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Lukas Steudler leitet die Geschäftsstelle
von egovpartner.zh.ch
Geschätzte Leserinnen und Leser
In unserem digitalen Zeitalter entspricht E-Government einem wachsenden
Bedürfnis und ist ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zu einer modernisierten
Verwaltung. Denn durch den Einsatz elektronischer Kommunikations- und
Informationstechnologien lassen sich Dienstleistungen für die Bevölkerung und
Wirtschaft effizient, kundennah und zukunftsgerichtet gestalten.
Tatsächlich zeigt sich der grösste Nutzen von E-Government für die Öffentlichkeit
und die Behörden in der elektronischen Abwicklung von Amtsgeschäften.
Um E-Government wirtschaftlich weiter zu entwickeln, haben der Kanton und
zahlreiche Zürcher Gemeinden die Zusammenarbeitsorganisation egovpartner.zh.ch
ins Leben gerufen. Im Zentrum steht die gemeinsame Planung und Umsetzung
von zeitgemässen Online-Angeboten. Dies mit dem Ziel, dass die Bevölkerung und
Unternehmen des Kantons die wichtigsten Amtsgeschäfte online, ohne Medienbruch und über eine Anlaufstelle tätigen können. Bisher haben sich bereits 140 der
168 Zürcher Gemeinden zu einer Zusammenarbeit mit egovpartner entschlossen.
Es freut mich sehr, Ihnen heute unseren neu geschaffenen «egovREPORT» vorstellen zu können. Mit diesem PDF-Journal wollen wir Sie regelmässig (ca. zweimal
im Jahr) über Projekte und Neuigkeiten rund um E-Government und egovpartner
auf dem Laufenden halten. Schwerpunktthema der ersten Ausgabe ist das Projekt
«eUmzugZH», das bis Ende dieses Jahres die elektronische Umzugsmeldung
flächendeckend im Kanton Zürich ermöglichen soll. Des Weiteren beleuchten wir
die Rolle der Verbände im E-Government-Prozess und informieren Sie über den
aktuellen Stand der bisher geplanten Projekte.
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Jetzt wünsche ich Ihnen eine informative Lektüre und freue mich über Ihre
Meinungen und Anregungen zur ersten Ausgabe von egovREPORT!
Ihr Lukas Steudler

PS: Falls Sie sich besonders für Themen rund ums E-Government interessieren,
empfehle ich Ihnen, unseren Newsletter zu abonnieren. Registrieren können Sie
sich gleich hier:
egovpartner.zh.ch / Registrierung Newsletter E-Government

eUmzugZH

Umziehen leicht gemacht – für die
Bevölkerung und Behörden!
Wer künftig im Kanton Zürich umzieht, kann sich unabhängig von Behördengängen und Öffnungszeiten bequem via
Internet an- und abmelden. Mit eUmzugZH haben der
Kanton und die Gemeinden einen neuen Online-Service geschaffen, der noch in diesem Jahr die elektronische Umzugsmeldung flächendeckend im Kanton ermöglichen soll.
Damit übernimmt der Kanton Zürich eine Vorreiterrolle in
der Schweiz.
Rund 600'000 Menschen ziehen in der
Schweiz jährlich um, davon 200'000 Personen im Kanton Zürich. So zählt ein
vereinfachtes Meldepflichtverfahren denn
auch zu den von der Bevölkerung am
meisten gewünschten E-GovernmentLeistungen. Diesem Bedürfnis wird der
Kanton Zürich in seiner E-GovernmentStrategie mit dem Projekt eUmzugZH
gerecht. Das von den Gemeinden zusammen mit dem Kanton entwickelte OnlineAngebot macht das Umziehen einfacher
und trägt damit auch einer zunehmenden
Mobilität der Bevölkerung Rechnung.

persönliche Schaltermeldung. Das neue
Online-Angebot bringt damit nicht nur für
die Meldepflichtigen Vorteile – auch die
Gemeinden profitieren. Denn durch ein
vereinfachtes Verfahren werden sie von
den Normfällen entlastet und können ihr
Dienstleistungsangebot attraktiver gestalten.

