riesiger Aufwand 

(Papierkrieg), heute ein 

Mausklick… 
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Notizen: 
 

 Durch das Eintragen und Nachführen (Mutieren) der 
Einwohner im Einwohnerregister wird eine gesetzliche 
Aufgabe erfüllt.  

 Damit wird sichergestellt, dass die in der Gemeinde 
wohnenden Personen ihre Pflichten gegenüber dem 
Gemeinwesen erfüllen und andererseits ihre Rechte 
wahrnehmen können. 

 Der Staat und seine Dienststellen können dadurch aber 
auch ihre Aufgaben erfüllen (Steueramt, AHV-
Zweigstelle, usw.)  

 Mit den Einwohnerdaten können auch statistische 
Aussagen gemacht werden, was ein wichtiges 
Planungsinstrument für die Regierung ist. 
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Quelle: www.admin.ch→ Systematische Rechtssammlung

 

• Alle CH-Staatsangehörigen haben Anspruch auf einen Ausweis je 
Ausweisart 

• CH-Pässe und Identitätskarten dienen der Inhaberin/dem Inhaber 
zum Nachweis der CH-Staatsangehörigkeit und der eigenen Identität 

• Jeder Ausweis enthält folgende Daten: (AwG Art. 2) 
• Allianzname (AwG Art. 2, Absatz 4) möglich obwohl kein amtlicher 

Name! Daten analog Infostar! 
o Antragsverfahren: (AwG Art. 5, VAwG 2. Abschnitt) Ausweisstelle 

erforderlich. 
• Alle Infos (Merkmale, Kosten, Online-Antrag, usw.) unter 

www.schweizerpass.admin.ch 

o Antrag auch online möglich, jedoch persönliche Vorsprache 
bei Ausweisstelle zwingend.  

 

Gesetzliche Grundlagen im Einwohnerwesen und für die 

Registerführung 
 

 Bundesverfassung (Art. 24) – Niederlassungsfreiheit: 
1 Schweizerinnen und Schweizer haben das Recht, sich an jedem Ort des 
Landes niederzulassen. 
2 Sie haben das Recht, die Schweiz zu verlassen oder in die Schweiz 
einzureisen 

 

 Das Registerharmonisierungsgesetz (SR 431.02 RHG) liefert 

Vorgaben für die Führung von Personenregister (Was wird unter welchem 
„Titel bzw. Überbegriff“ erhoben), damit das Bundesamt für Statistik 
STATISTIKEN erstellen kann. Es bezweckt die Vereinfachung des Austauschs 
von Personendaten (Meldewesen). 

 

 Kantonsverfassung (Art. 6) analog BV = Niederlassungsfreiheit 

 

 Gesetz über das Einwohnerregister und kant. Register 

(RB 142.15 - Gesetz über das Einwohnerregister sowie kantonale Register) 
 

 Verordnung über das Gesetz über das 
Einwohnerregister und kantonale Register (RB 142.151 - 

Verordnung des Regierungsrates zum Gesetz über das Einwohnerregister 
sowie kantonale Register) 

 

Was käme auf der untersten Stufe? Wo finden Sie allenfalls Bestimmungen 

zum Einwohnerwesen auf Stufe Gemeinde? = Gemeindeordnung  

Der Aufenthaltsstatus der ausländischen Staatsangehörigen richtet sich nach 

den Bestimmungen des Ausländerrechts!  

http://www.schweizerpass.admin.ch/
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 Was für Indizien gibt es, um festzustellen, wo jemand Wohnsitz hat? 

Let’s Brainstorm!   
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Verbleib = Tatsächlicher (physischer) Aufenthalt in einer 

verwaltungsrechtmässigen Bleibe (EGID/EWID!) 

• Indizien = Mietvertrag, Kleider/Bett/Persönliche Habe deponiert, 
Briefkasten angeschrieben, Soziales Umfeld [Familie, Lebenspartner, 
Verein]  

• Mehr als drei Monate anwesend (Abgeleitet aus Gesetz über das 
Einwohnerregister 142.15 § 5, Abs.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warum kann jemand in der Schweiz nur einen Wohnsitz haben? 

• Aus dem Wohnsitz werden Rechte und Pflichten abgeleitet. Mehrere 
Wohnsitze würden zu Zuständigkeits- und Interessenskonflikten führen: 
Anmeldung zur Fürsorge, Krankheitskosten KVG-Versicherungspflicht, 
Wohnsitzgemeinde zahlt Bestattungskosten…. 

 

 Wie wird der Hauptwohnsitz begründet? 

