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Verordnungsentwurf zum Bundesgesetz über die Harmonisierung der 
Einwohnerregister und anderer amtlicher Personenregister (RHV) 
Anhörung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie den Städteverband zur oben erwähnten schriftlichen Anhörung 
eingeladen haben. Allerdings gestatten wir uns, darauf hinzuweisen, dass die Frist für die 
Stellungnahme von knapp einem Monat es unserem Verband nicht erleichtert hat, eine 
repräsentative Stellungnahme im Mitgliederkreis einzuholen. Gerne nehmen wir aber in dieser für 
die Städte und Gemeinden wichtigen Frage nachfolgend Stellung. 
 
 
 
Registerharmonisierungsverordnung RHV 
 
 
Artikel 2 Begriffe 
Die Kollektivhaushalte sind nicht abschliessend aufgeführt. Folgende Kollektivhaushalte fehlen: 
• Studentenheime 
• Hotels und Pensionen 
• Klöster und Unterkünfte religiöser Vereinigungen 
• Baracken- und Mitarbeiterunterkünfte 
• Zentren für Asylsuchende 
 
 
Artikel 8 Datenlieferung der Einwohnerregister an das BFS 
 
Gemäss Abs. 1 sind die Daten nach Art. 6 RHG dem BSF viermal jährlich zu liefern. Hier stellt 
sich die Frage, ob die quartalsweise Lieferung von Daten aus rund 2'700 Gemeinden alle 3 
Monate wirklich notwendig und verwaltungsökonomisch sinnvoll ist.  
Weiter vermag die vorgesehene vierteljährliche Datenlieferung den Ansprüchen des  
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Datenaustauschs zwischen den Gemeinden via der Informations- und Kommunikationsplattform 
Secure date exchange; sedex (Umzugsmeldungen von der Wegzugs- in die Zuzugsgemeinde) 
nicht zu genügen. Zumindest für jene Kantone und Städte, die mit dem Gemeinderegistersystem 
(GERES) die Basis für die laufende Nachführung geschaffen haben, muss der Bund ebenfalls 
die laufende Datenübermittlung und Datennachführung ermöglichen, beziehungsweise garantie-
ren. Die Kantone und Gemeinden tragen wesentliche Kosten der Registerharmonisierung. Sie 
haben Anspruch darauf, nun auch in den im Rahmen der Diskussion über die Register-
harmonisierung stets hervorgehobenen Nutzen des erleichterten Datenaustauschs (elektronische 
Umzugsmeldungen) zu kommen. 
 
Zu Abs. 2 
Die den Gemeinden eingeräumten Fristen sind unrealistisch: Die Daten mit dem Ereignisdatum 
bis zum Stichtag sind spätestens nach drei Wochen vollständig abzuliefern, wobei davon ausge-
gangen wird, dass die Meldepflichtigen sich innert zwei Wochen bei der Gemeinde melden und 
der Gemeinde eine Woche zur Vornahme der Mutation bleibt.  
 
Zu Abs. 3 
In Kantonen und Gemeinden, die ihre Mutationen laufend melden (vgl. Bemerkungen zu 
Absatz 1), bedeutet die vierteljährliche Lieferung eines vollständigen Datensatzes einen 
überflüssigen Zusatzaufwand, auf den zu verzichten ist. Der Absatz ist entsprechend 
anzupassen. 
 
 
Artikel 9 Meldepflichten 
 
Mit diesem Artikel müssen die Kantone Vorschriften erlassen, mit denen die so genannten 
Kollektivhaushalte verpflichtet werden, per Ende Jahr den Einwohnerkontrollen alle Bewoh-
nerinnen und Bewohner zu melden, die sich seit mindestens 3 Monaten bei ihnen aufhalten.  
Im Kommentar zum Verordnungsentwurf ist zu lesen, dass damit die Leiterinnen und Leiter von 
den in Art. 2 definierten Kollektivhaushalten verpflichtet werden, der Meldepflicht beim Einwoh-
nerregister stellvertretend für ihre Bewohner nachzukommen … . 
 
Zum einen würde nun mit diesem Artikel die heute auch durch das Registerharmonisierungs-
gesetz geltende und in allen Kantonen verankerte persönliche Meldepflicht ausgehöhlt. In der 
Praxis wird dies zu Verwirrung und zusätzlichem Verwaltungsaufwand führen.  
 
Zum andern müssten Aufenthalt oder Unterbringung in diversen Institutionen, welche in wohn-
sitzrechtlicher Hinsicht eine völlig unterschiedliche Bedeutung erlangen, gleich behandelt 
werden.  
 