«eUmzugZH» als schweizweites Referenzmodell
Der Kanton Zürich hat mit eUmzugZH die
Vorreiterrolle in der Schweiz übernommen. Das Projekt wird in enger Abstimmung mit eUmzugCH von E-Government
Schweiz umgesetzt und soll als Referenzmodell für die anderen Kantone dienen.
Längerfristig soll die elektronische Umzugsmeldung in der gesamten Schweiz
eingeführt werden.

«

« Alle Dokumente für den Umzug
online mit ein paar wenigen Klicks
ausfüllen und versenden. Dies ist
meine Vorstellung einer kundenorientierten und unkomplizierten
Verwaltung.
Jacqueline Fehr, Vorsteherin der
Direktion der Justiz und des Innern

»
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Vorteile für die Bevölkerung und
Gemeinden
Mit eUmzugZH können sich die Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Zürich in Zukunft bequem via Internet anund abmelden. Die meldepflichtige Person erfasst ihre Weg- und Zuzugsdaten
online in einer einzigen Sitzung direkt
auf der kantonalen Transaktionsplattform
«ZHservices». Diese stellt den medienbruchfreien Datenaustausch zwischen
denn unterschiedlichen Einwohnerkontrollsystemen nach den nationalen Standards sicher. Mit eUmzugZH werden alle
bisherigen Varianten von elektronischen
Umzugsmeldungen und individuellen Lösungen ersetzt. Sowohl für die Einwohnerinnen und Einwohner als auch für die
Gemeinden reduziert sich so der Meldungseingang auf eUmzugZH und die

Das Vorhaben «eUmzugZH» lässt
sich nur dann erfolgreich umsetzen, wenn die beteiligten Fachspezialisten der kommunalen
Einwohnerdienste, deren Software-Anbieter und das Team der
kantonalen Transaktionsplattform
ZHservices sowie viele weitere
Netzwerk- und Schnittstellenpartner intensiv zusammenarbeiten.
So ist nicht so sehr das Fachliche
oder Technische die grosse Herausforderung in diesem Projekt –
sondern die Koordination und
konstruktive Mitarbeit aller externen Partner. Es freut mich, heute
sagen zu können, dass diese
Zusammenarbeit vorbildlich ist!
Lukas Weibel leitet das Projekt
eUmzugZH

»

Stand der Dinge
Nach erfolgreichem Abschluss der Testphase wird eUmzugZH im April 2016 bei
den ersten acht Zürcher Gemeinden aufgeschaltet. Ab Ende April folgen die Gemeinden der Einführungsphase II und ab
Juli jene der Phase III. Ziel ist es, bis Ende
2016 allen Zürcher Gemeinden die elektronische Umzugsmeldung als bürgernahen Online-Service anzubieten.

Der Online-Meldeprozess
im Überblick

Kurzfilm zu eUmzugZH
auf der Projektwebsite

Im Gespräch

Stefanie Zanolari über den Einzug
von eUmzugZH in Bülach.
Für die Einwohnerinnen und Einwohner von Bülach ist das
Stadtbüro die erste Anlaufstelle für alle Anliegen im Umgang mit der Stadt und deren Dienstleistungen. Stefanie
Zanolari leitet seit Mai 2015 das fünfköpfige Stadtbüroteam
und ist mitverantwortlich für die Umsetzung von eUmzugZH
bei der Stadt Bülach.
Stefanie Zanolari ist überzeugt von der
Einfachheit und Übersichtlichkeit,
welche eUmzugZH bietet.

