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Themen

Begleitgruppe Bund | 24.10.2018 2

• Übermittlungsnachweis

• Anmerkungen (öffentlich / nicht öffentlich)

• Anteil Prosa
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Übermittlungsnachweis / Notaren-Abgabequittung (1/3)
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Topic Details

Aktueller Status - Notaren-Abgabequittung (zwischen Notar und Terravis): ausgerollt
und “in use”

- Übermittlungsnachweis: 
- Vorschlag mit GB-SW-Hersteller und Bund abgestimmt
- in der Begleitgruppe Bund (heute) sowie EGT-eGVT (morgen) 

noch ausstehend

Übermittlungs-
nachweis

Es wurde eine pragmatische Lösung gesucht und – basierend auf 
GBDBS 2.1 – gefunden, konkret:

Terravis bekommt eine SOAP-Response (technische Bestätigung), 
dh. wir wissen garantiert, dass die Meldung beim Partnersystem 
angekommen ist und können den Zeitpunkt unserer Abgabe und den 
Zeitpunkt des Erhaltes der Response (nicht den Zeitpunkt der 
Annahme vom Partnersystem) als Prozess-Task visualisieren

Vorteil: es braucht keine Anpassungen in der GB-SW und keine 
Anpassungen von GBDBS, kann rasch ausgerollt werden

Nachteil: Terravis zeigt den Zeitpunkt der Abgabe und den des 
Erhalten Response an, jedoch nicht den der Annahme durch 
das Partner-System 
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Übermittlungsnachweis / Notaren-Abgabequittung (2/3)
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Topic Details

Übermittlungs-
nachweis

Wichtig: 
- Es muss eine CH-weite Lösung sein
- Mit der Umsetzung/Implementierung der funktionale Beitrag von 

SIX Terravis für eine ordentliche Übermittlung von 
Grundbuchanmeldungen gilt als erfüllt und das Thema 
„Übermittlungsbestätigung“ ist nach der 
Umsetzung/Implementierung abgeschlossen

Falls ja; werden wir die Umsetzung per 2019 einplanen
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Übermittlungsnachweis / Notaren-Abgabequittung (3/3)
Abbildung in Terravis
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Taskübersicht in Terravis eGVT:

Detailansicht des 
Übermittlungstasks
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Anmerkungen (öffentlich / nicht öffentlich)
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Topic Details

Aktueller Status Anmerkungen werden gemäss alter Vereinbarung in Terravis nicht auf 
öffentlich resp nicht öffentlich unterschieden sondern es wird auf der 
Ebene Teilnehmer festgelegt ob er die Anmerkungen sehen kann
oder nicht

Soll Wir haben richtigerweise die Anforderung vom AG erhalten, diese
entsprechend zwischen öffentlichen und nicht öffentlichen zu
unterscheiden und gemäss Rollenkonzept auszugeben

Frage: 
kann davon ausgegangen werden, dass die Anmerkungen in allen
Grundbüchern bewirtschaftet werden und die Grundbuch-Software 
diese auch entsprechend kategorisiert über GBDBS übermittelt?

Falls ja; werden wir die Umstellung einplanen
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Eigentumsanteil - Zähler/Nenner
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Topic Details

Problemstellung Es scheint, dass bei diversen GB-Software-Instanzen der 
Eigentumsanteil in “Prosa” (dh als Text statt nummerisch) erfasst
wird, was im eGVT zu Problemen in der Aufbereitung von Geschäften
führt

Fragestellung - Weshalb werden die Geschäfte in gewissen Grundbüchern 
defaultmässig in Prosa erfasst?

- Kann durch eine Änderung der Konfiguration wieder auf «normal» 
(dh. Nummerisch) gewechselt werden? 

Weiteres 
Vorgehen

- Lösungsvorschläge werden in der EGT gesucht 