→__________________________________________ 

Was heisst das für das Einwohneramt, wenn jemand 18 Jahre 
alt wird  
____________________________________________________________  

 
Abkürzung für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde: ___________ 
 

 
Unter umfassender Beistandschaft stehende Personen oder offensichtlich 
urteilsunfähige Personen können nicht selbständig einen Wohnsitz begründen, 
resp. sich in einer Gemeinde anmelden.  
 
Wenn urteilsfähige, volljährige Personen freiwillig in ein Alters- und Pflegeheim 
eintreten, um dort den Lebensabend zu verbringen, also die Absicht haben, 
sich dort dauernd aufzuhalten, können Sie in dieser Gemeinde Ihren 
Hauptwohnsitz begründen. Zu beachten ist indessen, dass nach Artikel 5 des 
Bundesgesetzes über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger der 
Aufenthalt keinen öffentlich-rechtlichen Unterstützungswohnsitz begründet, und 
zwar selbst dann nicht, wenn er freiwillig ist. 
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Der Wohnsitzbegriff im öffentlichen Recht regelt die örtliche Zuständigkeit der 
Behörden, wenn es um die Beziehungen des Bürgers oder der Bürgerin zum Staat 
geht (Hauptwohnsitz (polizeiliche Niederlassung) Steuerdomizil, politischer 
Wohnsitz, Unterstützungswohnsitz, usw.).  
 
Im Normalfall stimmt der zivilrechtliche und öffentlich-rechtliche 
(melderechtliche) Wohnsitz überein.  
 
Daneben gibt es noch öffentlich-rechtliche Spezialdomizile: Diese sind recht 
selten und werden nur dann definiert, wenn die Niederlassung nicht mit diesen 
Spezialdomizilen übereinstimmt:   
 
Als Spezialdomizile aufgrund besonderer rechtlicher Zuordnung gelten: 
Rechtsdomizil 
Erfüllungsdomizil 
Zustelldomizil 

 

 
 

Gesetz über Einwohnerregister und kantonale  
Register (142.15) 

 

§ 2 Wie heisst das zuständige Departement für die „Aufsicht“ über die 
korrekte Registerführung? ____________________________________ 
 
Wer ist zuständige Stelle für Überwachung der Registerharmonisierung? 
 

→ § 3 Datenschutz: Massgebend dafür ist § 8 des Thurgauer Datenschutzgesetz 

(DSG). Was gelten für Richtlinien in Ihrer Gemeinde für Adressauskünfte? 

Ihre Beispiele wurden beantwortet in der Gruppenarbeit. 

Kinderkrabbelgruppe, Turnverein, Jungschützenkurs, Feuerwehr 

usw.  

§1 Einwohnerregister 

1 Jede Politische Gemeinde führt ein Einwohneramt. 

2 Das Einwohneramt führt das Einwohnerregister gemäss Bundesgesetz über 
die Harmonisierung der Einwohnerregister und anderer amtlicher 
Personenregister (Registerharmonisierungsgesetz). 

3 Der Regierungsrat kann die Führung zusätzlicher Merkmale festlegen, die 
zur Erfüllung kantonaler Aufgaben notwendig sind.

4 Das Einwohnerregister dient zugleich als Stimmregister.

➢Auftrag erteilt von Kanton an Gemeinden (Subsidiarität)

➢ Die Gemeinde ist in der Erhebung der Daten für das 
Einwohnerregister nicht frei, sondern es hält sich an die 
Bestimmungen im Registerharmonisierungsgesetz (Art. 6!)

➢Das Stimmregister ist also nicht ein separates Register sondern 
es wird für jede Abstimmung neu ausgelistet und ausgedruckt.
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§ 4 Hauptwohnsitz / § 5 Nebenwohnsitz 

Hauptwohnsitz im Sinne dieses Gesetzes hat eine Person in der Gemeinde, in 

der sie sich in der Absicht dauernden Verbleibens (ZGB 23) aufhält, um dort 

den Mittelpunkt ihres Lebens zu begründen, der für Dritte* erkennbar sein muss.  

*“Dritte“ bedeutet nicht „Alle“ sondern Eingeweihte wie Postbote, 

Gemeindeverwaltung. Es muss erkennbar sein, dass jemand tatsächlich dort 

wohnt (Bett, Persönliche Habe, Kleider, usw.) 

Nebenwohnsitz im Sinne dieses Gesetzes hat eine Person in der Gemeinde, in 

der sie sich zu einem bestimmten Zweck ohne Absicht dauernden Verbleibens 
mindestens während dreier aufeinander folgender Monate oder dreier Monate 
innerhalb eines Jahres aufhält.  
2 Der Aufenthalt zum Zweck des Besuchs einer Lehranstalt oder Schule und die 
Unterbringung einer Person in einer Erziehungs-, Versorgungs-, Heil- oder 
Strafanstalt begründen einen Nebenwohnsitz.  
3 Einen Nebenwohnsitz kann nur begründen, wer einen schweizerischen 
Hauptwohnsitz hat.  
 

