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1 Ergebnisse 

Entscheide betreffend Datenstrukturen (eGRISDM und GBDBS) wurden gefällt. 

Es werden keine neuen Änderungswünsche mehr für diesen Release angenommen; evtl. 

werden weiter Änderungswünsche gestrichen, falls sie zu hohe Kosten im Vergleich zum 

Nutzen verursachen. 

1.1 Grundsätzliche Feststellungen 

Nicht jedes GBDBS-XML kann in das eGRISDM importiert werden. Dies liegt unter anderem 

daran, dass früher weitergehende oder anders strukturierte Daten erfasst wurden. 

Das eGRISDM legt somit fest, was neu im GB elektronisch erfasst werden kann bzw. im 

Umkehrschluss was nicht mehr eingetragen werden darf. 

 

1.2 Phasen im GBDBS-Anpassungsprozess 

Der GBDBS-Anpassungsprozess ist definiert und in Phasen unterteilt. Siehe  
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Der Meilenstein M0 wurde vor dieser Sitzung überschritten (Die Anforderungen für diese 

GBDBS Version waren daher abschliessend gesammelt). 

 

Am 13. November wird gem. Plan der Meilenstein 1 abgeschlossen (Umfang und Anforde-

rungen der kommenden Version sind definiert - inkl. Anforderungen an das eGRISDM). Dazu 

werden die Kantone vorgängig informiert und zur Stellungnahme eingeladen (Punkt 6.4.4) 

An dieser Sitzung wird das weitere Vorgehen definiert. 

 

Wichtige Unterlagen werden ab sofort durch den Bund ins Französische übersetzt und es 

werden nicht nur wie vorgesehen die Resultate in Französisch bereitgestellt.  

Dies geschieht auf Intervention diverser westschweizer Kantone, welche die Notwendigkeit 

der Übersetzung bei der ersten Anwendung dieses Änderungsprozesses aufgezeigt haben. 

Im Gegenzug wird vorausgesetzt, dass die westschweizer Kantone ihre Anliegen einbringen 

und die gefundene landesweite Lösung mittragen. 

 

Anforderungen oder Texte, die sämtliche Kantone betreffen und zu protokollieren sind, müs-

sen ab sofort in Deutscher und Französischer Sprache eingebracht werden. 

 

Ein gangbarer Weg für die Sitzungen wird gesucht.  

 

1.3 Pendenzen 

EGBA 

Formulierung betreffend „Implementierung GBDBS und eGRISDM“ in GBV/TGBV überprü-

fen. 

 

Terravis 

Referenzierte Grundstücke auf Auszug einheitlich sortieren. 

Grundbuchname/GB-Gemeindename auf Auszug auch bei referenzierten Grundstücken dar-

stellen. 

 

ISOV 

FortsetzungUrsprung, GrundstueckAltNeu --> Bedarf/Notwendigkeit klären; können diese 

Beziehungen gelöscht werden im eGRISDM? 

 

TI 

Vorschlag für Beziehung auf EigentumAnteil. 

 

Hersteller 

Soll ein rangbegründendes Datum in eGRISDM auf belastetemGrundstueck aufgenommen 

werden; ein einzelnes oder mehrere Daten? 

Kann JuristischePersonGB/RechtsformZusatz aus dem eGRISDM gelöscht werden? Frist:  

Zusatzbelege: Im Moment ist keine Aussage möglich - es müssen fachlich und technisch 

mehr Erfahrungen gesammelt werden und es wird später entschieden. 
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2 Weiteres Vorgehen 

Offene Punkte klären (Abklärungen per E-Mail an CEIS) 

 CEIS erstellt eGRISDM (UML) und GBDBS (UML und XSD) Vorschlag 

 CEIS und Hersteller diskutieren den Vorschlag 

 

Nächste Sitzungen: 

Neuer Termin um technischen Vorschlag mit Herstellern zu diskutieren 

Hersteller müssen bis 10. Oktober mit Kantonen Konzept/Kosten/Realisierbarkeit klären 

 21. Oktober (Reservetermin Begleitgruppe) 

 13. November definitiver Entscheid betreffend Umfang GBDBS/eGRISDM 

3 Wunschliste 

Inkl. getroffene Entscheide. 
Nr Ab-

sen-
der 

Problem Sollzu-
stand 

Ände-
rungs-
wunsch 

Konse-
quenz bei 
Verzicht 
auf Ände-
rung 

Entscheid Begrün-
dung 

An-
ford.eGRI
SDM-
GBDBS.2
0140320.
1117.nizh 

NIZH Unklar, ob 
Rangver-
schiebung 
'im glei-
chen Rang' 
möglich ist 

  Es muss 
möglich 
sein, meh-
rere Objek-
te im glei-
chen Rang 
zu führen. 

Der Kanton ZH 
kann nicht alle 
gültigen 
Grundbuchein-
träge digital 
abbilden 

Nein, wird nicht benötigt. 2014-07-04 

An-
ford.eGRI
SDM-
GBDBS.2
0140320.
1118.nizh 

NIZH Bemerkun-
gen sind u. 
E. im 
eGRISDM 
zu wenig 
strukturiert 
abgebildet 
und scheint 
unvollstän-
dig (bspw. 
keine Be-
merkungen 
bei Dienst-
barkeiten). 

  Die Bemer-
kung ist als 
eigene En-
tität (eige-
nes Ge-
schäftsob-
jekt) zu füh-
ren, wel-
ches min-
destens ei-
ne oder 
mehrere 
Beziehun-
gen zu Ei-
gentum, 
Dienstbar-
keiten, 
Grundlas-
ten, Grund-
pfandrech-
te, Anmer-
kungen 
oder Vor-
merkungen 
haben 
muss. Die 
Frage nach 
den kon-
kreten Att-
ributen der 
Bemerkung 
wäre noch 
zu klären. 

Risiko negati-
ver Auswirkun-
gen (bspw. fal-
sche, unvoll-
ständige oder 
ungünstige 
Realisierung 
von Syste-
men). 

Nein, wird nicht benötigt, Bezug 
zu Person ergibt sich dadurch, 
dass Bemerkung neu auf einzel-
nem Eigentumsanteil möglich ist; 
Bemerkung zu mehreren Rechten 
kann mehrfach eingetragen wer-
den. 

2014-07-04 
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CAP-2 Bedag Das 
eGRISDM1
1 hat bei 
den Stan-
dardrech-
ten Dienst-
barkeiten, 
Grundlas-
ten, An-
merkun-
gen, Vor-
merkungen 
kein Attri-
but „Be-
merkun-
gen“ (ge-
mäss neu-
er Grund-
buchver-
ordnung 
vom 
1.1.2012). 
Gemäss 
Auskunft 
von C. Ei-
senhut sol-
len die 
Bemerkun-
gen im Att-
ribut „Art-
Zusatz“ un-
tergebracht 
werden, 
welches 
dafür ver-
längert 
wurde. 
Diese Lö-
sung ist 
technisch 
unsauber. 

Attribut 
sollte vor-
handen 
sein. 

Antrag: 
Zusätzli-
ches Feld 
„Bemer-
kungen“ bei 
den Stan-
dardrech-
ten Dienst-
barkeiten, 
Grundlas-
ten, An-
merkun-
gen, Vor-
merkun-
gen, Ver-
kürzung 
des Feldes 
„ArtZusatz“. 

Die "unsaubere 
Lösung" würde 
bestehen blei-
ben. 

Ja, als mehrzeiliger Text, histori-
sierbar. 

2014-07-04 

BJ-1 BUC 
/BJ 

Sicherstel-
lung dass 
die  Erstel-
lung von 
Meldungs-
typen mög-
lich ist. 

Es sollen 
aus dem 
Bereich 
Grund-
buch nur 
die Infor-
mationen 
gesandt 
ausge-
tauscht 
werden 
müssen, 
die für ein 
Problem 
notwendig 
sind 
(need-to-
know-
Prinzip). 
Dafür 
müssen 
nicht-
öffentliche 
Daten 
nach Be-
darf = ein-
zeln (und 
nicht zu-
sammen 
mit allen 
anderen 
Daten) in 
Meldun-
gen integ-
riert wer-
den kön-

Prüfen, ob 
alle Daten, 
die nur mit 
Interes-
sensnach-
weis bezo-
gen werden 
können op-
tional sind. 
--> Sind 
bereits alle 
Werte auf 
in der 
GBDBS op-
tional erge-
ben sich 
keine Än-
derungen 
und diese 
Eingabe 
wird ge-
genstands-
los. 
Wird der 
Wunsch 
nicht reali-
siert, wer-
den tech-
nisch Tat-
sachen ge-
schaffen 
ohne legale 
Grundlage. 

Das need-to-
know-Prinzip 
kann sonst 
nicht durch-
gängig umge-
setzt werden. 

Am Ende der Entwicklung des 
XML-Schemas überprüfen. 

2014-07-04 
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nen und 
müssen 
zu diesem 
Zweck op-
tional 
sein. 

BJ-2 BUC 
/BJ 

Die Vor-
aussetzun-
gen zur 
Führung 
der AHV-
Nummer 
und eines 
sektoriellen 
Identifika-
tors (Ent-
scheid 
durch das 
Parlament 
ausste-
hend) sol-
len in der 
GBDBS 
geschaffen 
werden. 
Im Moment 
wird ein 
Identifikator 
geführt, der 
nicht ein-
deutig und 
somit eine 
Hilfsnum-
mer ist. 

Die Füh-
rung  
- der 
AHV-
Nummer 
- eines 
sektoriel-
len Identi-
fikators, 
der aus 
der AHV-
Nummer 
errechnet 
wird 
soll vor-
gesehen 
sein. 

Einführung 
der Felder 
- AHV-
Nummer 
(vorhanden 
- stimmt die 
Rolle im 
DM noch? 
Die AHV-
Nummer 
darf keines-
falls Priva-
ten oder al-
ternativen 
Übermitt-
lungsver-
fahren be-
kanntgege-
ben wer-
den) 
- Sektoriel-
ler Identifi-
kator. 

Die techni-
schen Voraus-
setzungen für 
die vom BR 
verabschiedete 
ZGB-
Anpassung zur 
Führung der 
AHV-Nummer 
können nicht in 
aller Ruhe und 
in einer durch-
dachten Art 
implementiert 
werden. 

Nein, nicht im eGRISDM aufneh-
men, da noch nicht definitiv, aber 
in GBDBS aufneh-
men/beibehalten. 

2014-07-04 

CAP-11 Kt. BE Rechts-
grund zu 
Eigentü-
mer: 
 
Bei mehre-
ren Eigen-
tümern (z. 
B. Ge-
samteigen-
tum) mit 
verschie-
denen 
Rechts-
gründen 
pro Eigen-
tümer, 
werden die 
Rechts-
gründe in 
Terravis 
nicht den 
jeweiligen 
Eigentü-
mern zu-
geordnet, 
sondern 
dem Datum 
nach auf-
gelistet, 
was ein 
völlig fal-
sches Bild 
geben 
kann. 

