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Information und Empfehlung des VSED zur Nutzung von Sicherheitspapier für Doku-
mente der Einwohnerdienste 

 

1. Einleitung 

 
Die heute vorhandenen technischen Möglichkeiten und Geräte (Farbkopierer) erlauben es 
Laien, amtliche Dokumente mit wenig Aufwand zu verändern oder zu fälschen, um sich damit 
im Verkehr mit Banken, Versicherungen, Amtsstellen, Privaten einen unberechtigten Vorteil zu 
verschaffen. So kommt es, dass nicht nur Ausweispapiere, sondern auch Dokumente der Ein-
wohnerdienste vermehrt gefälscht werden. 
 
Es muss deshalb das Bestreben der Einwohnerdienste sein, dass unsere Kundinnen und Kun-
den ein fälschungssicheres Dokument ausgehändigt bekommen, das auch der Endempfänger 
als verlässliches Dokument akzeptiert. Damit rechtfertigt sich auch die Erhebung einer kosten-
deckenden Gebühr. 
 
Bei einer Umfrage unter den Mitgliedern des Verbands Schweizerischer Einwohnerdienste 
VSED hat sich die grosse Mehrheit für die Schaffung eines Sicherheitspapiers für Dokumente 
der Einwohnerdienste ausgesprochen. Als kritische Faktoren wurden bei der Umfrage die Kos-
ten und die vermehrte Verwendung von Online-Dokumenten erwähnt. Die Kosten für das eva-
luierte Sicherheitspapier bewegen sich nun mit 20 Rappen (Nicht-VSED-Mitgliedsgemeinden 
30 Rappen) pro Blatt in einem bescheidenen Rahmen. Der VSED-Vorstand verfolgt auch die 
Entwicklung von Online-Dokumenten, ist aber überzeugt, dass noch einige Zeit vergehen wird, 
bis die Dokumente in Papierform abgelöst werden können. 
 

2. Bedeutung für die Einwohnerdienste 

 
Die Nutzung von Sicherheitspapier für Dokumente der Einwohnerdienste erhöht die Professi-
onalität unseres Berufsstands und vermittelt Sicherheit. Den Einwohnerinnen und Einwohnern 
wird damit, gleich wie bei den zivilstandsamtlichen Dokumenten, die Bedeutung der Beschei-
nigungen besser veranschaulicht. 
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3. Papierqualität / Sicherheitselemente 

 
Beim Sicherheitspapier handelt es sich um ein Wertschriftenpapier. Es ist naturfarbig, UV-
reaktiv, leicht satiniert, lasertauglich, säure- und laugenbeständig mit einem Gewicht von 100 
g/m2 und im Format A4. Es weist folgende Sicherheitsmerkmale auf: 
 
- mehrstufiges Wasserzeichen (Edelweiss) 
- Sicherheitsstreifen seitlich in grau 

- darin sind diagonal in weisser Schrift die Namen der Kantone aufgeführt 
-  auf einer Kopie erscheint im Sicherheitsstreifen das Wort „COPY“ statt der Namen 
 der Kantone 
- bei sparsam eingestellten Druckern, kann der Streifen nicht mitkopiert werden (die 
 Kopie kann somit gut vom Original unterschieden werden). 

- fein aufgedrucktes Wasserzeichen mit den Kantonswappen 
- Melierfasern in rot und blau sichtbar und UV-reaktiv (ebenfalls in rot und blau) 
 
Nach dem Druck wird das Dokument mit einem Feuchtstempel (in der Regel mit dem Wap-
pen der Gemeinde) sowie mit einer originalen Unterschrift versehen. Zahlreiche Einwohner-
dienste haben in der Vergangenheit Prägestempel (beispielsweisemit dem Wappen der Ge-
meinde) verwendet. Dieses Sicherheitselement kann nach wie vor zusätzlich angebracht 
werden. 

 

4. Für welche Dokumente soll das Sicherheitspapier verwendet werden?  

 
Der VSED empfiehlt bei folgenden Dokumenten aus dem Fachbereich die Verwendung des 
Sicherheitspapiers: 
 
- Meldebestätigungen 
- Wohnsitz- bzw. Niederlassungsbescheinigungen 
- Lebensbescheinigungen, -atteste 
- Handlungsfähigkeits-Zeugnisse 
- Heimatausweise / Aufenthaltsausweise 
 
Nicht nötig ist die Verwendung des Spezialpapiers bei Adressauskünften und verwaltungsin-
ternen Bestätigungen.  

5. Aufbewahrung 

 
Der VSED empfiehlt dringend, die Papiervorräte an einem sicheren Ort (Tresor o.ä.) aufzu-
bewahren. 
 

6. Bestellung 

 
Das Sicherheitspapier kann online auf der Website des VSED bestellt werden. Es wird in 
Einheiten à 500 Blatt geliefert. Die Bestellungen werden der Herstellungs- und Vertriebsfirma 
FO-Security GmbH in Egg ZH übermittelt. Der Versand erfolgt durch die Firma FO-Security 
direkt an die angegebene Adresse gegen Rechnung und unmittelbar nach Bestellungsein-
gang. Der VSED hat die Formalitäten mit der Firma FO-Security vertraglich geregelt. 
 
Aus Sicherheitsgründen wird das Papier ausschliesslich per Einschreiben an die Adresse der 
Einwohnerdienste versandt.  
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7. Verkaufspreis 

 
500 Blatt Sicherheitspapier kosten: 
CHF 100.00 (VSED-Mitgliedsgemeinden)  
CHF 150.00 (Nicht-VSED-Mitgliedsgemeinden) 
Die Portokosten werden nach effektivem Aufwand berechnet. 
 

8. Empfehlung 

 
Der Verband Schweizerische Einwohnerdienste empfiehlt seinen Mitgliedern, wie auch 
allen übrigen Einwohnerdiensten, das neue Sicherheitspapier für die erwähnten An-
wendungen zu nutzen und damit zu mehr Sicherheit und höherer Professionalität im 
Fachbereich beizutragen. 
 

9. Rückfragen 

 
Bei Rückfragen steht Ihnen gerne zur Verfügung: 
 
Theres Fuchs, Gelterkinden, theres.fuchs@gelterkinden.ch, 061 985 22 20 
  