Frau Zanolari: Wie viele Weg- bzw.
Zuzüge innerhalb des Kantons und
von ausserhalb hat Ihre Einwohnerkontrolle im Jahr zu bearbeiten?
Die Bevölkerung der Stadt Bülach wächst
kontinuierlich. Das freut uns natürlich
sehr! So konnten wir im Jahr 2014 insgesamt 1'927 Zuzüge gegenüber 1'467
Wegzügen verzeichnen. 63% der Neuzuzüger sind innerhalb des Kantons nach
Bülach umgezogen und 37% kamen von
ausserhalb.
Wann und durch wen haben Sie
vom Projekt eUmzugZH zum ersten
Mal erfahren?
Unser Stadtschreiber Christian Mühlethaler ist Mitglied des Fachrats von egovpartner und engagiert sich aktiv im
Bereich E-Government. Anfangs 2014 hat
er unsere Verwaltung über eUmzugZH
informiert und das Vorhaben zusammen
mit der damaligen Leiterin des Stadtbüros in die Wege geleitet. Im Mai 2015
konnte ich dann von meiner Vorgängerin
die Projektumsetzung übernehmen.
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Welche Vorteile hat das neue Online-Angebot für die Bevölkerung
und die Stadtverwaltung von Bülach?
Die Einwohnerinnen und Einwohner werden mit eUmzugZH ihre An- und Abmeldung unkompliziert, rasch und bequem
von Zuhause aus erledigen können. Und

dies rund um die Uhr. Im Gegensatz zu
unserem bisherigen Online Umzugsangebot müssen keine Logindaten angefordert und eingegeben werden. Damit
gewinnt eUmzugZH für die Bevölkerung
zusätzlich an Attraktivität.
Wenn alles reibungslos läuft, profitiert
unsere Verwaltung mit eUmzugZH von
verkürzten Abläufen sowie einfacheren
Amtswegen und Informationszugängen.
Auch werden wir in Zukunft bestimmt weniger Papierdossiers haben und stattdessen mit PDF-Dokumenten arbeiten.
Dies wird sich positiv auf die Effizienz und
Transparenz bei den Verwaltungsaufgaben auswirken.
Bülach nahm mit sieben Zürcher
Gemeinden an der Testphase zur
Einführung von eUmzugZH teil. Wie
gestaltete sich dieser Test, und
welche Erkenntnisse konnten gewonnen werden?
Ende November 2015 trafen sich die Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinden,
der Anbieter der Einwohnerkontrollsoftware und des Projektteams eUmzugZH in
der Kantonalen Verwaltung. Die mitgebrachten Systeme wurden zu einer Testumgebung zusammengeschlossen. Und
dann wurde fleissig getestet: Die einen
schlüpften in die Rolle umziehender Einwohner, während die anderen die Funktion der Einwohnerkontrolle übernahmen.

Am Ende des anspruchsvollen Testtages
hatten alle Gemeinden untereinander je
einen Zu- und Wegzug geprobt. Der Erfahrungsaustausch mit den Teilnehmenden war sehr lehrreich.
Der erste Testlauf hat gezeigt, dass die
Transaktionsplattform einfach, übersichtlich und verständlich aufgebaut ist. Einzelne Fehler und Unschönheiten konnten
gleich behoben werden – oder werden
bis zum nächsten Abnahmetest korrigiert.
Derzeit ist es noch nicht möglich, die eingehenden Daten automatisch in die individuellen EK-Lösungen einzulesen. Daran
wird in Zukunft noch gearbeitet.