Die in Art. 2 lit.a, Punkt 1-4 genannten Fälle sind im Melderecht relevant. Mit dem Umzug 
beispielsweise in ein Alters- oder Pflegeheim oder in eine Institution für Behinderte wird in den 
meisten Fällen eine Niederlassung, allenfalls ein Aufenthalt begründet. Gerade dies ist in der 
Praxis von den Einwohnerkontrollen im Einzelfall gestützt auf die persönliche Meldepflicht oder 
anhand der Meldepflicht der betreffenden Institution (die so genannte Drittmeldepflicht) sorgfältig 
abzuklären. Die entsprechende Registrierung der meldepflichtigen Person kann unverzüglich 
mit einer Niederlassung oder einem Aufenthalt vorgenommen werden.  
 
Die Aufhebung der persönlichen Meldepflicht in diesen Fällen hätte zur Folge, dass die 
Aktualität der Einwohnerregister nicht mehr gegeben ist. Dies wiederum würde sich ganz 
gravierend in anderen Verwaltungsbereichen (Steuerämter, Fürsorgebereich usw.) 
auswirken. 
 
Ein anderes Problem ergibt in den Fällen nach Art. 2 lit. a, Punkt 5 und 6. Der Aufenthalt in 
Spitälern, Heilstätten und ähnlichen Institutionen im Gesundheitsbereich und insbesondere in 
Institutionen des Straf- und Massnahmenvollzugs begründet à priori keine Meldeverhältnis. In 
Anlehnung an die zivilrechtlichen Reglungen im ZGB stellen diese Aufenthalte auch im öffent-
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lichen Recht gar keinen Wohnsitz im engeren Sinne dar. Vielmehr wird hier von einem Aufenthalt 
zu einem Sonderzweck gesprochen.  
Weil es sich in diesen Fällen - selbst dann, wenn die Unterbringung in einer solchen Institution 
länger als 3 Monate dauert - um keinen Wohnsitz und schon gar nicht um die Begründung einer 
Niederlassung oder eines Aufenthaltes im melderechtlichen Sinn handelt, entfällt von vornherein 
eine Meldepflicht.  
 
Diese Personengruppen dürfen von den Einwohnerkontrollen nicht registriert werden, 
weil sich dafür keine gesetzliche Grundlage findet.  
 
Die Meldungen aus den Kollektivhaushaltungen würden demzufolge durch die Gemeinden ein-
fach ans BFS weitergereicht. Eine Überprüfung dieser Daten oder gar eine Registrierung käme 
aus den oben dargelegten Überlegungen nicht in Frage. Weil es sich um nicht registrierte Daten 
handelt, könnte auch die Übermittlung via sedex nicht in Betracht gezogen werden. Es scheint, 
dass es effektiver und effizienter ist, wenn die Meldungen der Kollektivhaushalte über ihre 
Dauergäste, wie bis anhin, direkt an BFS erfolgen. 
 
Wir beantragen Ihnen deshalb, entweder Artikel 9 ersatzlos zu streichen oder zwingend 
dahingehend zu ergänzen, dass die jährlichen Meldungen der Leiter und Leiterinnen von 
Kollektivhaushalten die persönliche Meldepflicht der Personen nicht ersetzt und auch 
nicht tangiert. 
 
 
Artikel 10 Validierung der Daten für die Statistik; Abs. 4 
 
Es ist zwingend notwendig, dass die Plausibilisierungsregeln veröffentlicht werden. Dadurch 
haben die Einwohnerkontrollen im Vorfeld nochmals die Möglichkeit, ihre Daten zu überprüfen 
und zu überarbeiten.  
 
 
Artikel 12 Anschlussadapter; Abs. 3 
 
„Die (…) zuständigen Amtsstellen tragen die Kosten für die Installation und den Unterhalt des 
Anschlussadapters sowie für die Anpassung ihrer Registersoftware und –hardware selber.“  
 
Durch die registergestützte Volkszählung spart der Bund erhebliche Kosten zu Lasten der 
Gemeinden ein (vor allem sog. ‚overhead costs’). Wir sind der Auffassung, dass der Bund einen 
ebenso grossen Nutzen aus den Statistik-Daten zieht und die anfallenden Kosten nicht 
vollumfänglich auf die unteren Stufen überwälzen darf. Wir beantragen deshalb folgende 
Änderung:  
 
Der Bund beteiligt sich an den für die kantonalen und kommunalen Register zuständigen  
Amtsstellen anfallenden Kosten für die Installation und den Unterhalt des 
Anschlussadapters.  
 
