
Registerharmonisierung 
 
Mitteilung 04-2015 
 

Einwohnerkontrolle – Erinnerung von einigen 
Regeln 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Seit über 5 Jahren, wurde die FriPers-Plattform in Betrieb genommen. Dank Ihrer regelmässigen und 
sorgfältigen Arbeit, verläuft sich die allgemeine Inbetriebnahme (Übermittelung von Ereignissen und 
Korrekturen) gut. Dennoch, wie in allen komplexen Prozeduren, gibt es noch einige Sachen und/oder 
Details in Erinnerung zu rufen, damit sich auch weiterhin alles gut, wenn nicht noch besser, verläuft. 
 
1 Umzüge 
1.1 Zuzug und Wegzug zwischen Gemeinden 
Eine Person verlässt die Gemeinde X im Prinzip am letzten Tag des Monats, und kommt in seiner 
neuen Gemeinde Y am nächsten Tag, d.h. D-Day+1. 
Nach dem Prinzip, dass die Gemeinden die Kohärenz der Daten der Anwesenheit einer Person in der 
Schweiz im Falle eines Umzuges gewähren müssen, und dass diese Person nicht gleichzeitig in zwei 
verschiedenen Gemeinden in Niederlassung sein kann, ist es unerlässlich, dass diese Regel 
eingehalten wird. 
 
Zu diesem Zweck, senden wir Ihnen regelmässig eine Datei mit den Zuzüge und Wegzüge in Ihrer 
Gemeinde wo diese Regel nicht eingehalten wurde. Es liegt in Ihrer Kompetenz mit den von diesen 
Personen betroffenen Gemeinden die Fälle auszuschauen und raschmöglichst zu lösen. 
 
1.2 Umzug innerhalb der Gemeinde 
Jede Person die eine Adressänderung innerhalb seiner Wohnsitzgemeinde (Haupt- oder 
Nebenwohnsitz) meldet, muss eine neue EGID/EWID und ein Umzugsdatum  zugewiesen werden. 
Dieses Prinzip gilt ebenfalls für eine Person, die, nach seinem Transfer in einem Altersheim, im 
administrativen Haushalt transferiert wird. 
 
2 Änderung des Domizilstyp 
2.1 Nebenwohnsitz zu Hauptwohnsitz  
Um den Status einer Person von Nebenwohnsitz zu Hauptwohnsitz in der Gemeinde zu ändern, muss 
die Meldung via « Umwandlung Meldeverhältnis » (changeResidenceType) gemeldet werden.  
 
2.2 Hauptwohnsitz zu Nebenwohnsitz 
Um den Status einer Person von Hauptwohnsitz zu Nebenwohnsitz in der Gemeinde zu ändern, 
müssen: 
a) Wegzug zur Hauptwohnsitzgemeinde melden, im Prinzip am letzten Tag des Monats. 
b) Eine eCH-93 Meldung an die von der weggezogene Person gemeldete Hauptwohnsitzgemeinde 
    generieren, insofern es die kommunale Software erlaubt. 
c) Zuzug in Nebenwohnsitz melden kommend von der Hauptwohnsitzgemeinde, im Prinzip am 1. Tag 
   des folgenden Monats, D-Day+1. 
 
3 Ausländer 
3.1 Einbürgerung eines Ausländers 
Um dies zu tun, muss die Meldung « Einbürgerung Ausländer » (naturalizeForeigner) gemeldet 
werden und zwingender Angabe vom Heimatort, Erwerbsdatum und Erwerbsgrund 
 
 
 



3.2 Verlängerung Aufenthaltsbewilligung 
Meldung senden « Verlängerung Ausländerbewilligung » (renewPermit) für eine Person die die 
gleiche Kategorie  behält aber mit einem neuen Gültigkeitsdatum. 
 
3.3 Wechsel Ausländerkategorie 
Meldung senden « Wechsel Ausländerkategorie » (changeResidencePermit) für eine Person, die die 
Ausländerkategorie wechselt  (von B-Ausweis auf C-Ausweis, zum Beispiel) und eventuell das 
Gültigkeitsdatum. 
 

3.4 Korrektur Aufenthaltsbewilligungsdatum oder Aus länderkategorie 
Meldung senden « Korrektur Aufenthaltsbewilligung » (correctResidencePermit) für eine Person, bei 
welcher ein Typfehler aufgetreten ist betreffend Ausländerkategorie oder Bewilligungsdatum. 
 
4. Alters- und Pflegeheim und Heim für Behinderte 
4.1 Zuzug 
Mit jedem neuen Zuzug, übermittelt die Verwaltung des Kollektivhaushalts der Einwohnerkontrolle der 
Gemeinde, die folgenden Elemente: 
- Name 
- Vorname 
- Geburtsdatum 
- Sex 
- Nationalität 
- Gemeinde Hauptwohnsitz und Gemeinde Nebenwohnsitz 
- Zuzugsdatum 
- AHVN13 (wenn bekannt) 
 
Der Einwohnerkontrolle-Beamte unternimmt die notwendigen Schritte mit der Hauptwohnsitzgemeinde 
der betroffenen Person um die erforderlichen Dokumente zu erhalten um die diesbezügliche 
Einschreibung vorzunehmen, im Prinzip in Nebenwohnsitz mit Angabe der Hauptwohnsitzgemeinde, 
oder in Hauptwohnsitz. 
 
4.2 Wegzug/Tod 
Beim Wegzug oder Tod einer Person, übermittelt die Verwaltung des Kollektivhaushalts der 
Einwohnerkontrolle der Gemeinde, die Vor- und Nachnamen der betroffenen Person und das 
Wegzugsdatum, resp. Todesdatum um die notwendigen Anpassungen im Einwohnerregister 
vorzunehmen. 
 
