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1 Einführung 

1.1 Zwecks des Dokuments 

Dieses Dokument beschreibt: 

- drei auf einem meldungsorientierten Request/Response Protokoll aufbauende Appli-

kationsschnittstellen, welche das UPI-System anderen Systemen anbietet. Die drei 

Schnittstellen sind so ausgelegt, dass die gleichen Meldungen sowohl im synchronen 

wie im asynchronen Modus versendet werden können. 

- zwei Applikationsschnittstellen, die auf dem asynchronen "fire and forget"-Protokoll 

basieren 

Es wird ebenfalls eine web-basierte Nutzungsschnittstelle (UPI-Viewer) angeboten, die An-

wendern den interaktiven Zugang zu UPI erlaubt. Diese Schnittstelle wird in diesem Doku-

ment nicht beschrieben. 

Bei den Applikationsschnittstellen handelt es sich um: 

 Die Deklarations-Schnittstelle (Declaration; eCH-0084) 

Diese Schnittstelle steht ausschliesslich bestimmten Systemen zur Verfügung, die einen 

Zugriff mit Schreibrechten auf das UPI-System benötigen, um  

 eine neue Person in die UPI-Datenbank aufzunehmen,  

 die Daten einer Person zu mutieren,  

 Daten mehrerer Personen zu einer Person zusammenzuführen, 

 Daten einer Person zu löschen. 

 Die Abfrage-Schnittstelle (Query; eCH-0085) 

Diese Schnittstelle steht einem weiteren Kreis von Systemen zur Verfügung, die einen nur 

lesenden Zugriff auf das UPI-System erhalten, um 

 die Versichertennummer einer Person anhand des Namens, Vornamens und Geburts-

datums in Erfahrung zu bringen. 

 die Versichertennummer einer Person anhand einer alten Versichertennummer in Er-

fahrung zu bringen. 

 die in der UPI-Datenbank hinterlegten Daten einer Person abzufragen. 

 Schnittstellen zur Datensynchronisation. 

 Globale Synchronisation (Compare; eCH-0086) 

Diese Schnittstelle steht jenem Kreis von Anwendungen zur Verfügung, die nur einen le-

senden Zugriff auf das UPI-System erhalten, um ihre kompletten Daten mit jenen der UPI-

Datenbank abzugleichen. 

 Tägliche Synchronisation (Mutationsmeldungen von UPI an Dritte; eCH-0212): Diese 

Schnittstelle ermöglicht es systematischen Benutzern der AHV-Nummer (AHVN), die am 

Vortag in UPI vorgenommenen Mutationen zu erhalten, um ihre Daten täglich mit UPI zu 

synchronisieren. 

 Synchronisation der Verknüpfung zwischen AHVN und lokalem Personenidentifikator 

(UPI-20402) 

Die XML-Schemata, welche die fünf Schnittstellen definieren, werden als die folgenden Stan-

dards bezeichnet: 



Spezifikation der UPI-Schnittstelle  

 

 

8/80 

 

 

 

 eCH-0084 UPI Declaration Interface. 

 eCH-0085 UPI Query Interface. 

 eCH-0086 UPI Compare Interface. 

 eCH-0212 Meldungen von UPI-Transfers an Dritte. 

 UPI-20402 Synchronisationsmeldung der Verknüpfung zwischen AHVN und lokalem 

Personenidentifikator 

1.2 Referenzen 

[1] Sedex-Handbuch. Version 3.0, 01.12.2008 

[2] Bundesamt für Statistik: Historisiertes Gemeindeverzeichnis der Schweiz. Erläuterun-
gen und Anwendung. Neuchâtel, 2007. 

[3] Peter Bodenmann: Vergabe der Versichertennummer. Sicherheitskonzept. Bundesamt 
für Statistik. V 0.2, 16.01.2008. 

[4] Fachgruppe Meldewesen, Willy Müller: eCH-0044 - Datenstandard Austausch von Per-
sonenidentifikationen. Version 1.0, 11.12.2007. 

[5] Fachgruppe Meldewesen, Willy Müller: eCH-0011 - Datenstandard Personendaten. 
Version 1.0, 22.06.2007. 

[6] I. Metz, A. Scheidegger: eCH-0072 - Datenstandard Nomenklatur Update Staaten und 
Gebiete. Version 0.1, Januar 2008. 

