
Mitteilung 11-2009  
 

Übernahme der AHVN13 – Präzisionen zur 
Bearbeitung der Differenzen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
In unserer Mitteilung 9-2009  haben wir Sie über das Vorgehen informiert, um Differenzen bei 
der Übernahme der AHVN13-Daten in Ihr Einwohnerregister (EWR) zu bearbeiten. 
 
Mit der vorliegenden Mitteilung möchten wir wichtige Präzisionen für die Bearbeitung dieser 
Differenzen anbringen: 

1. Präzisionen bezüglich des offiziellen Namens von Ausländern.  
2. Präzisionen bezüglich der Korrektur oder des Austauschs von Heimatscheinen. 
 

1. Präzisionen zur Bearbeitung von Differenzen im offiziellen Namen von 
Ausländern 
 
Es hat sich gezeigt, dass die Bearbeitung dieser Differenzen in den EWR der Gemeinden 
problematisch ist, da die Daten des EAZW (Infostar) und des BFM (ZEMIS) oft Unterschiede 
aufweisen und die Aktualisierung dieser Daten im ZEMIS sehr zeitaufwändig ist (siehe weiter 
unten). Deshalb bitten wir Sie, wie folgt vorzugehen: 
 
a)   Falls das EAZW (Infostar) eine Differenz im offiziellen Namen des Ausländers aufweist und 

falls die Daten Ihres EWR aus der Bewilligung stammen, die vom Amt für Bevölkerung und 
Migration (BMA) ausgestellt wurde: 
 

1. Die aktuellen Angaben im Feld Offizieller Name Ihres EWR (Angaben, die in der 
Regel aus der vom BMA ausgestellten Aufenthaltsbewilligung stammen) in das Feld 
Name gemäss ausländischem Reisepass übertragen. 

2. Die vom EAZW vorgeschlagenen abweichenden Angaben akzeptieren und in das 
Feld Offizieller Name übernehmen. 

 
b)   Falls das BFM (ZEMIS, Ausländerregister) eine Differenz im offiziellen Namen aufweist.  

 
1. Falls die unterschiedlichen Angaben des ZEMIS für den offiziellen Namen die 

Aneinanderreihung von Familiennamen und Ledignamen meist mit einem Bindestrich 
dazwischen oder die Aneinanderreihung mehrerer Namen oft mit einem Präfix der Art 
« Dos » oder « Da » (Liste unvollständig) betreffen, darf die unterschiedliche 
Angabe aus dem ZEMIS nicht ins EWR übernommen werden. Denn es gilt die 
Regel, dass das EWR die bessere Information behalten muss. Es ist in diesem Fall 
nicht nötig, das Amt für Bevölkerung und Migration zu informieren (siehe weiter 
unten). 

2. In allen anderen Fällen informiert die Gemeinde das Amt für Bevölkerung und 
Migration (BMA) (Route d´Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, E-Mail: 
spomi@fr.ch), gemäss den Anweisungen der letzten Mitteilung am besten per E-Mail 
oder Brief. Ein E-Mail reicht, wenn Sie die Dokumente scannen und der Mitteilung an 
das BMA als Anlage beifügen. Die Mitteilung muss Name, Vorname, Geburtsdatum 



und eine Kopie des offiziellen Dokuments enthalten (Aufenthaltsbewilligung oder 
sonstiges offizielles Dokument, das die Identität der Person beweisen kann). 

 
c)   Aktualisierung des ZEMIS 
                       

Die aktuelle Version des Ausländerregisters ZEMIS erlaubt es nun, einen unterschiedlichen 
Eintrag für den Namen gemäss ausländischem Reisepass und für den Namen gemäss 
Zivilstand vorzunehmen. Die vom BMA ausgestellten Aufenthaltsbewilligungen, von denen 
die betroffene Gemeinde eine Kopie erhält, werden künftig diesen Unterschied 
berücksichtigen können. Diese beiden Arten von Namen können bereits heute auf den 
Kopien der Aufenthaltskarten für aussereuropäische Ausländer aufgeführt sein. Beim 
zuständigen Bundesamt wurde der Antrag gestellt, dass dies für europäische 
Staatsangehörige ebenfalls eingeführt wird. 

 
2. Präzisionen bezüglich der Korrektur oder des Austauschs von Heimatscheinen 
 
Falls die Datenquelle das EAZW ist und Differenzen zwischen dem Einwohnerregister und dem 
elektronischen Zivilstandsregister Infostar bestehen, empfiehlt das Amt für Zivilstandswesen und 
Einbürgerungen (ZEA) den Gemeinden, die Informationen beim Zivilstandsamt des betreffenden 
Heimatorts zu kontrollieren. Im Folgenden ist der Link auf die Website des Bundesamts für 
Zivilstandswesen mit den Kontaktadressen der zuständigen Zivilstandskreise aufgeführt.  
 
Heimatgemeinden mit zuständigem Zivilstandskreis: 
 
http://www.bj.admin.ch/etc/medialib/data/gesellschaft/eazw/support.Par.0081.File.tmp/zivilstands
kreise.xls 
 
Falls der bei der Gemeindeverwaltung hinterlegte Heimatschein korrigiert werden muss, 
empfiehlt das ZEA, die Fehler direkt auf dem Dokument zu korrigieren und mit dem Datum, dem 
Stempel der Gemeinde und der Unterschrift des Einwohnerregisterführers zu versehen. Diese 
Vorgehensweise ist für alle Heimatscheine möglich, die nach der alten Methode von der 
Gemeinde ausgestellt wurden.  
 
Falls der Heimatschein durch ein Zivilstandsamt ausgestellt wurde (das heisst, die Daten 
stammen aus Infostar), muss gegebenenfalls das zuständige Amt um einen neuen 
Heimatschein gebeten werden und der alte Heimatschein ist zu vernichten. Es gilt darauf 
hinzuweisen, dass es sich dabei um die Anforderung einer Urkunde zu reinen 
Verwaltungszwecken handelt. Sie darf einzig und alleine im Rahmen der Arbeit zur 
Harmonisierung der Register erfolgen. Die Zivilstandsämter des Kantons Freiburg werden über 
die Situation informiert und angewiesen, den Gemeinden die angeforderten Heimatscheine 
unentgeltlich abzugeben. Was die anderen Kantone betrifft, ist das Freiburger Zivilstandswesen 
nicht zuständig und kann keine unentgeltliche Abgabe garantieren. 
 
3. Frist zur Aufarbeitung der Differenzen 
 
Die Frist bleibt gegenüber der Mitteilung 9-2009 unverändert. 
 
Die Differenzen erster Priorität (Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht und 
Staatsangehörigkeit) sind bis am 31. Oktober 2009 zu bereinigen. 
 



Die Differenzen zweiter Priorität (Ledigname und Name gemäss Pass) sollten bis am 31. März 
2010 behandelt werden. 
 
4. Fragen oder weitere Informationen 
                         
Stammen die Angaben vom EAZW, so können Sie sich ans Amt für das Zivilstandswesen des 
Kantons Freiburg wenden (Tel. 026 305 14 17). 
 
Stammen die Angaben vom BFM, so können Sie sich ans Amt für Bevölkerung und Migration 
des Kantons Freiburg wenden (Tel. 026 305 14 92). 
 
Wir danken für das Interesse, das Sie dieser Mitteilung entgegenbringen. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen, 
 
 
Beat Binder 
Sicherheits- und Justizdirektion 
Gesamtprojektleiter HarmPers 
beat.binder@fr.ch 
026 305 1528 
079 413 4268 