Diese Grundsätze wurden mit der Vereinigung Freiburgischer Alterseinrichtungen (AFIPA/VFA) 
festgelegt. Rückblickend auf die letzten 5 Jahren und die Rückmeldungen von einigen Gemeinden, 
sind diese Grundsätze nicht immer von einem oder anderen der betroffenen Parteien angewandt. 
Daher, parallel zu dieser Mitteilung, sind wir bei der AFIPA/VFA interveniert, damit die Verwaltungen 
ihre Rolle voll spielen. 
 
Die Anmeldung und eine ordnungsgemässe Verwaltung der Zuzüge, Wegzüge und Todesfälle in den 
Alters- und Pflegeheime sind insbesondere noch wichtiger, da Sondierungsgespräche im Gang sind 
mit den Behörden die für die Sicherheit der Bevölkerung verantwortlich sind (Feuerwehr, Schutzdienst 
der Bevölkerung/Krisenverwaltungszelle), um ein System, basiert auf FriPers, zu entwickeln, damit sie 
von den aktuellsten Informationen über die Zahl der möglicherweise betroffenen Personen in einem 
bestimmten Gebiet im Falle von schweren Unfällen verfügen können. 
 
4.3 Einwohner in der Gemeinde und wohnhaft in einem  Alters- und Pflegeheim ausserhalb 
der Gemeinde 
Wenn die Person seine Papiere in der Gemeinde hinterlässt, muss sie im Sammelhaushalt  registriert 
werden. Diese Änderung erfordert ebenfalls eine Anpassung in der Zuordnung seiner EGID/EWID 
(999 999 999/999). Aus administrativer Sicht, verlässt diese Person sein ehemaliges Domizil um in die 
Gemeindedossiers « einzutreten ». Dies wird zu einem Umzug innerhalb der Gemeinde verglichen 
und sollte daher auch ein Umzugsdatum zugewiesen  werden zum Zeitpunkt wo die Gemeinde die 
Änderung im EWR einträgt. 
 
 



5. Pflegepersonal in den  Alters- und Pflegeheime u nd andere Pflegeheime  
Wenn eine Pflegeperson wohnt und gibt als Domiziladresse das Alters- und Pflegeheim, das Heim für 
Behinderte oder das Krankenhaus in der Gemeinde, die Zuweisung von EGID, EWID und 
Haushaltstyp für die betreffende Person muss wie folgt sein: 
EGID : der Institution 
EWID : 999 
Haushaltstyp : Privathaushalt 
 
6.  Internate und Studentenheime, Kloster und Unter künfte für Kongregationen und andere 
religiöse Vereinigungen 
Die Bewohner dieser Kollektivhaushalte, wie andere Bürgerinnen und Bürger, müssen sich bei der 
Einwohnerkontrolle anmelden um sich entweder in Hauptwohnsitz oder Nebenwohnsitz zu registrieren 
mit allen erforderlichen Unterlagen. Dasselbe geschieht bei ihrem Wegzug. Diese Personen haben 
den diesbezüglichen EGID des Kollektivhaushalt und EWID 999. 
 
7. Sammelhaushalt 
Der Sammelhaushalt ist, aus statistischen Gründen, ein fiktiver Haushalt (es gibt nur ein 
Sammelhaushalt pro Gemeinde). Er umfasst einerseits die in der Gemeinde formellen angemeldeten 
Personen, die aber nicht in der Gemeinde leben, wie zum Beispiel Personen die in einem Alters- und 
Pflegeheim in einer anderen Gemeinde leben, und anderseits, die Obdachlosen. 
 
Die Zuweisung von EGID, EWID und Haushaltstyp für die betreffende Person muss wie folgt sein: 
EGID : 999 999 999 
EWID : 999 
Haushaltstyp : Sammelhaushalt (Code 3). 
 
8. Asylbewerber 
8.1 Bewilligung N 

• Sind nicht im Einwohnerregister der Gemeinde einzutragen. 
• Alle Mutationen werden dem BMA durch die betreffende Person selbst oder durch die 
      Organisation, welche die Asylsuchenden beherbergt, gemeldet: ORS Service AG 
      Freiburg: http://www.ors.ch/de-CH/etc/Kontakt 
• Das BMA stellt der Gemeinde ausschliesslich zu Informationszwecken eine Kopie der  
 Bewilligung zu. 

 
Muss oder will die Gemeinde trotzdem aus administrativen Gründen Asylbewerber mit Ausweis N in 
seine Gemeindesoftware aufnehmen, so kann sie dies tun, aber nur unter der Bedingung, dass diese 
Personen nicht in den eCH94- und eCH99-Dateien erscheinen, die dem BFS geliefert werden. Diese 
Personen müssen also so aufgenommen, d.h. codiert werden, dass sie nicht im Einwohnerregister 
(EWR) erscheinen, d. h. weder als Niedergelassene noch als Aufenthalter. 
 
8.2 Bewilligung F 
Ein Asylbewerber mit einer F-Bewilligung wird gleich wie alle Ausländer gemäss das Bundesgesetz 
über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) behandelt. Er wird im kommunalen EWR eingetragen 
mit allen erforderlichen Informationen und ihm wird ein EGID/EWID zugewiesen, gemäss die besetzte 
Wohnung: EGID/EWID der Wohnung; in einem Heim: EGID vom Heim, EWID 999 und Haushalttyp: 
kollektiv. 
 
 
Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich einfach an. 
 

 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und freundliche Grüsse. 
 
 
 
Freiburg, den 6. Oktober 2015 

 
 


