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eUmzugCH - Release Notes  
eUmzugCH Release 5.6 

   

 Januar 2022  

 

Version für Solothurner Gemeinden, überarbeitet durch die Stabsstelle E-Government 

des Kantons Solothurn. 
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Release Notes Release 5.6 (Neuer Ein-/Ausstieg) 
 

Am 6. Januar 2022 wurde der eUmzugCH Release 5.6 installiert.  

 

 

Neuer Einstieg & Ausstieg 
 

Einstieg 

 

Beim Einstieg werden neu bereits beide Adressen (Weg- und Zuzug) angegeben. Mit 

dem Button «Prüfen» wird überprüft ob in die entsprechenden Gemeinden umgezogen 

werden kann oder nicht. Zudem wird in einem kurzen Text angezeigt, was für die 

Umzugsmeldung bereitgehalten werden muss. 

 

Bei der Analyse der Bürgerinformationen auf der globalen und den kantonalen 

Starseiten haben wir festgestellt, dass sehr viele Informationen redundant vorhanden 

waren. 

 

Die Usability-Test habe aufgezeigt, dass die Bürger mit zunehmender Menge an 

Informationen diese umso weniger lesen. Wir haben die Informationen auf der Startseite 

so überarbeitet, dass die kantonsspezifischen Ergänzungen minimal gehalten werden 

können (max. 800 Zeichen), so dass den Bürgern die für Sie wichtigen Informationen kurz 

und übersichtlich dargestellt werden. 

Die entsprechenden Texte für den Kanton Solothurn wurden vom Betriebssupport des 

Kantons bereits überarbeitet. 
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Kantonale Informationen auf der Startseite: 

 

1. In der Rubrik «Bitte halten Sie Folgendes bereit» werden Dokumente genannt, 

welche im Zuzugskanton notwendig sind, angezeigt 

2. Die Voraussetzungen für den Wegzug werden unterhalb des Startknopfs 

angezeigt. 

3. Die Voraussetzungen für den Zuzug werden darunter angezeigt. 

 

Zieht man innerhalb eines Kantons um, werden unter den kantonalen Informationen 

einzig die Voraussetzungen beim Umzug innerhalb des Kantons angezeigt. 

Diese Texte sind kantonsweit einheitlich. 

  

1. 

2. 

3. 
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Im Schritt 3. (Neue Adresse) ist durch den neuen Einstieg die Zuzugs-Adresse bereits 

hinterlegt. 

 

Ausstieg 

 

Beim Ausstieg bekommt man Informationen wie es nun weitergeht. Zudem werden die 

E-Mail-Adressen der beiden Gemeinden verlinkt, damit man sich bei Fragen direkt dort 

melden kann. Der Beleg (PDF-Zusammenfassung) ist gleich wie bisher. 
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Mails 

 

Eingereicht: 

In den Mails, welche nach der Einreichung der Umzugsmeldung versendet werden, ist 

neu eine Checkliste vorhanden, welche Stellen man nun bereits informiert hat und 

welche man noch informieren muss. Einige Felder (z.B. Krankenkasse) sind dynamisch 

hinterlegt. Das heisst, wenn die Bürger entscheiden, dass die Adressänderung der 

Krankenkasse gemeldet werden darf, wird diese Stelle in der Checkbox (was noch 

gemeldet werden muss) nicht mehr anzeigt. 
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Zahlung: 

Ausser dem Design hat sich beim Bestätigungsmail der Zahlung nichts geändert. 

 

 

Abgeschlossen: 

Neu wird auch ein Bestätigungsmail versendet, wenn die Umzugsmeldung von den 

Gemeinden bearbeitet wurde. 
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Abgelehnt: 

Ebenfalls wird ein Mail versendet, wenn die Umzugsmeldung abgelehnt wurde. Darin ist 

nun die entsprechende Gemeinde E-Mail-Adresse verlinkt, damit man sich direkt dort 

melden kann. 