Wie wird ein Hauptwohnsitz begründet? 

_____________________________________________________________ 
 

Wie wird ein Nebenwohnsitz begründet? (Verordnung § 3, Abs. 1): 

_____________________________________________________________ 
 

Was können andere Nebenwohnsitz-Gründe sein, neben den in 
Absatz 2 genannten Gründen? Zählt der Eintritt in ein Altersheim 
ebenfalls dazu? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 
 

Absatz 3: Wieso ist für die Begründung eines Nebenwohnsitzes ein 
Hauptwohnsitz erforderlich 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

Der Entscheid, eine Person als Niedergelassenen, als Aufenthalter oder gar nicht 
anzumelden, ist eine melderechtliche Verfügung, die vom Betroffenen mit einem 
Rechtsmittel angefochten werden kann, wenn sie nicht seinem Antrag entspricht 
und er davon einen Rechtsnachteil hat. 

 

§ 6 Vorbehalt Ausländerrecht  
§6 = BV 121 = Bundesrecht! Kantone führen aus. 
 
Wenn auch im RHG die Begriffe Niederlassungsgemeinde und 
Aufenthaltsgemeinde verwendet werden, bedeutet dies nicht, dass damit etwas 
über das Recht von ausländischen Staatsangehörigen, sich in der Schweiz 
niederzulassen oder aufzuhalten, gesagt würde. Im Ausländerrecht haben die 
Begriffe Niederlassungs- und Aufenthaltsbewilligung eine eigene Bedeutung.  

§7 Meldepflicht 

Eine Anmeldung ist dann erforderlich, wenn eine Person über eine aus der Sicht 
des Verwaltungsrechts rechtmässige Bleibe (EGID/EWID!) in der Gemeinde 
verfügt und sich in der Gemeinde tatsächlich während mindestens 3 Monaten 
aufhält. 

 

Innert welcher Frist ist muss ein Zu- oder Wegzug gemeldet werden? 
_____________________________________________________________ 

 
Ist es möglich sich durch die Freundin anmelden zu lassen? 
Form der Meldepflicht siehe Verordnung §§5 – 9 
_____________________________________________________________________ 

Absatz 2 = dürfen wir ALLES fragen, was wir wissen wollen? 
____________________________________________________________________ 

Wie können Angaben dokumentiert werden? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Ist die Meldepflicht freiwillig?  JA  Nein 

Was sind die Konsequenzen, wenn man diese Pflicht nicht erfüllt?  

§ 14: _________________________________________________________________ 
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§8 Melde- und Auskunftspflicht Dritter  
1 Vermieterinnen und Vermieter sowie Liegenschaftsverwaltungen sind 
gegenüber dem Einwohneramt verpflichtet:  
die ein- und ausziehenden Mieterinnen, Mieter, Untermieterinnen und 
Untermieter innert 14 Tagen unentgeltlich zu melden;  
auf Anfrage darüber Auskunft zu geben, wer ihre Mietobjekte bewohnt.   
2 Wer in seinem Haushalt Logis gewährt, hat gegenüber dem Einwohneramt die 

gleichen Melde- und Auskunftspflichten wie Vermieterinnen und Vermieter.  

3 Die Meldungen und Auskünfte umfassen Name, Vorname, Adresse und das Ein- 
oder Auszugsdatum.  
4 Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind auf Anfrage des Einwohneramtes zu 
unentgeltlicher Auskunft über den Wohnsitz der bei ihnen beschäftigten Personen 
verpflichtet, sofern diese ihre persönliche Meldepflicht nicht erfüllt haben.  
 

Auszug aus Verordnung: § 8 Melde- und Auskunftspflicht 

Dritter  
1 Die Meldung der Adresse schliesst die Angabe der betroffenen Wohnung ein 
(Stockwerk, Lage auf Stockwerk beziehungsweise, falls vorhanden, 
administrative oder physische Wohnungsnummer).  
2 Die Meldung kann schriftlich oder auf elektronischem Wege erfolgen.  
(Siehe auch RHG Art. 12!) 
 

  

§ 11 Datenaustausch 
1 Die Gemeinden tauschen die Daten bei Weg- oder Zuzügen von Einwohnerinnen 

und Einwohnern gemäss den Vorgaben des Bundes aus. 
2 Das Einwohneramt ist berechtigt, den Schulgemeinden und Stellen innerhalb der 

Gemeindeverwaltung sowie den Versorgungs- und Werkbetrieben die zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Daten aus dem Einwohnerregister 
weiterzugeben. 