Wann wird eUmzugZH in Bülach
eingeführt, und wie werden Sie die
Einwohnerinnen und Einwohner
über den neuen Online-Service informieren?
Im Januar und Februar 2016 finden noch
weitere Abnahmetests statt. Die Einführung von eUmzugZH ist für den April geplant – und alle Beteiligten sind sehr
zuversichtlich, dass es mit dem Termin
klappt. Die Einwohnerinnen und Einwohner von Bülach werden wir auf unserer
Website über den neuen Online-Service
informieren. Und wahrscheinlich publizieren wir noch einen entsprechenden Artikel im «Zürcher Unterländer».
Wird nach der Einführung von eUmzugZH eine persönliche Abmeldung
am Schalter des Stadtbüros auch
weiterhin möglich sein?
Auf jeden Fall! Denn schliesslich sind ja
nicht alle von Online-Angeboten so begeistert wie ich (schmunzelt)! Tatsächlich
gibt es noch viele Leute, die einen Besuch am Schalter dem Surfen im Internet
vorziehen. Und auch uns vom Stadtbüro
ist der direkte Kontakt zu den Menschen
sehr wichtig. Die persönliche Beratung
wird von unseren Kunden geschätzt –
und darauf möchten wir nicht verzichten!

Wo sehen Sie den Nutzen in der Zusammenarbeit mit egovpartner?
Der elektronische Geschäftsverkehr und
der Datenaustausch zwischen Kanton,
Gemeinden und Städten werden ausgebaut und weiterentwickelt. E-Government
bringt allen Vorteile – der Bevölkerung,
Wirtschaft und Verwaltung. Die elektronische Drittmeldung ist ja bereits erfolgreich eingeführt, und auch bei der
Planung und Umsetzung zukünftiger Projekte können wir auf die vielseitige Unterstützung durch egovpartner zählen.
E-Government entspricht einem
Bedürfnis und gewinnt an Bedeutung. eUmzugZH ist ein aktuelles
Beispiel hierfür. Welche weiteren
Online-Dienstleistungen könnten
Sie sich vorstellen?
Die Stadt Bülach hat bereits heute ein
breites Online-Angebot. eUmzugZH wird
dieses bedürfnisgerecht erweitern. Hier
könnte ich mir noch die Online-Anmeldung für ausländische Staatsangehörige
vorstellen, was bisher nicht möglich ist.
Oder die Pass- und ID-Beantragung via
Internet. Und wenn ich an das Freizeitangebot von Bülach denke: Saisonkarten
und Tickets für das Frei- und Hallenbad
oder die Eisbahn könnten bequem online
bestellt und gleich ausgedruckt werden.
Ich bin sicher, es gibt noch viele Möglichkeiten für bürgernahe E-GovernmentProjekte.

Bülach – die junge alte
Stadt.
Die Stadt Bülach liegt auf 428 Meter ü. M.
am Fuss des Dättenberges im Zürcher
Unterland. Mit rund 19'000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist Bülach das wirtschaftliche Zentrum der Region. Bereits
im Jahr 811 erstmals urkundlich erwähnt,
besitzt die Stadt eine über 1200-jährige
Geschichte. Hohe Lebensqualität, eine
intakte Natur, breite Angebote für Arbeit,
Bildung, Gesundheit, Wohnen und Freizeit sowie die gute Verkehrserschliessung
und Nähe zum Flughafen zeichnen Bülach aus. Die ebenso malerische wie belebte Altstadt ist bekannt für ihre
historischen Riegelbauten. Seit 1999
trägt die Stadt Bülach das Qualitätslabel
«Energiestadt».
Website der Stadt Bülach

Frau Zanolari, herzlichen Dank für
das Gespräch!

Die Benutzerführung in eUmzugZH
hat sich während der Testäufe bewährt,
weitere Optimierungen werden bis zur
Inbetriebnahme ausgeführt.
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Partner

Zusammenarbeit

Die Verbände als Brückenbauer
und Wissensträger.