Die 
Rechts-
gründe 
sollen 
perso-
nenbezo-
gen an 
Terravis 
übermittelt 
werden. In 
Terravis 
sollen sie 
analog 
Capitastra 
perso-
nenbezo-
gen dar-
gestellt 
werden. 

Aufnahme 
der Infor-
mation in 
das 
eGRISDM. 

Information 
kann in Terra-
vis nicht ange-
zeigt werden. 

Nicht in eGRISDM da nur für Ca-
pi, aber in GBDBS aufnehmen. 

2014-07-04 

CAP-6 Kt. BE Grund-
pfandrecht 
Errich-
tungsda-
tum (Ablö-
sung Ex-
tension): 
 

Diese In-
formatio-
nen sollen 
künftig im 
eGRISDM 
vorhan-
den sein 
und mit-

Neu soll 
diese In-
formation 
direkt im 
eGRISDM 
enthalten 
sein. 

Die Extension 
bleibt weiterhin 
notwendig. 

Rangbegründendes Datum in 
eGRISDM auf belaste-
temGrundstueck aufnehmen; ein 
Einzelnes oder Mehrere?; noch-
mal überlegen 
Errichtungsdatum nicht in 
eGRSIDM aufnehmen, da in 
History bereits vorhanden; in 

2014-07-04 
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Wurde das 
entspre-
chende 
Recht in 
der Daten-
ersterfas-
sung er-
fasst, dann 
fehlte das 
rangbe-
gründende 
Datum und 
Beleg in 
Terravis. 
Diese 
Problema-
tik betrifft 
nicht nur 
das rang-
begrün-
dende Da-
tum und 
Beleg der 
Grund-
pfandrech-
te, sondern 
auch das-
jenige der 
Dienstbar-
keiten, 
Grundlas-
ten, Vor- 
und An-
merkun-
gen. 
 
Mittels Ex-
tension 
wird nun 
bei den 
Rechten 
das 
grün-
dungsda-
tum und –
beleg 
übermittelt.  

tels 
GBDBS 
übermittelt 
werden 
können. 

GBDBS aufnehmen so dass ohne 
Bezug mit History transferierbar. 

SIX-10       Recht/Erric
htungsda-
tum ergän-
zen (für 
Grund-
pfandrecht 
bestehende 
Extension). 

    wie CAP-6 

CAP-7 Kt. BE Zusatzbe-
lege (Ablö-
sung Ex-
tension): 
 
Die Über-
mittlung 
der Zu-
satzbelege 
bei Dienst-
barkeiten, 
Grundlas-
ten, Vor- 
und An-
merkun-
gen, wel-
che in Ca-
pitastra di-
rekt auf der 
Berechti-
gung 
(Grund-

Diese In-
formatio-
nen sollen 
künftig im 
eGRISDM 
vorhan-
den sein 
und mit-
tels 
GBDBS 
übermittelt 
werden 
können. 

Neu soll 
diese In-
formation 
direkt im 
eGRISDM 
enthalten 
sein. 

Die Extension 
bleibt weiterhin 
notwendig. 

Nicht jetzt aufnehmen, bei nächs-
tem Release wieder diskutieren; 
als GBDBS Extension beibehal-
ten; zuerst fachlich und technisch 
mehr Erfahrungen sammeln. 

2014-07-04 
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stück oder 
Person) 
eingetra-
gen wer-
den, sowie 
die Rechts-
Rechts-
gründe 
beim Gläu-
bige-
reintrag, 
wurden 
mittels Ex-
tension 
realisiert. 
Diese Ex-
tension soll 
nun abge-
löst wer-
den. 
 
Wichtig: 
Pro Recht 
müssen 
mehrere 
Zusatzbe-
lege über-
mittelt wer-
den kön-
nen. Zu-
dem müs-
sen die Zu-
satzbelege 
einer Be-
rechtigung 
nicht nur 
beim be-
rechtigten 
Grundstück 
sondern 
auch auf 
der Belas-
tung ange-
zeigt wer-
den kön-
nen. 
In Bezug 
auf den 
Rechts-
grund beim 
Gläubiger-
eintrag ist 
zu beach-
ten, dass 
wenn es in 
Capitastra 
keine 
Rechts-
gründe hat, 
Capitastra 
ein leeres 
Element 
Gläubiger-
EXT liefern 
können 
muss. 

SIX-3       Zusatzbe-
lege ergän-
zen (beste-
hende Ex-
tension für 
BE). 

    wie CAP-7 

TI-5 TI-
SIFTI 

Manca l'e-
lenco dei 
DG relativo 
ai diritti e 
alle singole 

Ogni dirit-
to va cor-
redato 
dall'elenco 
dei DG 

vedi "Situ-
azione ide-
ale" 

Rifiuto impe-
disce il com-
mercio elettro-
nico per notai; 
per banche no 

  wie CAP-7 
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componenti 
specifiche 
dello stes-
so che ne 
determina-
no la porta-
ta (benefi-
ciari, os-
servazioni, 
subingres-
so, grado 
DPI, ecc.) .  

che ne 
determi-
nano la si-
tuazione 
in vigore.  

ma comporta 
un elevato ri-
schio 
(art. 98 cpv. 2 
lett.g+h ORF) 
 
L'informazione 
parziale e l'as-
senza della 
cronistoria sul-
le modifiche 
apportate suc-
cessivamente 
incide sulla 
portata dell'isc-
rizione e 
sull'impatto 
economico at-
tuale dell'one-
re. Anche in 
questo caso 
l'istituto banca-
rio non ha a 
disposizione 
tutti i dati rile-
vanti per una 
valutazione 
della garanzia 
reale in caso di 
erogazione di 
un credito. 

TI-5 TI-
SIFTI 

Es fehlt die 
Liste der 
Belege der 
Rechte und 
der dazu-
gehörigen 
Komponen-
ten die de-
ren Trag-
weite 
bestimmen 
(Berechtig-
te, Bemer-
kungen, 
Nachrü-
ckung, 
Rang des 
Grund-
pfand-
rechts, 
usw.) 

Jedes 
Recht 
muss mit 
der Liste 
der Bele-
ge be-
stückt 
werden 
welche 
die Situa-
tion 
bestim-
men die in 
aktuell in 
Kraft ist. 

siehe "Soll-
zustand" 

Verzicht würde 
elektronischer 
Geschäftsver-
kehr für Notare 
verhindern. Für 
Banken nicht 
aber es würde 
ein erhöhtes 
Risiko herbei-
geführt. 
(Art. 98 Abs. 2 
Bst. H+h GBV) 
 
Die unvollstän-
dige Informati-
on und das 
Fehlen der Ge-
schichte der 
nachträglichen 
Änderungen, 
begrenzen die 
Verwendbar-
keit der Ein-
schreibung und 
beeinflussen 
die ökonomi-
sche Wirkung 
der Last. Auch 
in diesem Fall 
hat die Bank 
nicht alle rele-
vanten Daten 
zur Hand um 
die realen Si-
cherheiten ab-
zuschätzen bei 
Kreditgewäh-
rungen. 

  wie CAP-7 

CAP-8 Kt. BE Verlänge-
rung Feld 
"Beleg" 
 
Das Feld 
Beleg bzw. 
Beleg alt ist 
im eGRIS-

Aktuell 
werden 
Texte mit 
zu früh mit 
… abge-
kürzt, wo-
bei Infor-
mationen 

Anpassung 
bzw. Ver-
längerung 
des Feldes 
auf 50 Zei-
chen. 

Es gehen wei-
terhin Informa-
tionen auf der 
Schnittstelle 
verloren. 

Ja, 20 Zeichen. 2014-05-15 
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DM auf 17 
Zeichen 
beschränkt. 
Capitastra 
liefert im 
Moment 
die ersten 
14 Zeichen 
gefolgt von 
3 Punkten 
(…). Das 
Feld soll im 
eGRIS-DM 
auf 50 Zei-
chen ver-
grössert 
werden. 
Muss Capi-
tastra eine 
Belegstelle 
übermit-
teln, wel-
che länger 
ist als die-
se 50 Zei-
chen, dann 
soll Capi-
tastra die 
ersten 47 
Zeichen lie-
fern gefolgt 
von 3 
Punkten 
(…). 

verloren 
gehen. 

SIX-6       simpleType 
"Tage-
buchNum-
mer auf 17 
Zeichen 
verlängern 
(15 ist zu 
kurz für 
Capitastra). 

    wie CAP-8 

CAP-9 Kt. BE Auflistung 
berechtigte 
bzw. be-
lastete 
Grundstü-
cke in Ter-
ravis: 
 
Die Sortie-
rung der 
Grundstü-
cke soll al-
phabetisch 
nach Ge-
meinde 
und inner-
halb der 
gleichen 
Gemeinde 
aufsteigend 
nach 
Grund-
stück-Nr., 
innerhalb 
der glei-
chen 
Grund-
stück-Nr. 
aufsteigend 
nach Index 
1 und in-
nerhalb 
des glei-
chen Index 

Die Sor-
tierung 
soll in Ter-
ravis an-
gepasst 
werden. 

Anpassung 
der Sortie-
rung in Ter-
ravis. 

Sortierung 
bleibt so be-
stehen. 

Nein, nicht in eGRISDM/GBDBS 
aufnehmen; in Terravis konsistent 
und einheitlich sortieren. 

2014-07-04 
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1 aufstei-
gend nach 
Index 2 er-
folgen. 

ISOV-1 ISOV Extensions 
sind auf 
den Basis-
typen vor-
gesehen. 
Somit ist es 
nicht mög-
lich Erwei-
terungen 
auf einzel-
nen kon-
kreten Ty-
pen vorzu-
nehmen. 
Zum Bei-
spiel muss 
die Katas-
terschat-
zung zu ei-
nem 
Grundstück 
aktuell auf 
dem Be-
rechtigte-
Type hin-
zugefügt 
werden. 
Somit hat 
auch Per-
sonGBTy-
pe eine Ka-
taster-
schatzung. 

Extensi-
ons sind 
immer auf 
den kon-
kreten 
Typen de-
finiert. 

Extensions 
im Schema 
von den 
Basistypen 
auf die 
konkreten 
Typen ver-
schieben. 

Erweiterungen 
können nicht 
abhängig vom 
konkreten Typ 
definiert wer-
den. 

Grundsätzlich GBDBS Schema 
offen für Extensions gestalten. 

2014-07-04 

ISOV-10 ISOV Beim An-
melder 
weicht das 
GBDBS 
Datenmo-
dell vom 
EGRIS Da-
tenmodell 
ab. Der 
Anmelder 
in GBDBS 
ist eine 
Grund-
buchper-
son. Im 
EGRISDM 
eine 
Stamm-
Person. 

