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Punkte die wir gerne traktandiert hätten 
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Topic Details
«Prosa» Separate Folie

PDF/A Separate Folie

SuisseID / UPREG • Abkündigung SuisseID, wie weiter?
• Limitierungen der angebotenen UPREG-Integration

Separate Folien
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SuisseID
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Topic Details
Abkündigung, 
der SuisseID, 
wie weiter?

Fragen von Notaren und allen Beteiligten
- Gibt es Alternativen
- was ist der Stand der Abklärungen durch BJ?
- Was bedeutet der Verweis auf QV-Terravis
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SuisseID, Gegenüberstellung 
der aktuell eingesetzten Lösungen
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Flyer von Terravis 
zur Info für Begleitgruppe.
Ev. ja nicht mehr so relevant 
nach der vorgängigen Info durch
EGBA
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SuisseID
angrenzende Problemstellungen UPREG
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Topic Details
UPREG 
integriert 
ansprechen 
(state of the
art…)

UPREG lässt aktuell nur einen gleichzeitigen Aufruf des Funktionsnachweis-
Dienstes pro Aufrufer (Local-Signer bzw. Terravis-System) zu.

Da auf Terravis mehrere Notare parallel arbeiten und der Zugriff auf UPREG 
über eine Service-Integration läuft, kommt es beim Aufruf des 
Funktionsnachweis-Dienstes logischerweise zu Konflikt-Situationen.

Anforderung 
an BJ

BJ rüstet den UPREG-Service mittelfristig soweit auf, dass er auch über eine 
Integration sinnvoll nutzbar ist
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Eigentumsanteil - Zähler/Nenner
«Prosa» 1/2
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Topic Details DE Details DR
Lösungs-
vorschlag
aus EGT zHd
Begleit-
gruppe  
Bund

Solution 
proposée
à l’attention 
du groupe 
de suivi  
Confédé-
ration

1. Eruieren was für Werte in den Grundbuch-
systemen vorhanden sind (im eGRISDM ist 
es AnteilInProsa). Dazu müsste in jeder GB-
Instanz ein Script angestossen werden, das 
eine Liste mit den benutzten Prosa-Werten 
ausgibt

2. Analysieren wie die Werte automatisiert 
„konvertiert“ werden können und welche 
Restanzen manuell gemacht werden 
müssen (SW-Hersteller, Bund)

3. Umsetzung: 
3.1Script erstellen, das die Liste mit den 

Prosa-Werten erstellt: SW-Hersteller
3.2Muster für automatische Korrekturen 

analysieren und festlegen: Kantone/ GBs
3.3Script für automatische Korrekturen 

erstellen: SW-Hersteller
3.4Korrekturskript einspielen: Kantone / 

GBs
3.5Eventuelle manuelle Bereinigung der 

Restanzen: Kantone / GBs

1. Identifier les valeurs disponibles dans les 
systèmes du registre foncier (dans MD-eGRIS, il 
s’agit de AnteilInProsa). Pour ce faire, il faudrait 
créer un script dans chaque instance RF, qui 
génère une liste avec les valeurs utilisées sous 
forme de texte.

2. Analyser comment les valeurs peuvent être 
«converties» automatiquement et quelles valeurs 
restantes devront être converties manuellement 
(fabricant de logiciels, Confédération).

3. Mise en œuvre:
3.1 Créer un script qui génère une liste avec les 

valeurs sous forme de texte: fabricant de 
logiciels

3.2 Analyser et définir un modèle pour les 
corrections automatiques: cantons / registres 
fonciers

3.3 Créer un script pour les corrections 
automatiques: fabricant de logiciels

3.4 Importer le script des corrections: cantons / 
registres fonciers

3.5 Rectification manuelle éventuelle des valeurs 
restantes: cantons / registres fonciers
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Eigentumsanteil - Zähler/Nenner
«Prosa» 2/2
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Topic Details DE Details FR
Damit es 
zukünftig 
„verhebt“: 

Pour que 
cela «tienne 
bon» à 
l’avenir: 

Damit es zukünftig keiner Bereinigung mehr 
bedarf, ist vorgängig zur Inital-Bereinigung 
das Prosa-Feld resp
Konfigurationsmöglichkeit dafür in der GB-
Software zu entfernen (Capi, Terris, ZH?). 
In SIFTI gibt es das nicht.

