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Release Notes Release 6.3 (Pflichtdokumente) 
 
Am 21 Juni 2022 wird der eUmzugCH Release 6.3 installiert.  
 
 
Der Release beinhaltet folgende Neuerungen: 
 

• Pflichtdokumente pro Kanton  
• Link Strassenverkehrsamt 
• Upgrade Java 11 und Spring Java Upgrade 
• weitere kleine Anpassungen 

 

1 Pflichtdokumente pro Kanton  

Bisher konnten entweder alle Dokumente als «zwingend» oder alle Dokumente als 
«optional» konfiguriert werden, wobei die Einstellung «zwingend» nur auf 
Gemeindeebene möglich war. 
 
Neu sollen die Dokumente einzeln als «zwingend» oder «optional» konfiguriert werden 
können und es besteht somit die freie Wahl, welche Dokumente Pflichtdokumente sind 
und welche nicht. Dies wird neu auf Ebene Kanton umgesetzt. Das heisst, der Kanton 
konfiguriert die Dokumente und diese gelten dann für alle Gemeinden. 
 
Die Dokumente werden also neu über «Konfiguration» - «Kanton» - «Dokumente» 
konfiguriert: 
 

 
 
Navigieren Sie bei einem Dokument auf das Bleistift-Icon um das einzelne Dokument zu 
bearbeiten. 
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Wenn nun ein Dokument konfiguriert wird, kann einzeln definiert werden, ob das 
Dokument Pflicht (zwingend) ist oder nicht. Dies wird beim Feld «Einreichen der 
Dokumente» eingestellt. 
 

 
 
 
Wichtig: 
 
Art der Wohnsituation 
Bei der Wohnsituation kann folgendes ausgewählt werden: 
[leer] = kein Einfluss 
1 = Eigentum 
2 = Miete 
3 = Untermiete 
Werden die Dokumente „Kopie Mietvertrag“ oder „Bestätigung Eigentümer (bei 
Untermiete)“ als Pflichtdokumente konfiguriert, ist es zwingend, die Wohnsituation, bei 
der das Dokument hochgeladen werden muss, korrekt zu hinterlegen. Ansonsten kann 
bspw. ein Eigentümer seine Umzugsmeldung in die eigene Wohnung nicht mehr über 
eUmzugCH melden, da er dafür ein Mietvertrag benötigen würde. 
 
Umzugstyp 
Wird beim bei «Umzugstyp» nichts angepasst, gilt die Konfiguration für alle Umzugstypen 
(sichtbar auf der linken Seite). Sobald mindestens ein Umzugstyp ausgewählt und mittels 
Pfeilbutton auf die rechte Seite verschoben wird, wird das Dokument nur bei den 
ausgewählten Umzugstypen angezogen (sichtbar auf der rechten Seite). 
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2 Link Strassenverkehrsamt 

Im Bestätigungsmail an den Bürger ist neu ein Link auf das Strassenverkehrsamt 
hinterlegt. Der Link ist beim Punkt «Weitere Behörden» zu finden: 
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