GBDBS 
ist ge-
mäss 
EGRISDM 
umge-
setzt. 

GBDBS ist 
gemäss 
EGRISDM 
umgesetzt. 

Keine. Technisch nochmal diskutieren. 2014-07-04 

ISOV-11 ISOV Bei Dienst-
barkeiten, 
Anmerkun-
gen, Vor-
merkungen 
und Grund-
lasten sind 
im Kanton 
Luzern Ein-
träge vor-
handen, 
bei wel-
chen die 
Recht-
/Lastverhält
nisse nur 
aus der 
Beschrei-
bung des 

Bei diesen 
Rechten 
werden 
nur die 
beteiligten 
Grundstü-
cke über-
mittelt. 

Beim Vor-
merkung-
Type und 
Anmer-
kungType 
soll das 
Element 
TeilVor-
merkung 
bzw. Teil-
Anmerkung 
optional 
werden. 
Beim 
LastRecht-
Dienstbar-
keitType 
und Last-
Recht-

Die Last-
/Rechtverhältni
sse können 
nicht vollstän-
dig übermittelt 
werden. 

Nicht im eGRISDM aufnehmen, 
aber in der GBDBS zulassen. 

2014-07-04 
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entspre-
chenden 
Rechtes 
ersichtlich 
sind.  

Grundlast-
Type soll 
das Ele-
ment Be-
rechtigte 
optional 
werden. 

SIX-8       LastRecht 
soll neu op-
tional sein 
(für alle 
Rechtarten, 
nicht nur 
Dienstbar-
keit) 

    wie ISOV-11 

ISOV-2 ISOV Gewisse 
Typen 
können 
nicht erwei-
tert werden 
da sie über 
kein exten-
sions Ele-
ment ver-
fügen. 
Notwendi-
ge Erweite-
rungen wä-
ren zum 
Beispiel 
"Gebäude 
im Drittei-
gentum", 
"Baujahr" 
und "Versi-
cherungs-
summe" 
auf dem 
Gebaeu-
deType 
oder "Mu-
tations-
nummer" 
und "zu 
Grund-
stück" auf 
dem Ab-
schnittTy-
pe. 

Alle 
GBDBS 
Typen 
verfügen 
über ein 
extensi-
ons Ele-
ment. 

Mindestens 
den Typen 
Gebaeu-
deType, 
Erwerbs-
grundType 
und Ab-
schnittType 
wird ein ex-
tensions 
Element 
hinzugefügt 
damit der 
Kanton Lu-
zern seine 
zusätzli-
chen Daten 
liefern 
kann. 

Der Kanton 
Luzern kann in 
diesem Fall 
nicht alle vor-
handenen 
Grundbuchda-
ten via GBDBS 
abbilden. 

Ja. 2014-05-15 

ISOV-9 ISOV Der Kanton 
Luzern hat 
für Daten-
ersterfas-
sungsge-
schäfte nie 
einen Ta-
gebu-
cheintrag 
gemacht. 
Somit ha-
ben diese 
Geschäfte 
keine 
EGTBID 
welche für 
die Über-
mittlung 
benötigt 
wird. 

Für Da-
tenerster-
fassungs-
geschäfte 
ist die 
EGTBID 
fakultativ. 

Im GBDBS 
Typ An-
meldung-
Type wird 
das Ele-
ment EGT-
BID optio-
nal. 

Der Kanton 
Luzern kann 
keine Erster-
fassungsge-
schäfte über-
mitteln. 

Technisch nochmal diskutieren. 2014-07-04 

SIX-4       Angaben 
betreffend 
reduzierter 
Datenum-
fang pro 
Abteil er-
gänzen 
(bestehen-

  Nicht in eGRISDM, als GBDBS 
Extension beibehalten. 

2014-07-04 
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de Extensi-
on für ZH). 

SIX-7       angenom-
men ich 
habe einen 
Schuldbrief 
der auf 
zwei 
Grundstü-
cken lastet, 
die in ver-
schiedenen 
Grund-
buchäm-
tern liegen. 
Welches ist 
das Haupt-
grund-
buchamt 
für diesen 
Schuld-
brief? Beim 
Recht Sub-
Kreis+Los 
ergänzen. 

  Nicht aufnehmen, kann ermittelt 
werden. 

2014-07-04 

TER-
2014.2 

Autor: 
Kt. TG 
SW: 
Terris 

Fortsetzun-
gUrsprung 

als "optio-
nal" in 
eGRISDM 
und 
GBDBS 
deklariert 

Diese 
Struktur 
soll als "op-
tional" in 
eGRISDM 
und 
GBDBS 
deklariert 
werden 

Kein TERRIS-
Kunde braucht 
diese Struktur. 

Ja, optional machen; nochmal 
Bedarf mit ISOV klären. 

2014-07-04 

TER-
2014.3 

Autor: 
Kt. TG 
SW: 
Terris 

Grundstue-
ckAltNeu 

als "optio-
nal" in 
eGRISDM 
und 
GBDBS 
deklariert 

Diese 
Struktur 
soll als "op-
tional" in 
eGRISDM 
und 
GBDBS 
deklariert 
werden. 

Kein TERRIS-
Kunde braucht 
diese Struktur. 

Ja, optional machen; nochmal 
Bedarf mit ISOV klären. 

2014-07-04 

TI-2 TI-
SIFTI 

Manca la 
lettera del 
diritto nel 
caso di 
servitù, 
oneri fon-
diari e DPI 
(Diritto di 
pegno im-
mobiliare). 

Ogni ser-
vitù, onere 
fondiario e 
DPI deve 
figurare in 
un'elen-
cazione 
alfabetica. 

vedi "Situ-
azione ide-
ale" 

Rifiuto impe-
disce il com-
mercio elet-
tronico per 
banche e notai 
(art. 98cpv. 2 
ORF; 100 cpv. 
2 lett. a ORF; 
101 cpv 2 lett. 
a ORF; art. 92 
ORF; 118 cpv. 
2 lett. c ORF) 
 
Manca il riferi-
mento relazi-
onale tra le 
osservazioni 
dei DPI e le 
servitù. Nella 
struttura dei 
dati la lettera 
determina il 
posto di oneri e 
servitù, in par-
ticolare in fun-
zione dei DPI. 
Vi è quindi un 
importanza de-
terminante in 
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caso di realiz-
zazione forzata 
con la procedu-
ra di doppio 
turno d'asta. 
Inoltre la situa-
zione attuale 
rende difficile 
la valutazione 
delle banche in 
caso di eroga-
zione di crediti 
in quanto i dati 
riportati nell'es-
tratto non sono 
trasparenti e 
immediati.    

TI-2 TI-
SIFTI 

Es fehlt der 
Buchstabe 
des Rechts 
bei der 
Dienstbar-
keit, 
Grundlast 
und Grund-
pfandrecht. 

Jede 
Dienst-
barkeit, 
jede 
Grundlast 
und jedes 
Grund-
pfand-
recht sol-
len in ei-
ner al-
phabeti-
schen lis-
te (mit 
Buchsta-
be) vor-
handen 
sein. 

siehe "Soll-
zustand" 

Verzicht würde 
elektronischer 
Geschäftsver-
kehr für Ban-
ken und Notare 
verhindern 
(Art. 98 Abs. 2 
GBV; 100 Abs. 
2 Bst. a GBV; 
101 Abs. 2 Bst. 
a GBV; Art. 92; 
118 Abs. 2 Bst. 
c GBV)  
 
Es fehlen die 
Hinweise der 
Beziehungen 
zwischen den 
Bemerkungen 
des Grund-
pfandrechts 
(DPI) und der 
Dienstbarkei-
ten. In der 
Struktur der 
Daten ist es 
der Buchstabe 
der die Stelle 
der Rechte und 
Dienstbarkei-
ten bestimmt, 
vor allem in 
Bezug auf 
Grundpfand-
rechte. Diese 
Informationen 
sind daher 
ausschlagge-
bend wichtig im 
Falle von 
Zwangsver-
steigerungen. 
Im Übrigen er-
schwert die ak-
tuelle Situation 
den Banken 
die Schätzung 
bei Kreditge-
währungen 
weil die Daten 
im Auszug 
nicht transpa-
rent und unmit-
telbar direkt 
sind. 

Jetzt als GBDBS-Extension lösen. 2014-07-04 
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TI-4 TI-
SIFTI 

Non è pos-
sibile diffe-
renziare 
l'aggravio 
di un diritto 
su una 
quota spe-
cifica di 
compro-
prietà. 

A: Le ser-
vitù, gli 
oneri fon-
diari, le 
annota-
zioni, le 
menzioni 
ed i DPI 
devono 
poter gra-
vare an-
che solo 
una quota 
di com-
proprietà. 
Ciò deve 
figurare 
nella des-
crizione 
del diritto. 
Non fun-
ziona per 
le servitù, 
gli oneri 
fondiari e 
le men-
zioni, par-
zialmente 
per le an-
notazioni. 
Funziona 
per i DPI. 
 
B: Inoltre 
in caso di 
aggravio 
collettivo 
(grava pu-
re) deve 
essere in-
dicata la 
corrispon-
denza 
precisa 
della quo-
ta di com-
proprietà 
gravata. 

vedi "Situ-
azione ide-
ale". 

Rifiuto impe-
disce il com-
mercio elettro-
nico per ban-
che e notai 
 
La fedefacen-
za, trasparenza 
e sistematica 
del registro 
nonché l'im-
mediatezza 
dell'estratto 
sono pregiudi-
cati in modo ri-
levante. Di 
conseguenza 
l'informazione 
per l'utente è 
incompleta se 
non addirittura 
fuorviante. 
Quest'ultimo è 
quindi costretto 
a chiedere tutti 
gli estratti dei 
fondi interessa-
ti al fine di ave-
re il quadro 
completo della 
situazione di 
diritto. 

    

TI-4 TI-
SIFTI 

Es ist nicht 
möglich die 
Belastung 
eines 
Rechts auf 
einen spe-
zifischen 
Miteigen-
tumsanteil 
zu unter-
scheiden. 

A:  Die 
Dienst-
barkeiten, 
die 
Grundlas-
ten, die 
Vormer-
kungen, 
die An-
merkun-
gen und 
die 
Grund-
pfand-
rechte 
müssen 
auch nur 
ein Mitei-
gentum-
santeil be-
lasten 
können. 
Dies soll 
in der Be-
schrei-
bung des 
Rechts 
ersichtlich 
sein.  

siehe "Soll-
zustand" 

Verzicht würde 
elektronischer 
Geschäftsver-
kehr für Ban-
ken und Notare 
verhindern. 
 