Projektportfolio

Das laufend aktualisierte
Um E-Government erfolgreich voranzutreiben und umzuset- Portfolio bietet eine Überzen ist eine enge Zusammenarbeit zwischen sämtlichen sicht zu den Projekten von
Akteuren gefragt. Verbände und Organisationen sind be- egovpartner.zh.ch.
deutende Partner im E-Government-Prozess.
Im Portfolio lassen sich Phase, Status
Verbände bündeln die Interessen ihrer
Mitglieder zum Erreichen gemeinsamer
Ziele und übernehmen eine wichtige
Brückenfunktion zwischen Gesellschaft,
Politik und Wirtschaft. So fördern diverse
Verbände und Organisationen auf Ebene
Bund, Kantone und Gemeinden die Entwicklung von E-Government und sind
aktiv in die Umsetzung der Vorhaben involviert. Als Partner, Vermittler und Kommunikatoren bieten sie spezifisches
Expertenwissen und fachliche Beratung
bei der erfolgreichen Realisierung zeitgemässer E-Government-Lösungen. Das
Projekt eUmzugZH wird von den folgenden Verbänden unterstützt:
Verband der Gemeindepräsidenten
des Kantons Zürich GPV
Verband Zürcher Einwohnerkontrollen VZE
Verband Zürcher Gemeindeschreiber und Verwaltungsfachleute VZGV
Interessengemeinschaft Zürcher
Gemeinden IG ICT
Verband Schweizerischer Einwohnerdienste VSED

Kantonale Verbände zu
eUmzugZH:

Mehr Komfort für die Bevölkerung
und Gemeinden.

« Durch eUmzugZH wird nicht nur
ein höherer Komfort im Umgang
mit den Amtsstellen erreicht.
Der «service public» vereinfacht
sich deutlich und die Einwohnerinnen und Einwohner werden von
unnötig empfundenen Schalterbesuchen entlastet. Der Kanton
Zürich und die Zürcher Gemeinden suchen immer wieder Lösungen, die sich für die Bevölkerung
positiv auswirken. Gemeinsam
packen sie die Chancen für Verbesserungen.
Jörg Kündig, Präsident Verband der Gemeindepräsidenten des Kantons Zürich,
Gemeindepräsident Gossau ZH

»

Jede Gemeinde die zusagt, stärkt
das Projekt!

eUmzugZH als Messlatte für EGovernment-Projekte.

licht ein Kernanliegen der IG ICT:
Eine gemeinsame Lösung für alle
Gemeinden und Städte im Kanton
Zürich. Besonders der flächendeckende Einbezug der nationalen
Transportlösung sedex macht
diese Anwendung zur Vorreiterin
und Messlatte für weitere
E-Government-Projekte.
Andrea Carlo Mazzocco,
Präsident IG ICT

»
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egovpartner.zh.ch / Projekte

Über egovpartner:
Um E-Government wirtschaftlich
weiter zu entwickeln, haben der
Kanton und zahlreiche Zürcher Gemeinden die Zusammenarbeitsorganisation egovpartner.zh.ch ins
Leben gerufen. Im Zentrum steht die
gemeinsame Planung und Umsetzung
zeitgemässer Online-Angebote.
Haben Sie Fragen, Anregungen
oder eigene Ideen für E-GovernmentProjekte?
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:
Staatskanzlei des Kantons Zürich
Stabsstelle E-Government
egovpartner.zh.ch
Lukas Steudler
Neumühlequai 10 / Postfach
8090 Zürich

« e – ein kleiner Buchstabe, der so
« Das Projekt eUmzugZH verwirk-

und Tendenz der laufenden Projekte ablesen. Darüber hinaus finden Sie hier
auch eine Projektideenliste samt Eingabemöglichkeit sowie eine Übersicht bereits abgeschlossener Projekte.

vieles zu verändern vermag. eUmzugZH ist Innovation und Zukunft,
der VZE wird dieses Projekt weiterhin motiviert unterstützen. Es
werden alle Gemeinden dazu benötigt, am gleichen Strick zu ziehen und gemeinsam den «e-Weg»
zu gehen. Mit jeder Zusage gewinnt das Projekt an Stärke!
Remo Buob, Präsident Verband Zürcher
Einwohnerkontrollen

»

Telefon +41 43 259 59 53
lukas.steudler@sk.zh.ch

