
Registerharmonisierung  – HarmPers Projekt 
  
Mitteilung 3-2009 
 
Kantonale Plattform für das Einwohnerregister : 
Was man wissen muss. 
  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Wir stellen zuerst fest, dass die Gründung eines kantonalen Einwohnerregisters erlauben 
wird, unter anderem Vorteil, den Nutzungsberechtigten, wie zum Beispiel einige 
Staatszweige, unter gewissen Bedingungen die mit dem Datenschutz verbunden sind, 
einen direkten Zugriff zu gezielten Informationen zu haben. Dies wird ermöglichen, die 
Anzahl der an die Gemeinden direkt gerichteten Anfragen, was einen strömenden 
Papierkrieg und eine beidseitige immer zu lange Behandlungsverzögerung veranlasst, zu 
verringern 
 
Die Einrichtung der kantonalen Informatik-Plattform hat anfangs dieses Jahres begonnen. 
Der gewählte Software-Lieferant, nach der öffentlichen Ausschreibung, ist die Firma 
Bedag Informatik, die bereits ein solches Projekt im Kanton Bern realisiert hat. Das 
Projekt wird in drei Phasen stattfinden: 

1. Die Entwicklung der Volkszählungsversion, d.h. die Version die den Gemeinden 
und dem Kanton erlauben wird das Bundesgesetz über die Harmonisierung der 
Einwohnerregister zu beachten und, ab März 2010, in der Lage zu sein, die 
verlangten Daten im Format eCH99 dem BFS zu senden. 

2. Den sukzessiven Anschluss von allen Gemeinden des Kantons auf die kantonale 
Plattform 

3. Die Entwicklung von spezifischen Funktionalitäten für den Kanton. 
 
Die kantonale Planung des Projekts verläuft bis im Jahr 2011. Die wichtigsten 
Grundsteine sind: 
 
Einrichtung eines Testumfeld März 2009 
Anschluss von einigen Pilotengemeinden April 2009 
Anschluss von allen Gemeinden Start im Juni und Ende im 

Dezember 2009 
Einrichtung der Volkszählungsversion August 2009 
Einrichtung der spezifischen freiburgischen 
Versionen 

Start im April 2010 und Ende im 
Oktober 2010 

Die Einrichtung der Hardware-Schnittstellen für die 
Nutzungsberechtigten 

Start im 2010 und Ende im 2011 

 



 
Die Einrichtung der kantonalen Plattform bedingt einige Änderungen in den kommunalen 
Informatik-Applikationen für die Einwohnerkontrolle: 
• Die kommunale Applikation für das Einwohnerregister muss über einen Sedex-

Anschluss verfügen. Diese Einrichtung muss spätestens bis im Dezember 2009 
von Ihrem Software-Lieferant beendet sein. Wir empfehlen Ihnen dies auszuführen 
sobald Ihre Applikation in der Lage ist, Meldungen im eCH20 Format zu generieren 
(diesbezüglich das nächste Kapitel lesen). Achtung, es obliegt der Gemeinde zu 
achten, dass die Einrichtung des Sedex-Anschluss fristgerecht ausgeführt wird. 
Wir machen Sie aber darauf aufmerksam, dass die Software-Lieferanten im Jahr 2009 
von den Kunden äusserst beansprucht werden. 

• Die kommunale Applikation für den Einwohnerregister muss angepasst werden um 
der kantonalen Plattform, via Sedex-Anschluss, Informationen betreffend Ereignisse 
verbunden mit der Einwohnerkontrolle, wie zum Beispiel Geburt, Tod, 
Verschwinden, Hochzeit, Scheidung oder auch Einbürgerung, übermitteln und 
empfangen zu können. Die entsprechenden Ereignis-Daten sind in den eCH20-
Normen festgelegt und Ihr Software-Lieferant, von uns übrigens benachrichtigt 
worden, muss vor Ende 2009 eine Version seiner Applikation bereitstellen und die 
vom Kanton benutzten Normen entsprechen. 

• Berücksichtigung von einigen spezifischen Merkmale für den Kanton Freiburg, 
ebenfalls in den eCH20-Normen festgelegt.  

 
Zusammengefasst, die auf der Stufe der kommunalen Kombination vom Sedex-
Anschluss und die Übermittlung vom Meldungen verbunden mit den Ereignisse der 
Einwohnerkontrolle im eCH20-Format wird der kantonalen Plattform erlauben dauernd 
über die ganzen Daten der Einwohnerkontrolle des Kantons zu verfügen. 
 
Einige Gemeinde arbeiten gegenwärtig noch mit Informatik-Lösungen die den Normen 
des Bundesamt für Statistik (BFS) überhaupt nicht angepasst sind wie sie im offiziellen 
Merkmalskatalog oder den Normen  eCH71, eCH 93 und eCH99, um nur einige zu 
nennen, definiert sind. Übrigens, das Gesetz über die Registerharmonisierung stellt die 
Verpflichtung der Gemeinden klar, dass die Daten auf die elektronische Art zu liefern 
sind (Art. 10, Ziffer 2). Es ist deshalb wichtig, dass die Gemeinden raschmöglichst 
eine Applikation erwerben um die eidgenössischen Verpflichtungen zu erfüllen.  
 
Für die kleinen Gemeinden (mit maximum etwa 300 Einwohner) die eine solche 
Applikation nicht erwerben können, wird es möglich sein, die notwendigen Daten 
für das strikte Einwohnerregister mit einer Erweiterung der kantonalen Plattform 
FRIPERS zu verwalten, Objekt dieser Mitteilung. Die Kosten dieser Applikation 
betragen CHF 2'500.-- für das erste Jahr, und zuzüglich eine jährliche Wartung von CHF 
500.-- . Achtung, die Daten der jetzigen Applikation müssen gegebenenfalls 
unbedingt bis im September 2009 übernommen werden. Die interessierten 
Gemeinden sind gebeten raschmöglichst mit Beat Binder per E-Mail (beat.binder@fr.ch) 
oder per Telefon 026 305 15 28 Kontakt aufzunehmen.  
 
Wenn Sie Fragen haben betreffend diese Mitteilung, zögern Sie nicht zu kontaktieren: 



 
 

Herr Philippe Tchicaloff, Leiter Informatik-Projekt, Tel. 026 305 50 58 
oder per E-Mail: philippe.tchicaloff@fr.ch 

 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Beat Binder 
Sicherheits- und Justizdirektion 
Projektdirektor HarmPers 
beat.binder@fr.ch 
026 305 1528 
079 413 4268 