Die rechtsmäs-
sige Abbildung, 
die Transpa-
renz und die 
Systematik des 
Grundbuches, 
sowie die Di-
rektheit des 
Auszuges sind 
erheblich Be-
einträchtigt. 
Daraus folgt 
dass di Infor-
mation für den 
Benutzer un-
vollständig ist 
oder sogar irre-
führend. Der 
Benützer ist 
daher gezwun-
gen alle Aus-
züge der be-

Gute Idee, aber jetzt noch nicht 
umsetzen; als GBDBS-Extension 
lösen. 

2014-07-04 
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Das funk-
tioniert für 
die 
Dienst-
barkeiten, 
die 
Grundlas-
ten, und 
die An-
merkun-
gen nicht. 
 
B: Im üb-
rigen, im 
Falle von 
Kollektiv-
Belastung 
(belastet 
ebenfalls), 
muss der 
genaue 
Anteil des 
belasteten 
Miteigen-
tum an-
gegeben 
werden. 

troffenen 
Grundstücke 
zu verlangen 
um ein kom-
plettes Bild der 
rechtlichen Si-
tuation zu er-
halten. 

CAP-14 Kt. BE Feld Be-
merkungen 
zu einem 
Grund-
stück: 
 
In Capi-
tastra ist es 
möglich zu 
einem 
Grundstück 
eine Be-
merkung 
zu erfas-
sen, wel-
che für je-
dermann 
(Grund-
stückregis-
ter) ersicht-
lich ist. 
Dieses 
Bemer-
kungsfeld 
fehlt im 
eGRIS-DM 
und in der 
GBDBS. 
Die Be-
merkung 
soll auch in 
Terravis 
angezeigt 
werden, da 
sie u.U. 
Bemerkun-
gen mit 
Grund-
buchwir-
kung ent-
hält. 

Anzeige 
der Be-
merkung 
auch in 
Terravis. 

Dieses 
Bemer-
kungsfeld 
im eGRIS-
DM und in 
der GBDBS 
aufneh-
men. 

Information 
kann in Terra-
vis nicht ange-
zeigt werden. 

Ja. 2014-07-04 

CAP-12 Kt. BE In Terravis 
werden 
nicht die 
vollständi-
gen Lage-
bezeich-
nungen 
angezeigt 
(jeweils nur 

Die Lage-
bezeich-
nungen 
sollen 
vollstän-
dig ange-
zeigt wer-
den. 

Anpassung 
eGRISDM 
und 
GBDBS. 

Lagebezeich-
nungen werden 
unvollständig 
angezeigt. 

Nein, BE zieht den Antrag zurück. 2014-07-04 
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eine), und 
dies auch 
nur, wenn 
sich auf 
dem 
Grundstück 
ein Gebäu-
de befin-
det. Hat es 
auf dem 
Grundstück 
keine Ge-
bäude, 
dann wird 
in Terravis 
auch keine 
Lagebe-
zeichnung 
angezeigt. 
 
Im 
eGRISDM 
können ei-
nem 
Grundstück 
direkt keine 
Lagebe-
zeichnun-
gen zuge-
ordnet 
werden 
(nur indi-
rekt als Teil 
eines Ge-
bäudes). 
eGRISDM 
und 
GBDBS 
müssten 
angepasst 
werden. 

SIX-5       Bei Grund-
stück Ad-
ressangabe 
ergänzen 
(fehlt jetzt, 
wenn 
Grundstück 
kein Ge-
bäude hat) 
(für BE). 

    wie CAP-12 

CAP-15 Kt. BE Hängige 
Geometer-
geschäfte 
 
In Terravis 
werden die 
hängigen 
Geometer-
geschäfte 
nicht ange-
zeigt, da 
diese In-
formatio-
nen im 
eGRISDM 
und auf der 
GBDBS 
fehlen.  

Anzeige 
hängiger 
Geome-
terge-
schäfte 
auch in 
Terravis. 

Das 
eGRISDM 
und die 
GBDBS 
sollen so 
angepasst 
werden, 
dass diese 
Information 
auch in 
Terravis 
angezeigt 
werden 
kann. 
Wichtig: Es 
müssen die 
Regeln de-
finiert wer-
den, ab 
welchem 
Status ein 
Geometer-
geschäft 
als hängig 
gilt und von 
Capitastra 

Information 
kann in Terra-
vis nicht ange-
zeigt werden. 

Nein, BE zieht den Antrag zurück. 2014-07-04 
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an Terravis 
übermittelt 
werden 
darf. 

CAP-21 Kt. BE Amtlicher 
Wert / Er-
tragswert 
 
Der amtli-
che Wert 
pro Grund-
stück ist in 
Terravis 
nicht er-
sichtlich. 

Der amtli-
che Wert 
pro 
Grund-
stück soll 
auch in 
Terravis 
ersichtlich 
sein. Die 
Felder für 
den amtli-
chen Wert 
fehlen 
noch in 
der 
GBDBS 
und 
eGRIS-
DM. 

Aufnahme 
der Felder 
in GBDBS 
und 
eGRIS-DM. 

Der amtliche 
Wert pro 
Grundstück ist 
in Terravis wei-
terhin nicht er-
sichtlich. 

Nicht ins eGRISDM; aber da häu-
fig vorhanden in GBDBS aufneh-
men, so dass der Kanton die Be-
zeichnung des Wertes liefern 
kann. Mehrere (Wert, NameWert, 
Typ, Datum, NameDatum). 

2014-07-04 

SIX-13       Grund-
stück: Amt-
licher Wert, 
Ertrags-
wert, Versi-
cherungs-
wert ergän-
zen. 

    wie CAP-21 

CAP-3 Kt. BE Grund-
buchname 
(Ablösung 
Extension) 
– Bezeich-
nung Sey-
buch: 
 
Auf dem 
Terravis-
Auszug 
wird die 
Bezeich-
nung des 
Seybuches 
mit „Grund-
buchname“ 
betitelt 
(Sub-
Kreis+Los). 
Diese In-
formation  
wird in ei-
ner Exten-
sion über-
mittelt.  

Die Ex-
tension 
sollte 
nicht not-
wendige 
sein um 
diese In-
formation 
zu über-
mitteln. 

Neu soll 
diese In-
formation 
direkt im 
eGRISDM 
enthalten 
sein. 

Die Extension 
bleibt weiterhin 
notwendig. 

Ja, als Attribut zu Grundstück im 
eGRSIDM aufnehmen; Wunsch 
an Terravis, dass Name auch bei 
refernzierten Grundstücken dar-
gestellt wird. 

2014-07-04 

SIX-1       Name für 
Sub-
Kreis+Los 
(Grund-
buchname) 
ergänzen 
(bestehen-
de Extensi-
on für BE). 

    wie CAP-3 

TI-1 TI-
SIFTI 

Aggrega-
zioni co-
munali: de-
ve figurare 
anche il 
nome della 
sezione in 
cui è ubica-

Nell'intes-
tazione 
dell'estrat-
to, oltre al 
comune 
politico 
deve figu-
rare an-

vedi "Situ-
azione ide-
ale" 

Rifiuto impe-
disce il com-
mercio elettro-
nico per ban-
che e notai 
(art. 18 cpv 2 
lett. a  ORF) 
 

  wie CAP-3 
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to il fondo.  che la se-
zione (per 
esempio 
Lugano-
Viganel-
lo).  
 
Inoltre 
nell'elenco 
dei fondi 
in caso di 
aggravio 
collettivo 
(grava pu-
re) deve 
figurare il 
nome del-
la sezione 
e non il 
nome del 
comune 
politico. 

Informazione 
sull'estratto 
non conforme. 
L'elenco 
dell'aggravio 
collettivo non 
indica in modo 
preciso quale 
fondo  è grava-
to, in quanto in 
un comune po-
litico un nume-
ro di fondo può 
figurare tante 
volte quante 
sono le sezioni 
che compon-
gono il comune 
stesso (ad 
esempio Luga-
no consta di 20 
sezioni, quindi 
vi sono altret-
tanti fondi con 
lo stesso nu-
mero). Non é 
pertanto possi-
bile identificare 
il fondo di rife-
rimento. Il 
semplice rinvio 
al nr. e-grid 
non è sufficien-
te. 

TI-1 TI-
SIFTI 

Gemeinde-
fusionen: 
es muss 
auch die 
Gemeinde-
sektion 
(Quartier) 
angegeben 
werden in 
welcher 
das Grund-
stück liegt 

Im Titel 
des Aus-
zuges soll 
nebst der 
politi-
schen 
Gemeinde 
auch die 
Gemein-
desektion 
stehen 
(z.B.:  Lu-
gano-
Viganel-
lo).  
 
Zusätzlich 
soll in der 
Liste der 
belasteten 
Grundstü-
cke 
(aggravio 
collettivo, 
grava pu-
re) die 
Gemein-
desektion 
stehen 
und nicht 
nur die 
politische 
Gemein-
de. 

siehe "Soll-
zustand" 

Verzicht würde 
elektronischer 
Geschäftsver-
kehr für Ban-
ken und Notare 
verhindern 
(Art. 18 Abs. 2 
Bst. a GBV). 
 
Information auf 
dem Auszug ist 
nicht konform. 
Die Liste der 
belasteten 
Grundstücke 
(aggravio col-
lettivo) zeigt 
nicht genau 
welches 
Grundstück be-
lastet ist, weil 
in einer politi-
schen Ge-
meinde eine 
Grundstück 
Nummer meh-
rere Male vor-
kommen kann.  
Maximal so 
viele Male wie 
die Gemeinde 
Sektionen bil-
det (Lugano 
hat z. B. 20 
Sektionen, da-
her kann es es 
ebenso viele 
Grundstücke 
mit derselben 
Nummer ge-
ben). Es ist 
daher nicht 
möglich das re-

  wie CAP-3 
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ferenzierte 
Grundstück zu 
identifizieren. 
Die Referenz 
auf die E-GRID 
nummer ge-
nügt nicht.  

CAP-4 Kt. BE Anzahl 
Kuhrechte 
fehlt in Ter-
ravis: 
 
Das Folio 
eines Sey-
buches 
kann zwar 
in Terravis 
angezeigt 
werden, es 
fehlt darauf 
jedoch die 
Anzahl 
Kuhrechte. 
Diese In-
formation 
fehlt heute 
im 
eGRISDM 
und auf der 
GBDBS. 
Es fehlt 
zudem die 
Information 
über die 
dazugehö-
renden Alp-
grundstü-
cke. 

Diese In-
formation 
sollte 
auch im 
eGRISDM 
vorhan-
den sein. 

Aufnahme 
der Infor-
mation in 
das 
eGRISDM. 

Information 
kann in Terra-
vis nicht ange-
zeigt werden. 