 
Artikel 15 Nutzung zu weiteren behördlichen Zwecken 
 
Es ist festzuhalten, dass die Verwendung von sedex zur elektronischen Weiterleitung von 
Umzugsmeldungen zwischen Gemeinden zur Registerharmonisierung im engeren Sinne gehört 
und damit zu keiner Gebührenerhebung führen darf. 
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Artikel 26 Statistische Nutzung durch Kantone und Gemeinden 
 
Der Schweiz. Städteverband geht davon aus, dass die Datenlieferungen unentgeltlich erfolgen 
werden.  
 
 
Artikel 28 Fristen; Absatz 1 und 2 
 
Wir nehmen zur Kenntnis, dass der Bund die Informations- und Kommunikationsplattform Secure 
data exchange (sedex) unentgeltlich zur Verfügung stellt. Damit wird der Datenaustausch 
zwischen den Registern untereinander und den Registern mit dem Bundesamt für Statistik 
sichergestellt. Der Betrieb und die Funktionsweise von sedex entsprechen vollumfänglich den 
hohen Anforderungen des Datenschutzes.  
Es ist jedoch unklar, welche finanziellen Aufwendungen die Gemeinden zu tragen haben. 
 
 
Artikel 17 
 
In Absatz 1 ist zu präzisieren, dass der Erhalt der digitalen Identität kostenlos ist (… erhalten 
eine digitale Identität kostenlos.). 
Die Vergabe der digitalen Identität muss für die Gemeinden ohne Kostenfolgen bleiben. 
 
 
 
Änderung der Verordnung vom 31. Mai 2000 über das eidgenössische Gebäude- und 
Wohnungsregister 
 
Die GWR-Verordnung wird in Art. 7 Abs. 1 des Vernehmlassungsentwurfs dahingehend ge-
ändert, dass die Daten nicht mehr «laufend, mindestens jedoch einmal pro Jahr» aktualisiert 
werden müssen, sondern «laufend, mindestens jedoch vierteljährlich».  
 
Absatz 2 regelt die Nachführung und Qualitätssicherung, wird aber inhaltlich nur formal ver-
ändert. Wie bisher wird festgehalten, dass Kantone und Gemeinden dem Bund alle notwendigen 
ergänzenden Angaben zur Qualitätssicherung zu liefern haben.  
 
Der (unveränderte) Absatz 3 deklariert, dass die Meldung von Neu- und Umbauten sowie Abbrü-
chen in Koordination mit der Bau- und Wohnbaustatistik des Bundesamtes erhoben werden.  
 
Durch die Veränderung in Absatz 1 ergibt sich die implizite Änderung der Absätze 2 und 3, dass 
die Lieferung von Neubauten, Umbauten und Abbrüchen sowie die notwendigen Angaben zur 
Qualitätssicherung ebenfalls vierteljährlich zu erfolgen hat. 
 
Die laufende, mindestens jedoch vierteljährlich zu erfolgende Aktualisierung gemäss Art. 7 
Abs. 1 ist vertretbar und dient einer raschen Aktualisierung. 
 
Was die Lieferung der für die Nachführung und Qualitätssicherung des GWR notwendigen 
Angaben betrifft, so führt diesbezüglich eine mindestens vierteljährliche Lieferung (statt einer 
jährlichen Lieferung) zu einem deutlich höheren Aufwand. Es drängt sich daher die folgende 
Anpassung in Abs. 2 und 3 auf: 
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Art. 7 Abs. 2 und 3 
2 Die Kantone und Gemeinden liefern dem Bundesamt mindestens jährlich die für die 

Nachführung und die Qualitätssicherung des GWR notwendigen Angaben, soweit 
diese dem Bundesamt nicht aus einem im Sinne von Artikel 2 anerkannten Register 
oder aus anderen Quellen bekannt sind. 

3 Angaben zu Neubauten, Umbauten und Abbrüchen werden aufgrund der Baube-
willigungs- und Bauabnahmeverfahren in den Kantonen und Gemeinden dem 
Bundesamt mindestens vierteljährlich gemeldet.  

 
Gerne erwarten wir eine Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 
 
 

Mit freundlichen Grüssen 
 
SCHWEIZERISCHER STÄDTEVERBAND 
Direktor Adjunktin 
 
 
 
Dr. U. Geissmann B. Santschi-Hutzli 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Marcel Guignard, Präsident SSV, Aarau 
Statistik Stadt Zürich 
Bevölkerungsamt Stadt Zürich 
Schweizerischer Gemeindeverband, Schönbühl 


