
 
 

 

 INFOBRIEF 

Dezember 2006 
 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 

 
„Unsere Wünsche sind die Vorboten der Fähigkeiten, die in uns liegen“. 
Johann Wolfgang von Goethe 

 
Wir haben Ihnen vor einigen Wochen einen Fragebogen zur letzten Tagung im Fachbe-
reich Einwohnerkontrolle zugestellt. Ziel der Befragung war es, herauszufinden, in wel-
chen Bereichen Sie zufrieden waren, welche Probleme anzugehen sind und welche 
Verbesserungsmöglichkeiten sich aus Ihrer Sicht ergeben. Aus dem Umfrageergebnis 
können wir bereits heute ein erfreuliches Fazit ziehen, da grossmehrheitlich positive 
Stimmen abgegeben wurden. Selbstverständlich nehmen wir aber auch Ihre konstrukti-
ve Kritik auf. Unsere Erfahrungsaustauschgruppe wird diesbezüglich bestrebt sein, Ihre 
Wünsche so weit als möglich zu berücksichtigen. 
 
Unsere Nachfrage zeigt primär auf, dass die Leiterinnen und Leiter der solothurnischen 
Einwohnerkontrollen auf eine transparente Informationspolitik im Fachbereich Auslän-
derwesen angewiesen sind. Aus unserem Infobrief vom Juni 2005 ist in diesem Zu-
sammenhang zu entnehmen, dass wir seit längerer Zeit bemüht sind, mit dem Kanto-
nalen Amt für öffentliche Sicherheit, Abteilung Ausländerfragen, eine Tagung durchzu-
führen. Trotz intensiven Bemühungen ist unser Anliegen leider bis heute nicht auf 
fruchtbaren Boden gefallen. Es ist zu hoffen, dass das zuständige Amt im nächsten 
Jahr auf unsere Bedürfnisse, die schon lange anstehen, eingehen wird. 
 
Im nächsten Jahr wird es wiederum unser Ziel sein, einige Kapitel im Handbuch für So-
lothurnische Einwohnerkontrollen zu überarbeiten, deren Neufassungen Sie im Som-
mer 2007 erhalten werden. 
 
Gerne machen wir Sie darauf aufmerksam, dass wir Ihnen für Fragen, Probleme oder 
Anregungen zur Verfügung stehen. Nehmen Sie bei Bedarf Kontakt mit unseren Mit-
gliedern auf. 
 
Wir wünschen Ihnen besinnliche Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. 
Mögen sich Ihre Wünsche erfüllen! 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
sig. ErfA-Gruppe 



Schreiben Passbüro/Biometrischer Pass 2006 
 
 
Das Schreiben wirft die Frage auf, ob bei Minderjährigen oder Bevormun-
deten die gesetzliche Vertretung bei der Bestellung eines biometrischen 
Reisepasses auch mit in das Erfassungszentrum muss. Ein Mitglied der 
Gruppe hat sich beim Bundesamt für Polizei informiert, und diese haben 
bestätigt, dass dies so der Fall ist. 
 
 

 
Protokollauszug 

vom 
30.08.2006 

 
 
Informationsblatt der Abteilung Ausländerfragen: Wie kommt das an? 
 
 
Eigentlich gibt das Informationsblatt, welches bei sämtlichen Ausländer-
ausweisen anlässlich Erstausstellungen, Verlängerungen, Statuswechsel 
sowie Mutationen dazugelegt wird, an und für sich nicht gross zu Diskussi-
onen Anlass. Es wäre erfreulich gewesen, wenn die Abteilung Ausländer-
fragen uns als Fachgruppe hinzugezogen hätte. Z. B. wäre dieses Blatt 
eine optimale Gelegenheit gewesen, gesetzliche Grundlagen sowie Hin-
weise über das Krankenkassen-Obligatorium an die Ausländer zu bringen. 
Es würde eine Erleichterung mit sich bringen, wenn dieses Thema auf die-
sem Blatt noch „amtlich“ erwähnt werden könnte. Matthias Beuttenmüller 
wird besorgt sein, dies noch in die Wege zu leiten. 
 
Das Thema Krankenkasse und Ausländer gibt in der Gruppe wieder zu 
Diskussionen Anlass. So ist es neu möglich, dass bei Kurzaufenthalter mit 
L-Ausweis eine Krankenkassen-Befreiung erlaubt ist. Die Person muss 
belegen können, dass sie sich jedes Wochenende nach Hause ins Aus-
land begibt. Dies hat sich natürlich inzwischen auch schon unter den Aus-
ländern herum gesprochen. Entsprechend steigt die Anzahl der Personen, 
die eine solche Befreiung beantragen. Die ErfA-Mitglieder sind sich jedoch 
einig, dass man die in Frage kommenden Personen keinesfalls darauf 
aufmerksam machen wird. 
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Registerharmonisierung: 
Ausblick auf das Jahr 2007 bzw. die Harmonisierung als solche 
 
 
Die Einwohnerdienste Solothurn haben auf den „Bericht zur Umfrage zum 
Stand der Registerharmonisierung“, Frühjahr 2006, dem BFS im Novem-
ber ein Mail geschrieben. Eine Reaktion auf dieses Schreiben ist bereits 
erfolgt. Dem BFS ist klar, dass der Aufwand für die Einwohnerkontrollen 
definitiv grösser ist als im Bericht erwähnt. Des weiteren ist man in Ge-
sprächen mit der Swisscom und der Post, um das Problem der Woh-
nungszuteilung zu lösen. Man hat vor, mit Hilfe dieser beiden Firmen eine 
physische Wohnungszuteilung vorzunehmen, um die Registerharmonisie-
rung bzw. Zuteilung für grössere Gemeinden zu ermöglichen. 
Dank dem ErfA-Mitglied aus Gretzenbach steht unserer Gruppe jemand 
mit Einblick in die Aufgaben und Tätigkeiten der Baubehörden zur Verfü-
gung. Für die Einwohnerkontrollen ist dieses Register ebenfalls zugäng-
lich. Problematisch ist es, wenn die Baubehörde Mutationen nicht vor-
nimmt oder nicht auf elektronischem Weg vornimmt. Das Register im In-

 
Protokollauszug 

vom 
29.11.2006 



ternet ist dann nicht à-jour und die Einwohnerkontrolle hat keine aktuellen 
Daten. Eigentlich ist aber vorgesehen, dass die Bauverwaltungen kleinerer 
Gemeinden bis Ende 2006 die Register bereinigt haben. Die grossen Ge-
meinden werden dann anschliessend vom BFS instruiert, damit auch diese 
ihre Daten aufarbeiten können. 
 
Die Einwohnerkontrolle von Zuchwil hat die Daten der letzten Volkszäh-
lung eingelesen und nimmt die Bereinigung nun nach und nach mittels 
Mieterspiegel der Liegenschaftsverwaltungen vor. Dies ist jedoch sehr 
zeitaufwändig.  
 
Generell wirft das Thema Registerharmonisierung noch viele Fragen auf. 
Es wird nun auch bestimmt immer wieder ein Thema an den ErfA-
Sitzungen sein. 
 
 
 
Ausgefertigt am 6. November 2015 
 
 
 
Daniela Boschet 
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