Nein, BE zieht den Antrag zurück. 2014-07-04 

SIX-12       Grundstuec
k/AnzahlKu
hrechte er-
gänzen. 

    wie CAP-4 

CAP-5 Kt. BE Grundstück 
nicht ver-
messen 
(Ablösung 
Extension): 
 
Ist ein 
Grundstück 
nicht ver-
messen, 
dann muss 
diese In-
formation 
auf dem 
Terravis-
Auszug 
angezeigt 
werden. 
Diese In-
formation 
fehlt heute 
im 
eGRISDM 
und auf der 
GBDBS 
und wird 
deshalb 
mittels Ex-
tension ge-
liefert. Die-
se Extensi-
on soll nun 

Diese In-
formatio-
nen sollen 
künftig im 
eGRISDM 
vorhan-
den sein 
und mit-
tels 
GBDBS 
übermittelt 
werden 
können. 

Neu soll 
diese In-
formation 
direkt im 
eGRISDM 
enthalten 
sein. 

Die Extension 
bleibt weiterhin 
notwendig. 

Nein, BE zieht den Antrag zurück. 2014-07-04 
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abgelöst 
werden. 

SIX-2       Flag für 
noch nicht 
vermesse-
nes Gebiet 
ergänzen 
(bestehen-
de Extensi-
on für BE). 

   wie CAP-5 

ISOV-17 ISOV FRAGE: 
Warum ist 
das hängi-
ge Ge-
schäft mit 
einem ei-
genen Typ 
und nicht 
als Anmel-
dung mit 
Status "Of-
fen" umge-
setzt? 

Hängige 
Geschäfte 
werden 
mittels 
Anmel-
dungType 
mit Status 
"Offen" 
übermit-
telt. 

Die Antwort 
der Funkti-
on getPar-
celIndex 
erweitern 
damit auch 
offene An-
meldungen 
geliefert 
werden 
können. 

Dem Anwender 
können nicht 
alle vorhanden 
Informationen 
zu einer offe-
nen Anmel-
dung angezeigt 
werden. Z.B. 
Bemerkungen, 
Anmelder, Mu-
tationsnummer, 
etc. 

Nein, so beibehalten, jetzige Lö-
sung erlaubt reduzierte Informati-
on zu übermitteln. 

2014-07-04 

ISOV-3 ISOV Bei der 
Fläche 
kann die 
Begrün-
dung nicht 
geliefert 
werden. 

Mit der 
Fläche 
kann die 
Begrün-
dung und 
nicht nur 
die Lö-
schung 
mitgelie-
fert wer-
den. 

Dem 
GBDBS 
Typ Flae-
cheType 
wird im 
Schema 
die Attri-
butgruppe 
begruende-
tAm hinzu-
gefügt. 

Flächenände-
rungen können 
nicht korrekt 
abgebildet 
werden. 

Technisch nochmal diskutieren. 2014-07-04 

ALT-5 BE-
DAG 

    Im eGRIS 
Datenmo-
dell ist das 
Element 
'Grundstue
ck' abs-
trakt, d.h. 
ein Grund-
stück muss 
immer ei-
nen defi-
nierten 
Subtyp ha-
ben. In Ca-
pitastra 
werden 
aber aus-
serkanto-
nale Kopie-
Grundstü-
cke ohne 
Subtyp 
(d.h. nur 
als Grund-
stück) ge-
führt. Sol-
che aus-
serkanto-
nalen 
Grundstü-
cke können 
im eGRIS 
DM nicht 
korrekt ab-
gebildet 
werden. 

   wie ISOV-4 
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ISOV-4 ISOV Bei 
Grundstü-
cken aus-
serhalb des 
Kantons ist 
die Grund-
stückart 
nicht immer 
bekannt. In 
der 
Schnittstel-
le muss für 
ein Grund-
stück im-
mer ein 
konkreter 
Typ (ab-
hängig der 
Grund-
stückart) 
geliefert 
werden. 

Für 
Grundstü-
cke die 
nicht im 
eigenen 
Kanton 
geführt 
werden, 
ist die 
Grund-
stücksart 
fakultativ. 

Der Basis-
typ 
Grundstuec
kType soll 
für diese 
Art von 
Grundstü-
cken ver-
wendet 
werden 
können. 
Somit darf 
er nicht 
mehr abs-
trakt sein. 
Es ist zu 
beachten, 
dass auch 
die Politi-
sche Ge-
meinde zu 
diesen 
Grundstü-
cken nicht 
bekannt ist. 

Es wird ein 
Annahme über 
die Grund-
stücksart ge-
troffen welche 
falsch sein 
kann. 

Ja, Grundstückstyp muss nicht 
bekannt sein. Gemeinde oder 
EGRID muss bekannt sein (s. 
GBV 18). 

2014-07-04 

ISOV-7 ISOV Die alten 
Bodenbe-
deckungen 
des Kan-
tons Lu-
zern über-
schreitet 
teilweise 
die Maxi-
mallänge 
des Feldes 
in GBDBS. 

Die alten 
Bodenbe-
deckun-
gen des 
Kantons 
Luzern 
können 
als nor-
male Bo-
denbede-
ckungen 
im Typ 
Bodenbe-
deckung-
Type ge-
liefert 
werden. 

Das Ele-
ment Art-
Bezeich-
nung des 
Typs Art-
Bezeich-
nung wird 
von 40 auf 
80 Zeichen 
vergrös-
sert. 

Der Kanton 
Luzern kann 
die alten Bo-
denbedeckun-
gen nicht kor-
rekt übermitteln 
sofern Change 
Request Nr. 2 
nicht umge-
setzt ist. 

Ja. 2014-05-15 

SIX-11       Grundstuec
k/geometrie 
ergänzen 
damit man 
die 
GBDBS-
Grund-
stücktypen 
auch in an-
deren Kon-
texten (wo 
man Geo-
metrie 
hat/transfer
ieren will) 
verwenden 
kann. 

  Nein, kann bei Bedarf als GBDBS 
Extension gelöst werden. 

2014-07-04 

SIX-14       Abschnitt 
von/zu er-
gänzen 

  Nein, genügt wie es ist. Abgänge 
können ermittelt werden. 

2014-07-04 

TI-3 TI-
SIFTI 

Manca il 
grado dei 
DPSSP 
(Diritti per 
sé stanti e 
permanen-
ti) 

Nella des-
crizione 
del fondo 
deve es-
sere indi-
cato il 
grado del 
DPSSP 
soprattut-
to nel ca-
so in cui 
vengono 

vedi "Situ-
azione ide-
ale" 

Rifiuto impe-
disce il com-
mercio elettro-
nico per ban-
che e notai 
(art. 972 CC, 
regola genera-
le; e Piotet: 
Traité de droit 
privé nr. 416 
pag. 126) 
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intavolati 
più diritti 
sul mede-
simo fon-
do. 

La fedefacen-
za, trasparenza 
e sistematica 
del registro 
nonché l'im-
mediatezza 
dell'estratto 
sono pregiudi-
cati in modo ri-
levante allo-
quando manca 
il grado. Ques-
ta parzialità dei 
dati riportati 
può influire ne-
gativamente 
sulla garanzia 
dei creditori. 

TI-3 TI-
SIFTI 

Es fehlt der 
Rang bei 
den Selb-
ständigen 
Dauernden 
Rechte. 

In der Be-
schrei-
bung des 
Grundstü-
ckes 
muss der 
Rang der 
Selbstän-
digen 
Dauern-
den Rech-
te aufge-
führt sein, 
vor allem 
im Falle 
wo meh-
rere 
Rechte 
auf dem-
selben 
Grund-
stück ein-
geschrie-
ben sind. 

siehe "Soll-
zustand" 

Verzicht würde 
elektronischer 
Geschäftsver-
kehr für Ban-
ken und Notare 
verhindern 
(Art. 972 ZGB -
allgemeine 
Regel; und Pio-
tet: Traité de 
droit privé nr. 
416 pag. 126) 
 
Die rechtsmäs-
sige Abbildung, 
die Transpa-
renz und die 
Systematik des 
Grundbuches, 
sowie die Di-
rektheit des 
Auszuges sind 
erheblich Be-
einträchtigt 
wenn der Rang 
fehlt. Diese nur 
teilweise auf-
geführten Da-
ten können 
sich negativ 
auf die Sicher-
heiten der 
Gläubiger 
auswirken. 

Nein, bei Bedarf in Beschreibung 
aufnehmen. 

2014-07-04 

ISOV-5 ISOV Die Ge-
bäude-
nummer 
des Kan-
tons Lu-
zern über-
schreitet 
die Maxi-
mallänge 
des Feldes 
in GBDBS. 

Die Ge-
bäude-
nummer 
des Kan-
tons Lu-
zern kann 
im Ele-
ment 
Nummer 
des Typs 
Gebaeu-
deType 
geliefert 
werden. 

Das Ele-
ment 
Nummer 
wird von 12 
auf 20 Stel-
len ver-
grössert. 

Der Kanton 
Luzern kann 
die Gebäude-
nummer nicht 
übermitteln so-
fern Change 
Request Nr. 2 
nicht umge-
setzt ist. 

Ja. 2014-05-15 

SIX-9       Gebaeu-
de/istImDrit
tEigentum 
ergänzen 
(=Ueberba
urecht) 

  Nein, nicht aufnehmen, Spezial-
fall, bei Bedarf in Belegen nach-
sehen. 

2014-07-04 
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ALT-1 SG Geburts-
jahr in DM 
ab 1800 

  Das Ge-
burtsjahr 
muss auch 
vor 1880 
eingetra-
gen werden 
können, 
mindestens 
ab 1800.  
Class Na-
türliche 
Person 
Geburts-
jahr: MAN-
DATORY 
1800 .. 
2100. 

  Ja, keine Begrenzung. 2014-05-15 

An-
ford.eGRI
SDM-
GBDBS.2
0140320.
1110.nizh 

NIZH Aktuell gül-
tiger Wer-
tebereich 
für Erfas-
sung [Ge-
burtsjahr] 
ist mit 1880 
.. 2100 zu 
klein. 

  Erfassung 
[Geburts-
jahr] älter 
als 1880 
muss mög-
lich sein / 
Aus fachli-
cher Sicht 
gibt es u. 
E. generell 
kein Be-
dürfnis, den 
Wertebe-
reich ein-
zuschrän-
ken. 

Erfassung ei-
nes Geburts-
jahres vor 1880 
oder nach 
2100 ist nicht 
möglich. 

  wie ALT-1 

CAP-1 Kt. AG Das 
GBDBS 
Schema 
verlangt,  
dass das 
Geburts-
jahr grös-
ser= 1880 
und klei-
ner=2100 
ist. Wenn 
man Daten  
hat, die 
ausserhalb 
dieses Be-
reiches lie-
gen,  
in unserem 
Fall ein 
Gläubiger 
mit dem 
Geburtsda-
tum 1858, 
muss dies 
bei der 
Ausgabe 
nach 
GBDBS-
XML unter-
drückt wer-
den. An-
sonsten 
erhält  
Terravis 
bei dieser 
Anfrage  
nur einen 
SOAP 
Fault. 