3 Bei Zu-, Weg- oder Umzug von Personen, die einer anerkannten Landeskirche 
angehören, teilt das Einwohneramt der betreffenden Kirchgemeinde die 
notwendigen Daten mit. 

Im Thurgau sind die evangelisch reformierte und die römisch-
katholische Religionsgemeinschaft anerkannte Landeskirchen des 
öffentlichen Rechtes (§ 91 der Kantonsverfassung; RB 101).

 

§ 10 Datenlieferung an Kanton 
1 Die Gemeinden stellen die Daten des Einwohnerregisters dem Kanton in 

elektronischer Form zur Verfügung. 
2 Der Kanton kann die Daten für amtliche und statistische Zwecke nutzen und eine 

elektronische Plattform errichten. 
3 Die Gemeinden verarbeiten Meldungen, welche die Einwohnerregister betreffen, 

und senden die Mutationen anschliessend an die kantonale Fachstelle.

So ist gewährleistet , dass der Bund (BFS) jederzeit statistische 
Erhebungen und Auswertungen machen kann. In Abschnitt 4 des 
RHG ist geregelt wie die Daten bereitgestellt werden und 
insbesondere, wie (und wer) sie verwendet werden und an wen sie 
weitergegeben werden. (Big Brother is watching you)

 
Datenlieferung erfolgt verschlüsselt gemäss Verordnung §10 
 



 

 S. 12 

Datenaustausch §11 = RHG Art. 10 = Datenaustausch bei Umzug in verschlüsselter 
Form und elektronisch! Der Bund stellt für den Austausch eine Informatik- und 
Kommunikationsplattform zur Verfügung. (SEDEX) 
 
Absatz 2 und 3: Meldewesen der Gemeinde. Hier ist die gesetzliche Grundlage für 
die Berechtigung (Legalitätsprinzip) 
 
→ Im Thurgau sind die evangelisch-reformierte und die römisch-katholische 
Religionsgemeinschaft anerkannte Landeskirchen des öffentlichen Rechtes  
(§ 91 der Kantonsverfassung; RB 101). 
 

EWID und EGID = Eidgenössischer Wohnungsidentifikator / 

Eidgenössischer Gebäudeidentifikator? 
 
Auszug aus Verordnung 
§ 11 Administrative und physische Wohnungsnummerierung  
 
§ 12 Nachführung Wohnungsnummerierung  
Die Gemeinden führen die administrative oder physische Wohnungsnummer im 
eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (online mit Zugangscode). Sie 
müssen die EWID-Codes den Eigentümerinnen der Liegenschaften mitteilen (→ 
Nummer ist also nicht geheim!)  

 
§ 12 Daten für Wohnungsidentifikator  
1 Versorgungs- und Werkbetriebe sowie andere registerführende Stellen des 
Kantons und der Gemeinden, die über Daten zur Bestimmung oder Nachführung 
des Wohnungsidentifikators einer Person verfügen, stellen diese dem 
Einwohneramt unentgeltlich zur Verfügung.  
 
 
 
 
 

Chancen und Risiken der Registerharmonisierung 

Der gläserne Bürger 
 
Sind sie sich bewusst, dass wir alle eine Nummer haben (13-stellige AHV-Nummer 
die einmalig ist und nur uns zugeordnet werden kann) 
Diese Nummer wird im Personenstandsregister Infostar geführt (alle Daten 
aktuell). Die Daten werden mit dem Einwohnerregister abgeglichen 
(harmonisiert) und jeder Einwohner kann einem Gebäude und sogar einer 
Wohnung zugeordnet werden… Theoretisch können alle Identifikatoren 
miteinander  vernetzt werden: Ein Klick auf ein Gebäude und alle Daten der 
Bewohner sind ersichtlich, inklusive Vernetzung mit anderen Registern 
(Betreibungen, Krankheiten, Straftaten, Ausländerregister, Zivilstandsregister 
usw.) 
 
Wenn wir einen Chip bekämen bei der Geburt mit dieser Nummer = gläserner 
Bürger!  
 
Durch die Datenlieferung bzw. dem Datenaustausch ist gewährleistet, dass der 
Bund (BFS) jederzeit statistische Erhebungen und Auswertungen machen kann. In 
Abschnitt 4 des RHG ist geregelt wie die Daten bereitgestellt werden und 
insbesondere, wie (und wer) sie verwendet werden und an wen sie 
weitergegeben werden.  
 
Big Brother is watching you 
 
Fazit: Die Durchlässigkeit der Register bringt grosse Vorteile für die Verwaltung, 
birgt aber gleichzeitig grosse Risiken bezüglich der Einhaltung des Datenschutzes.  