Afin de ne pas devoir procéder à d’autres 
rectifications à l’avenir, le champ texte et l’option de 
configuration doivent être supprimés du logiciel du 
registre foncier (Capi, Terris, ZH?) avant la 
rectification initiale. 
SIFTI n’offre pas cette possibilité.

Begleitgruppe ist mit Vorschlag   einverstanden   
 nicht einverstanden
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PDF/A-Validierung (1/2)
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Topic Details DE Details FR
Problem-
stellung

Problé-
matique

Es ist (zumindest den EGT-Teilnehmern) 
unklar was nun genau an PDF/A verlangt 
wird (TGBV). Nehmen an das gilt auch für 
die Teilnehmer der Begleitgruppe Bund

Les exigences requises concernant les formats de 
fichiers PDF/A (OTRF) ne sont pas claires (du 
moins pour les participants à la SST). Ils partent du 
principe que cela s’applique également aux 
participants du groupe de suivi Confédération

Sicht / 
(Feedback) 
Bund

Point de vue 
(feed-back) 
de la 
Confédéra-
tion

- Welche Formen von PDF/A für elektron-
ische öffentliche Urkunden akzeptiert 
werden, ist im Anhang der TGBV ab-
schliessend geregelt. 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-
compilation/20172302/index.html#app2ahref0

- In der Tat kann ein Dokument in einer 
Library als gültig ausgewiesen werden und 
in einer anderen als ungültig. Wir verwen-
den im LocalSigner z. B. die Library des 
EU-Projekts VERA. Ihr meines Wissens die 
von PDF-Tools. Wenn es zu Differenzen 
kommt, dann entscheidet der Validator der 
KOST (KOST-val) als Schiedsrichter. 
https://kost-ceco.ch/cms/pdf-a-
validatoren.html?highlight=validator

- Terravis ist als alternative Plattform für die 
Übermittlung anerkannt, nicht für die 
Prüfung der Dokumente. Daher scheint mir 
die Prüfung nicht als Eure Aufgabe.

- Les formats de fichiers PDF/A reconnus pour les 
actes authentiques électroniques sont réglés de 
manière définitive dans l’annexe de l’OTRF. 
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-
compilation/20172302/index.html

- En fait, un document peut apparaître comme
valable dans une library et non valable dans une
autre. Par exemple, nous utilisons la library du 
projet européen VERA dans LocalSigner. Pour 
autant que je sache, les formats des outils PDF. En
cas de différences, le validateur du CECO (KOST-
val) joue le rôle d’arbitre. https://kost-
ceco.ch/cms/validateurs-pdf-a.html

- Terravis est une plateforme alternative reconnue
pour la transmission de documents et non pas pour 
le contrôle. De ce fait, il me semble que la question 
du contrôle ne soit pas de votre ressort.

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20172302/index.html
https://kost-ceco.ch/cms/pdf-a-validatoren.html?highlight=validator
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PDF/A-Validierung (2/2)
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Topic Details DE Details FR
Fragestel-
lung EGT
Question
SST

- Wie validiert das Grundbach oder andere 
Prozessteilnehmer die PDF/A-Konformität?
(Zumal der Kost-Val dazumal (Ende 
Oktober) nicht funktionierte)

- Comment le registre foncier ou les autres
participants valident la conformité des formats 
PDF/A? (D’autant plus que le validateur KOST-Val 
ne fonctionnait pas (fin octobre))

Vorschlag 
EGT

Proposition 
SST

- Da die Vorgaben zuwenig klar sind und 
technisch nicht validierbar sind, muss das 
durch Bund oder eine Arbeitsgruppe 
präzisiert werden

- Weiter sehen es die EGT-Teilnehmer als 
sehr sinnvoll an, dass eine vorgelagerte 
Stelle zum GB schon auf PDF/A validiert

- Comme les exigences ne sont pas suffisamment
claires et ne peuvent être validées sur le plan 
technique, elles doivent être précisées par la 
Confédération ou un groupe de travail

- Selon les participants à la SST, il serait très utile 
qu’une instance en amont au RF valide déjà les 
PDF/A

Begleitgruppe ist mit Vorschlag   einverstanden   
 nicht einverstanden
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