Auch Ei-
gentümer 
mit Jahr-
gängen 
vor  1880 
sollen 
über Ter-
ravis auf-
gerufen 
werden 
können. 

Erweite-
rung des 
gültigen 
Datumsbe-
reichs auf 
grösser= 
1800 und 
klei-
ner=2100. 

Alle Eigentü-
mer mit Jahr-
gängen vor  
1880 können 
nicht über über 
Terravis aufge-
rufen werden. 

  wie ALT-1 

ISOV-8 ISOV Der Kanton 
Luzern 
führt Per-
sonen mit 
Geburts-

Das Ge-
burtsjahr 
aller im 
Kanton 
Luzern 

Der Be-
reich des 
Elements 
Geburtsjahr 
auf dem 

Der Kanton 
Luzern kann 
das Geburts-
jahr nicht für al-
le Personen 

  wie ALT-1 
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jahr kleiner 
als 1880. 
Dies ist laut 
GBDBS 
ausserhalb 
des Gültig-
keitsberei-
ches. 

geführten 
Personen 
kann 
übermittelt 
werden. 

Typ Inhalt-
Natuerli-
chePer-
sonGBTy-
pe soll 
nicht ein-
geschränkt 
werden. 

korrekt über-
mitteln. 

ALT-2 SG Eingetra-
gene Part-
nerschaf-
ten zusätz-
lich erwäh-
nen 

  Anstelle 
der AVGBS 
können die 
Kantone 
auf andere 
Weise da-
für sorgen, 
dass die 
AVGBSDM 
definierten 
Daten der 
amtlichen 
Vermes-
sung im 
Rahmen 
der Ge-
schäftsab-
wicklung 
vollständig 
in das 
Grund-
buchüber-
tragen 
werden. 
Ergänzung: 
Zivilstand 
(ledig, ver-
heirate, ge-
schieden, 
verwitwet. 

  Ja. 2014-05-15 

An-
ford.eGRI
SDM-
GBDBS.2
0140320.
1111.nizh 

NIZH Der aktuell 
gültige 
Wertebe-
reich für 
die Erfas-
sung  [Zi-
vilstand] ist 
unvollstän-
dig (aktuell 
gültige 
Wertmenge 
ist {ledig; 
verheiratet; 
geschie-
den}). 

  Der gültige 
Wertebe-
reich für 
den [Zi-
vilstand] 
muss um 
die Ele-
mente 
{…;nicht 
verheiratet; 
in eingetra-
gener Part-
nerschaft; 
in aufgelös-
ter Partner-
schaft;…} 
erweitert 
werden. 

Nicht alle For-
men der Zivil-
stände können 
erfasst werden. 

  wie ALT-2 

An-
ford.eGRI
SDM-
GBDBS.2
0140320.
1116.nizh 

NIZH Fehlendes 
Attribut 
[weitere 
Vornamen] 
für die Er-
fassung 
von weite-
ren Vor-
namen. 

  Gemäss 
Art. 90 
GBV müs-
sen alle 
Vornamen 
geführt 
werden. Es 
wird ein 
Attribut 
[weitere 
Vornamen] 
benötigt 
(oder ist es 
die Mei-
nung, dass 
im Attribut 
[Vorname] - 
welches 
aufgrund 
der Benen-
nung auf 

Der Kanton ZH 
kann nicht alle 
gültigen 
Grundbuchein-
träge digital 
abbilden. 

Feld in "Vornamen" umbenennen. 2014-07-04 
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einen Vor-
namen hin-
deutet - alle 
Vornamen 
erfasst 
werden? 

TER-
2014.5 

Autor: 
Kt. TG 
SW: 
Terris 

Juristi-
schePer-
sonGB/Rec
htsformZu-
satz: 
Stichwort-
Zusatz; 

als "optio-
nal" in 
eGRISDM 
und 
GBDBS 
deklariert 

Diese 
Struktur 
soll als "op-
tional" in 
eGRISDM 
und 
GBDBS 
deklariert 
werden. 

Kein TERRIS-
Kunde braucht 
diese Struktur. 

Hersteller klären ab, ob es ganz 
gelöscht werden kann. 

2014-07-04 

TER-
2014.6 

Autor: 
Kt. TG 
SW: 
Terris 

Schweize-
rischeJu-
ristische-
Person: 
Gesell-
schaftsform 
Bei 
"Schweize-
rischeJu-
ristische-
Person" 
fehlt in 
TERRIS-
GBDBS 
momentan 
die Mög-
lichkeit, die 
TERRIS-
Codes auf 
die 
GBDBS-
Codes zu 
mappen, 
deshalb 
wird mo-
mentan 
immer 
"weitere" 
ausgege-
ben. Eben-
so fehlt 
momentan 
das Map-
ping auf 
den Perso-
nentyp 
"Oeffentli-
cheKoer-
perschaft" 
(und "Aus-
laendische-
Rechts-
form"). 

Dieses 
Feld soll 
als "optio-
nal" in 
eGRISDM 
und 
GBDBS 
deklariert 
werden. 

Feld als 
"optional" 
in 
eGRISDM 
und 
GBDBS: 
Arnative-1: 
Im Terra-
vis-Auszug 
wird die 
Gesell-
schaftsform 
"weitere" 
nicht aus-
gegeben. 
Mögliche 
Erweite-
rung: Neue 
Felder 
Gesell-
schafts-
formStich-
wort[0..1] 
Gesell-
schafts-
formZu-
satz[0..1] 
in Schwei-
zerischeJu-
ristische-
Person,  
inkl. (freie) 
Codeliste.  

Der Aufwand 
für diese Map-
ping wäre 
gross und wird 
kaum je flä-
chendeckend 
realisiert wer-
den, zumal es 
sich um den 
nicht obligato-
rischen Teil 
des eGRISDM 
handelt und 
diese Perso-
nendaten häu-
fig von exter-
nen Datenbe-
ständen - auf 
deren Struktur 
wir keinen Ein-
fluss haben - 
bezogen wer-
den, . 

Feld erhält neu im eGRSIDM die 
Kardinalität 0..1 . 

2014-07-04 

An-
ford.eGRI
SDM-
GBDBS.2
0140320.
1112.nizh 

NIZH Der aktuell 
gültige 
Wertebe-
reich für 
die Erfas-
sung  [An-
teilZaehler] 
ist mit 1 .. 
100000000
0 für ZH 
nicht aus-
reichend. 

  Der gültige 
Wertebe-
reich für 
[Anteil-
Zaehler] 
muss die 
Erfassung 
einer Zahl 
zwei Dezi-
malstellen 
zulassen 
(1.00 .. 
100000000
0.00). Die 
Erfassung 
von Zähler 
mit Dezi-
malstellen 

Der Kanton ZH 
kann nicht alle 
gültigen 
Grundbuchein-
träge digital 
abbilden. 

Nein. 2014-05-15 



Protokoll Begleitgruppensitzung vom 4. Juli 2014 

Stand: V1.0 

 

 

26/36 

 

\\ejpd.intra.admin.ch\Userhome$\BJ-01\U80811636\config\Desktop\Ablage\Begleitgruppe\140704\BegleitgruppeGB-BJ-140704-10.doc 

ist im Kan-
ton ZH seit 
Einführung 
der Sa-
chenrechts-
revision 
nicht mehr 
zulässig. 
Es beste-
hen jedoch 
gültige 
Grund-
bucheinträ-
ge weshalb 
die ent-
sprechende 
Erfassung 
möglich 
sein muss 

TER-
2014.4 

Autor: 
Kt. TG 
SW: 
Terris 

Erwerbs-
grund/Erwe
rbsartZu-
satz: 
Stichwort-
Zusatz; 

als "optio-
nal" in 
eGRISDM 
und 
GBDBS 
deklariert. 

Diese 
Struktur 
soll als "op-
tional" in 
eGRISDM 
und 
GBDBS 
deklariert 
werden. 

Kein TERRIS-
Kunde braucht 
diese Struktur. 

Ja, neu im eGRISDM optional. 2014-07-04 

An-
ford.eGRI
SDM-
GBDBS.2
0140320.
1120.nizh 

NIZH Dienstbar-
keiten & 
Grundlas-
ten mit 
nicht kon-
kret be-
kanntem 
Entste-
hungsda-
tum kön-
nen nicht 
entspre-
chend ab-
gebildet 
werden. 

  Es muss 
eine Mög-
lichkeit ge-
ben, ein 
ungenaues 
Datum 
(bspw. im 
Sinne von 
'vor 1912') 
zu erfas-
sen. 

Der Kanton ZH 
kann nicht alle 
gültigen 
Grundbuchein-
träge digital 
abbilden. 

Nicht im eGRISDM aufnehmen; in 
der GBDBS bei Bedarf als Exten-
sion transferieren. 

2014-07-04 

SIX-15       ein alpha-
numeri-
sches Feld 
auf der der 
"LastRecht-
Dienstbar-
keit" (für 
Migration 
ISOV) 

  Nicht aufnehmen, bei Bedarf als 
GBDBS-Extension transferieren. 

2014-07-04 

An-
ford.eGRI
SDM-
GBDBS.2
0140320.
1114.nizh 

NIZH Der aktuell 
gültige 
Wertebe-
reich für 
die Erfas-
sung des 
[maxZins-
fuss] ist mit 
5.0 .. 20.0 
für ZH nicht 
ausrei-
chend. 

  Der gültige 
Wertebe-
reich für 
[maxZins-
fuss] muss 
positive 
Werte mit 3 
Dezi-
mallstellen 
zulassen 
(bspw. 
5.125). Zu-
dem ist der 
positive 
Wertebe-
reich nach 
unten und 
oben nicht 
zu begren-
zen (aus 
fachlicher 
Sicht be-
steht kein 
Bedürfnis 

Der Kanton ZH 
kann nicht alle 
gültigen 
Grundbuchein-
träge digital 
abbilden. 

Ja, eGRSIDM ändern, neu keine 
Wertebereicheinschränkung. 

2014-07-04 
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nach einer 
Begren-
zung, wenn 
auch aktu-
ell eine 
Spanne 
von 
0.000% 
bis/mit 
20.000% 
gilt). 

ISOV-6 ISOV Der Be-
reich des 
maximalen 
Zinsfuss 
des Kanton 
Luzern 
(1%-75%) 
deckt sich 
nicht mit 
GBDBS.  

Die ma-
ximale 
Zinsfuss 
des Kan-
ton Lu-
zern kann 
im Ele-
ment 
maxZins-
fuss des 
Typs In-
haltGrund
pfand-
rechtType 
geliefert 
werden. 

Der Be-
reich des 
Elements 
maxZins-
fuss soll 
nicht ein-
geschränkt 
werden. 

