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Thema: 

Die Einwohnerkontrollen bekommen aus InfoStar, von Migrationsamt oder Gerichten Daten gemäss neuem 
Merkmalskatalog und / oder eCH0020V3, welche nicht an GERES unter Version eCH0020 V1.2 gesendet 
werden können. 

Es ist sicherzustellen, dass alle SW-Hersteller der Gemeinden das Matching identisch durchführen. Es sollte 
auch so sein, dass die Einwohnerkontrolle den korrekten Wert speichert, damit zu einem späteren Zeitpunkt 
die kantonalen Register via Datenupdate nachgeführt werden können. 

 

Merkmale: 

Geschlecht: neu: 3 = unbestimmt 
unter eCH0020V1.2 soll diese Information als "w" gesendet werden. 
Grund: Obwohl diese Information falsch ist, besteht weniger Konfliktpotential mit 
dem Militär. Dieser Fall kann gemäss Zivilstandsamt Aargau heute auftreten, bei 
Zuzügen aus Deutschland, wo das dritte Geschlecht offiziell geführt wird. Die 
Information gelangt dann via Migrationsamt an die Einwohnerkontrolle. 

Zivilstand: neu: 9 = unbekannt ( –> eCH0011-8.1) 
unter eCH0020V1.2: 1 = ledig 
Gemäss Zivilstandsamt Aargau, ein sehr seltener Fall.  

Gesetzesartikel: Im Aargau können die Artikel 310, 311 und 363 zusätzlich vom Gericht an die 
Einwohnerkontrolle geliefert werden. Für Gesetzesartikel die im eCH0020 V1.2 nicht 
gesendet werden können, sollen die Notwendigen Informationen als Begriff im Feld 
Gesetzeszusatz wie bis anhin gemeldet werden. 

 

 

eCH0020: 

Attribut unter eCH0020V3 hat ein matching Attribut unter eCH0020V1.2 
Daten werden unter dem korrekten Attribut gemäss eCh0020V1.2 versendet. 

Attribute nur im eCH0020V3 
Diese Attribute werden nicht via Ereignismeldung oder Gesamtdatenbestand an GERES gesendet. 
Die Daten sollen aber in der Gemeindelösung gespeichert werden, so dass diese durch einen 
Datenupdate mit GERES nachgetragen werden können, sobald GERES eCH0020 V3 verarbeiten 
kann. 

Attribute nur im eCH0020V1.2 
An diesen Attributen wird nichts mehr verändert. 

Meldungen, die ein solches Attribut enthalten (auch optionale Felder), sollen die Daten gemäss der in 
der Gemeindelösung gespeicherten Werte, enthalten.  

(Begründung: Werden optionale Felder nicht mehr geliefert, werden die Daten in Geres gelöscht und 
der Datenstand auf Seiten Gemeinde und Kanton ist nicht mehr identisch.) 

BasedOnLaw, eCH0021 V7.0
306 310 311 312  327-a 363 368 369 370 371 372 393 394 395 396 397 398 399

BasedOnLaw, eCH0021 V2.2
327a 368 369 370 371 372 393 394 395 396 397 398 399



Attribut aus dem BEDAG Dokument "VPERS-199 Implementation of eCH-0020 Version 3" vom 22.8.2013 
 

birthAddonData:nameOfFatherAtBirth:	  
firstNameOnly	  oder	  	  officialNameOnly	  

	   Kann	  nicht	  korrekt	  abgebildet	  
werden,	  da	  bei	  
NameOfFatherbeide	  
Attribute(firstName	  und	  
officialName)	  obligatorisch	  sind	  

  

eCH-0020-1.2 verlangt eCH0021-1.0 und eCH-0020-3.0 verlangt eCH0021-4.1: In der neuen Version 
gibt es für Vorname und Name zwei Felder (optional), während es in der alten Version ein Feld für 
Vor- und Nachnamen (optional) gibt. 

Somit kann die EWK Software die Daten in 2 Feldern speichern und an die kantonale Plattform 
können die beiden Felder als eines verknüpft gesendet werden. 