Der Kanton 
Luzern kann 
den maximalen 
Zinsfuss nicht 
für jedes 
Grundpfand-
recht übermit-
teln. 

  wie An-
ford.eGRISD
M-
GBDBS.201
40320.1114.
nizh 

SIX-16       Grund-
pfand-
recht/maxZi
nsfuss: 
Werte <5 
zulassen. 

    wie An-
ford.eGRISD
M-
GBDBS.201
40320.1114.
nizh 

An-
ford.eGRI
SDM-
GBDBS.2
0140320.
1115.nizh 

NIZH Fehlendes 
Attribut für 
die Erfas-
sung des 
[Zinsfuss]. 

  Es muss 
möglich 
sein, einen 
[Zinsfuss] 
zu erfassen 
(ZH führt 
den Maxi-
mal-
Zinsfuss 
und den 
Zins-Fuss). 
Es muss 
möglich 
positive 
Werte mit 3 
Dezimal-
stellen zu 
erfassen. 
Der positi-
ve Werte-
bereich ist 
nach unten 
oder oben 
nicht zu 
begrenzen  
(aus fachli-
cher Sicht 
besteht 
kein Be-
dürfnis, 
wenn auch 
aktuell ein 
Maximal-
zinsfuss 
von 
20.000% 
besteht). 

Der Kanton ZH 
kann nicht alle 
gültigen 
Grundbuchein-
träge digital 
abbilden. 

Nein, nicht aufnehmen, es gibt 
keinen rechtlichen Grund den ak-
tuellen Zinsfuss im GB zu führen. 

2014-07-04 

An-
ford.eGRI
SDM-
GBDBS.2
0140320.
1119.nizh 

NIZH Der aktuell 
gültige 
Wertebe-
reich für 
[Nachrü-
ckungs-

  Es muss 
möglich 
sein, 
Mischfor-
men der 
Nachrü-

Der Kanton ZH 
kann nicht alle 
gültigen 
Grundbuchein-
träge digital 
abbilden 

Keine Änderung. 2014-07-04 
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recht] ist 
mit {sprin-
gend; in-
DenNeben-
rang; 
schiebend} 
nicht aus-
reichend. 
Mischfor-
men von 
Nachrü-
ckungs-
rechte 
können 
nicht er-
fasst wer-
den 

ckungs-
rechte zu 
erfassen. 

TER-
2014.1 

Autor: 
Kt. TG 
SW: 
Terris 

Nachrue-
ckungs-
RechtArt 
(#schie-
bend) fehlt. 

Nachrue-
ckungs-
RechtArt 
(#schie-
bend) 
vorhan-
den. 

Nachrue-
ckungs-
RechtArt 
(#schie-
bend) er-
gänzen. 

Bei der Migra-
tion von TER-
RIS-
Datenbestän-
den wird die-
ses Feld in 
Grundpfand-
recht benötigt. 
Als Alternati-
ven wurden 
geprüft: 
a) Migration in 
das bestehen-
de Feld Nach-
rueckungsrecht 
in Verpfaende-
tesGrundstuec
kGrundpfandre
cht. 
b) Generieren 
einer Vormer-
kung 
Ergebnis: Bei-
de Verfahren 
führen zu Ver-
fälschungen 
von bestehen-
den (histori-
schen!) Grund-
buch-Daten. 

Nein, nicht aufnehmen, als 
GBDBS Extension transferieren. 

2014-07-04 

TI-6 TI-
SIFTI 

Aggravio 
collettivo 
manca nel 
caso di an-
notazione 

Aggiunge-
re l'elenco 
"Grava 
pure" nel 
caso 
un'anno-
tazione 
grava più 
di un fon-
do. 

vedi "Situ-
azione ide-
ale" 

Rifiuto non im-
pedisce il 
commercio 
elettronico per 
banche e notai 
 
L'informazione 
fornita è solo 
parziale. 

    

TI-6 TI-
SIFTI 

Kollektiv-
Belastung 
fehlt im fal-
le einer 
Vormer-
kung. 

Die Liste 
"belastet 
ebenfalls" 
hinzufü-
gen falls 
eine Vor-
merkung 
mehr als 
ein 
Grund-
stück be-
lastet. 

siehe "Soll-
zustand" 

Verzicht würde 
elektronischer 
Geschäftsver-
kehr für Ban-
ken und Notare 
nicht verhin-
dern 
 
Die gelieferte 
Information ist 
nicht vollstän-
dig. 

nein, wird allgemein als nicht not-
wendig erachtet die mitbelasteten 
Grundstücke anzuzeigen. 

2014-07-04 

ALT-3 SG "Ungültig" 
zusätzlich 
auf- neh-
men. 

  Class Ge-
schäftsstan
d ArtDerEr-
ledigung : 
MANDA-
TORY 
(Eingetra-
gen, Rück-

  Ja, aufnehmen (wegen GBV 91 
Abs d). 

2014-07-04 
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zug, Ab-
weisung). 

CAP-10 Kt. BE Terravis - 
Fehlende 
Sortierung 
im Suchre-
sultat der 
Grund-
stücksu-
che: 
 
Die Sortie-
rung der 
Grundstü-
cke soll al-
phabetisch 
nach Ge-
meinde 
und inner-
halb der 
gleichen 
Gemeinde 
aufsteigend 
nach 
Grund-
stück-Nr., 
innerhalb 
der glei-
chen 
Grund-
stück-Nr. 
aufsteigend 
nach Index 
1 und in-
nerhalb 
des glei-
chen Index 
1 aufstei-
gend nach 
Index 2 er-
folgen. 

Die Sor-
tierung 
soll in Ter-
ravis an-
gepasst 
werden. 

Anapssung 
der Sortie-
rung in Ter-
ravis. 

Sortierung 
bleibt so be-
stehen. 

Nein. In Terravis lösen. 2014-05-15 

CAP-20 Kt. BE Belegeü-
bermitt-
lung: 
 
Die ges-
cannten 
eBelege 
sind in Ter-
ravis nicht 
aufrufbar. 

Die ges-
cannten 
eBelege 
sollen 
auch in 
Terravis 
aufrufbar 
sein.  

Das 
eGRIS-DM 
und die 
GBDBS 
sind ent-
sprechend 
zu erwei-
tern. 

eBelege sind in 
Terravis nicht 
aufrufbar. 

Ja (sofern eBelege verfügbar 
sind). Berechtigungskontrolle fin-
det ausser halb des GB statt (z.B. 
in Terravis). 

2014-05-15 

SIX-20       Neue Funk-
tion für Be-
zug der Be-
lege 
(PDFs). 

    wie CAP-20 

ISOV-12 ISOV Bei der 
Personen- 
und Grund-
Grund-
stücksuche 
(getPerso-
nIndex, 
getParce-
lIndex) in 
der 
GBDBS 
Auskunft 
kann die 
Rechtart 
einge-
schränkt 
werden. 

Es kann 
nach den 
Personen-
rollen (Ei-
gentümer, 
Gläubiger, 
Schuld-
ner, etc.) 
im Grund-
buch ein-
ge-
schränkt 
werden. 

Die Aufzäh-
lung 
RechtArt 
wird in Per-
sonenRolle 
umbenannt 
und der 
Schuldner 
hinzuge-
fügt. 

Es kann nicht 
nach Schuld-
ner gesucht 
werden. 

Ja. 2014-05-15 
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Eigentlich 
sollte je-
doch nicht 
die Recht-
art sondern 
die Perso-
nenrolle 
einge-
schränkt 
werden 
können. 
Die Recht-
art Gläubi-
ger legt 
nahe, dass 
bereits 
heute eine 
Vermi-
schung 
vorhanden 
ist. Zudem 
ist es nicht 
möglich 
nach einem 
Schuldner 
zu suchen. 

ISOV-13 ISOV Die Perso-
nensuche 
(getPerso-
nIndex) in 
der 
GBDBS 
Auskunft 
ignoriert 
bei der Su-
che über 
die Recht-
Art Gläubi-
ger natürli-
che Perso-
nen und 
Gemein-
schaften. 
Im Kanton 
Luzern 
können 
solche 
Personen 
auch Gläu-
biger sein. 

Die Suche 
nach 
Gläubi-
gern ist 
analog 
der ande-
ren 
Rechtar-
ten imp-
lementiert. 

Die Defini-
tion der 
Funktion 
getPerso-
nIndex soll 
angepasst 
werden, 
damit die 
Einschrän-
kung bei 
der Suche 
nach Gläu-
bigern weg-
fällt.  

Es werden 
nicht alle Gläu-
biger gefun-
den. 

Ja. 2014-05-15 

ISOV-14 ISOV Die Suche 
nach 
Grundstü-
cken via 
Adresse 
(getParce-
lIndex) un-
terstützt 
keine Flur-
namen, 
was in 
ländlichen 
Gebieten 
problema-
tisch ist. 
Viele 
Grundstü-
cke können 
via Adres-
se nicht ge-
funden 
werden. 

Bei der 
Suche 
nach 
Grundstü-
cken via 
Adressen 
kann der 
Flurname 
berück-
sichtigt 
werden. 

Die Adres-
se in der 
Anfrage der 
Funktion 
getParce-
lIndex soll 
zusätzlich 
den Flur-
namen un-
terstützen. 

Es kann nicht 
via Flurnamen 
nach 
Grundstücken 
gesucht wer-
den. 

Nein. 2014-05-15 

ISOV-15 ISOV Die Perso-
nensuche 
(getPerso-
nIndex) lie-
fert für Mit-

Die Per-
sonensu-
che liefert 
nur exakte 
Treffer für 

Die Defini-
tion der 
Funktion 
getPerso-
nIndex soll 

Eine Person 
kann nicht ein-
deutig identifi-
ziert werden. 
Unserer Mei-

Ja. Die gesuchte Person soll ge-
liefert werden. Evtl. Doku anpas-
sen. 

2014-05-15 
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glieder von 
Gemein-
schaften 
die jeweilig 
betroffenen 
Gemein-
schaften 
und nicht 
das Mit-
glied zu-
rück. Somit 
erhält man 
nicht in je-
dem Fall 
die Person 
welche 
man ge-
sucht hat. 
Es ist für 
den An-
wender un-
zumutbar 
das gelie-
ferte Er-
gebnis zu 
verstehen. 
Zum Bei-
spiel die 
Suche 
nach natür-
liche Per-
son "Meier 
Hans jg. 
1969" mit 
dem Er-
gebnis "Er-
benge-
meinschaft 
Müller", 
"Erbenge-
meinschaft 
Meier-
Müller", 
"Erbenge-
meinschaft 
Müller-
Meier". 
Angenom-
men es gibt 
zwei Meier 
Hans mit 
Jahrgang 
1969, so ist 
nicht nach-
vollziehbar 
welcher in 
welcher 
Erbenge-
meinschaft 
Mitglied ist. 

die Such-
anfrage. 
Im Bei-
spiel also 
zweimal 
Meier 
Hans mit 
Jg. 1969 
jedoch mit 
unter-
schiedli-
chen Ad-
ressen. 

angepasst 
werden 
damit bei 
Mitgliedern 
von Ge-
meinschaf-
ten die Mit-
glieder ge-
liefert wer-
den.  

nung nach 
dient diese 
Funktion eine 
Person eindeu-
tig zu identifi-
zieren und de-
ren Identifikator 
zu ermitteln. 
Die Anwender 
können mit der 
aktuellen Um-
setzung ihre 
Aufgabe nicht 
erfüllen. (Iden-
tifizierung von 
Personen um 
betroffene 
Grundstücke 
zu ermitteln.). 

ISOV-16 ISOV Die Grund-
stücksuche 
über Per-
sonenrollen 
(getParce-
lIndex / 
Recht) un-
terstützt 
keine Mit-
glieder von 
Gemein-
schaften. 
D.h. ist ei-
ne Ge-
meinschaft 
an einem 
Recht be-

Die 
Grund-
stücksu-
che über 
Personen-
rollen 
(getParce-
lIndex / 
Recht) un-
terstützt 
auch Mit-
glieder 
von Ge-
mein-
schaften 
welche an 
Rechten 

Die Defini-
tion der 
Funktion 
getParce-
lIndex soll 
angepasst 
werden 
damit bei 
Mitgliedern 
von Ge-
meinschaf-
ten die be-
troffenen 
Grundstü-
cke gefun-
den wer-
den.  

Wenn der 
Change Re-
quest 15 um-
gesetzt wird, 
so muss auch 
dieser Change 
umgesetzt 
werden. An-
sonsten kön-
nen nicht mehr 
alle Grund-
stück/Recht/Pe
rson Kombina-
tionen gefun-
den werden. 

Ja. Das Grundstück soll geliefert 
werden, auch wenn die gesuchte 
Person nur Mitglied ist. Evtl. Doku 
anpassen. 

2014-05-15 
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teiligt, so 
kann das 
betroffene 
Grundstück 
nicht via 
Mitglied der 
Gemein-
schaft ge-
funden 
werden. 

beteiligt 
sind. 

SIX-26       Bei Abfra-
gen von 
SDRs auch 
Basis-
Liegen-
schaften 
mitliefern. 

  Nein. Allenfalls in Terravis lösen. 2014-05-15 

SIX-27       getCapabi-
lities er-
gänzen mit 
Liste der 
Gemeinden 
und Grund-
buchämter 
(BFSNr+Su
bKreis+Los
+Name für 
Sub-
kreis_Los) 
dieser GB-
Innstanz. 

  Ja 2014-05-15 

ALT-4 SG Generische 
Anmeldung 
für elektro-
nischen 
Geschäfts-
ver- kehr 
(eGV). 

  Für den 
eGV muss 
eine gene-
rische An-
meldung 
möglich 
sein. Notifi-
kationsmel- 
dungen 
(Tage-
buchein-
trag, 
Haupt-
buchein-
trag, Ab-
weisung, 
Rückwei-
sung) müs- 
sen voll-
ständig 
implemen-
tiert sein. 
Art. 87 Abs. 
1 GBV: 
Sind die 
Vorausset-
zungen für 
die Eintra-
gung in das 
Hauptbuch 
nicht erfüllt, 
so weist 
das Grund-
buchamt 
den Antrag 
ab. Eine 
Rückwei-
sung ist 
weder im 
ZGB noch 
in der GBV 
vor- gese-
hen. Gegen 
eine Rück-
weisung ist 

  Nein. Ist schon möglich mit mini-
malen Metadaten. 

2014-05-15 
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wohl die 
Beschwer-
de nach 
Art. 956a 
ZGB zuläs-
sig. Dieses 
zusätzliche 
Verfahren 
verursacht  
EDV-seitig 
zusätzliche 
Kosten. Die 
Möglichkeit 
der Abwei-
sung mit 
Ergänzung 
des Aus-
weises ge-
nügt. Es 
kann zu ei-
nem zu-
sätzlichen 
Verfah-
rensschritt 
kommen. 
Zuerst wird 
die Rück-
weisung 
angefoch-
ten, an-
schliessend 
die Abwei-
sung. Das 
macht kei-
nen Sinn. 
Auf das In-
stitut der 
Rückwei-
sung ist zu 
verzichten. 

CAP-13 Kt. BE Feld Be-
merkung 
zu Ge-
schäft 
(Anmel-
dung): 
 
In Terravis 
kann zu ei-
nem Ge-
schäft eine 
Bemerkung 
„Informati-
onen an 
das Grund-
Grund-
buchamt“ 
erfasst 
werden. 
Dieses 
Feld soll 
einerseits 
via GBDBS 
übermittelt 
und ande-
rerseits in 
Capitastra 
angezeigt 
werden.  
SOLL in 
Capitastra:  
Name des 
Feldes im 
GUI = In-
formatio-
nen an das 
Grund-

Anzeige 
der Be-
merkung 
sowohl in 
Terravis 
als auch 
in Capi-
tastra. 

Aufnahme 
der Infor-
mation in 
das 
eGRISDM. 

Information 
kann in Capi-
tastra nicht an-
gezeigt wer-
den. 

Ja. 2014-05-15 
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buchamt 
Anzeige 
des Feldes 
im GUI = in 
den Auf-
tragsdetails 
eines 
eGVT-
Auftrages. 

SIX-17       Zusatzbe-
merkung 
zur Anmel-
dung er-
gänzen 
(bestehen-
de Extensi-
on für BE). 

    wie CAP-13 

CAP-16 Kt. BE Dateiname 
fehlt bei 
eGVT-
Dateien: 
 
Bei eGVT-
Anmeldun-
gen wer-
den die Da-
teinamen 
der mitge-
sendeten 
Dokumente 
umbenannt 
in „landRe-
gister_0“, 
„landRegis-
ter_1“, etc.  

Dateina-
men soll 
neu mit 
berück-
sichtigt 
und mit-
gesendet 
werden. 

Der Datei-
name soll 
mitgesen-
det werden. 
Das Feld 
soll auf 50 
Zeichen 
beschränkt 
werden. 
Muss Ter-
ravis einen 
Dateina-
men über-
mitteln, 
welcher 
länger ist 
als diese 
50 Zeichen, 
dann soll 
Terravis die 
ersten 47 
Zeichen lie-
fern gefolgt 
von 3 
Punkten 
(…). 

Bezeichnung 
eGVT-Dateien 
bleibt beste-
hen. 

Ja. 2014-05-15 

SIX-18       Angaben 
zu Papier-
beilagen 
ergänzen 
(bestehen-
de Extensi-
on für BE). 

    wie CAP-16 

CAP-17 Kt. BE Nachliefe-
rung von 
Dokumen-
ten zu be-
reits einge-
reichten 
Geschäften 
und Bean-
standung 
von Ge-
schäften 
durch GBA 
sind nicht 
möglich. 

Es soll ei-
ne bidirek-
tionale 
Kommu-
nikation 
mit Terra-
vis mög-
lich sein. 

Das Grund-
Grund-
buchamt 
soll Bean-
standungen 
direkt über 
die Pro-
zessplatt-
form Terra-
vis dem 
Anmelder 
zustellen 
können. 
Allfällige 
Nachliefe-
rungen zu 
bereits an-
gemeldeten 
Geschäften 
sollen 
durch den 
Anmelder 
ebenfalls 
elektro-
nisch gelie-
fert werden 
können 

Bidirektionale 
Kommunikation 
weiterhin nicht 
möglich. 

Ja. 2014-05-15 
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(unter glei-
cher Terra-
vis-ID wie 
Anmel-
dung). Eine 
Nachliefe-
rung soll 
jedoch nur 
möglich 
sein, wenn 
vorgängig 
eine ent-
sprechende 
Beanstan-
dung durch 
das Grund-
buchamt 
versandt 
wurde 
(damit der 
Anmelder 
nicht belie-
big Doku-
mente 
nachrei-
chen kann, 
ohne dass 
das Grund-
buchamt 
dies kon-
trollieren 
kann). 

SIX-21       Neue Funk-
tion für 
Nachliefe-
rung von 
Dokumen-
ten (PDFs) 
zu einem 
Geschäft. 

    wie CAP-17 

CAP-18 Kt. BE Versand 
von Gläu-
bigeravisie-
rungen 
durch GBA 
an Terra-
vis-
Teilnehmer 
nicht mög-
lich. 

Aus Capi-
tastra sol-
len die 
Gläubiger-
Avis elekt-
ronisch an 
allfällige 
Terravis-
Teilneh-
mer ge-
sendet 
werden 
können. 

Aufnahme 
in Stan-
dard. 

Direkter elekt-
ronischer Ver-
sand nicht 
möglich. 

Ja. 2014-05-15 

SIX-23       Neue Funk-
tion vom 
Grundbuch 
aus z.B. 
Gläubiger 
zu informie-
ren bzw. 
Gläubiger-
zustim-
mung ein-
zuholen. 

    wie CAP-18 

CAP-19 Kt. BE Versand 
Rech-
nung/Inkas
so 

Es soll 
möglich 
sein, bei 
struktu-
rierten 
Prozes-
sen die 
Grund-
buchge-
bühren für 
die Bear-
beitung 
des Ge-

Aufnahme 
in Stan-
dard. 

Die Rech-
nungsstellung 
durch die 
Grundbuchäm-
ter bleibt erhal-
ten. 

Nein (z.Zt. ausserhalb GBDBS 
definieren). 

2014-05-15 
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schäfts zu 
hinterle-
gen. Die-
se Gebüh-
ren sollen 
auf die-
sem Weg 
von Ter-
ravis beim 
Terravis-
Teilneh-
mer 
(Bank, 
Notar, 
Pensions-
kassen) 
einkas-
siert und 
dem Kan-
ton wei-
tergeleitet 
werden. 
Dadurch 
entfällt die 
Rech-
nungsstel-
lung durch 
die 
Grund-
buchäm-
ter. 

SIX-19       notifyRe-
jection() 
sollte auch 
EGBTBID, 
Belegnr 
und Da-
tumZeit 
und exten-
sions ent-
halten. 

  Ja. 2014-05-15 

SIX-22       Neue Funk-
tion um ein 
Geschäft 
zurückzu-
ziehen. 

  Nein. 2014-05-15: 
via Tel. lö-
sen 

SIX-24       eGVT-
Funktionen 
als 2way-
Soap-
Operatio-
nen. 

  Ja. 2014-05-15 

SIX-25       eGVT-
Funktionen 
um Kon-
taktdaten 
zum GB-
Bearbeiter 
ergänzen 
(für Rück-
fragen per 
Tel. oder E-
Mail). 

  Nein. Bei Tagebucheintrag noch 
nicht bekannt, und bei Hauptbuch 
zu spät. GB will das nicht be-
kanntgeben. 

2014-05-15 

 