[7] I. Metz, A. Scheidegger: eCH-0071 - Datenstandard Nomenklatur Update Historisiertes 
Gemeindeverzeichnis. Version 0.1, Januar 2008. 

[8] I. Metz, A. Scheidegger: eCH-0090 - Datenstandard sedex Umschlag. Version 0.1, Ja-
nuar 2008. 

[9] BFS, Amtlicher Katalog der Merkmale, Version 01.2008, Januar 2008 

[10] eCH: eGovernment Standards Association im Bereich der Cyberadministration 
ttps://www.ech.ch/fr 

1.3 Glossar 

Begriff Bedeutung 

AHVN11 Ehemals sprechende 11-stellige AHV-Nummer (1971 bis 2008) 

AHVN Anonyme 13-stellige AHV-Versichertennummer (ab 2008). 

AK Ausgleichskasse (AHV) 

CdC Centrale de Compensation. Vgl. ZAS, die ein Monopol für die Vergabe und Ver-

waltung der AHVN hat 

CM Caisse Maladie, vgl. KK 

EWR Einwohnerregister 

InfoStar "Infostar" (Informatisiertes Standesregister). Informationssystem des Eidgenössi-

sches Justiz- und Polizeidepartements 

KK Krankenkasse, vgl. CM 
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Begriff Bedeutung 

NAVS Franz. Abkürzung für AHVN 

Ordipro Informationssystem des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angele-

genheiten, welches die Daten der Mitglieder der diplomatischen und konsulari-

schen Vertretungen in der Schweiz (und anderer) bearbeitet. Vgl. Verordnung 

über das Informationssystem Ordipro des Eidgenössischen Departements für 

auswärtige Angelegenheiten, SR 235.21 

RdH Registre des habitants. Vgl. EWR 

SYMIC Système d’information central sur la migration. Vgl. ZEMIS 

UPI Unique Person Identification, ein von der Zentralen Ausgleichskasse verwaltetes 

nationales Referenzregister für die AHVN. 

VERA Informationssystem Vernetzte Verwaltung der Auslandschweizer (VERA) des 

Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten. Vgl. Verord-

nung über die Vernetzte Verwaltung der Auslandschweizerinnen und Ausland-

schweizer (VERA-Verordnung), SR 235.22 

ZAS Zentrale Ausgleichsstelle 

ZEMIS Zentrales Migrationsinformationssystem (ZEMIS). Informationssystem des Bun-

desamtes für Migration BFM. Vgl. Verordnung über das Zentrale Migrationsinfor-

mationssystem SR 142.513 

1.4 Änderungsprotokoll 

1.4.1 Änderungen seit Version 1.0 des Dokumentes 

 Neues Kapitel 3.6 das die Typen eCH-0084:firstNameUPI_Type und eCH-0084:lastNa-

meUPI_Type einführt 

 Änderungen im Kapitel 4.2 

1.4.2 Änderungen seit Version 1.1 des Dokumentes 

 Kapitel 3.6: Der Datentyp eCH-0084:baseNameUPI_Type ist durch die beiden Datentypen 

eCH-0084:firstNameUPI_Type und eCH-0084:lastNameUPI_Type ersetzt worden. 

1.4.3 Änderungen seit Version 1.2 des Dokumentes 

 Kapitel 2 wurde erweitert 

 Kapitel 3.6 gelöscht, da die Typen firstNameUPI_Type und lastNameUPI durch den Typ 

baseNameUPI_Type ersetzt wurden 

 Diverse kleine Korrekturen 

1.4.4 Änderungen seit Version 1.3 des Dokumentes 

 Übergang auf eCH-0084 V1.2 (siehe Kapitel 4.7) 

 Übergang auf eCH-0085 V1.2 
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 Neue Operation getCancelledAndInactiveAhvvn, die die Liste der inaktiven oder annul-

lierten AHVN anzeigt (Kapitel 5.7). 

 Abfrage mehrerer Personen in der gleichen Meldung dank den neuen Operationen: 

listOfSearchPerson, listOfGetInfoPerson und listOfGetAhvvn (Kapitel 5.6). 

 Einführung in naher Zukunft von WUPIFT für diejenigen, die sich nicht mit Sedex verbin-

den können. 

 Abschaffung des Fehlercodes 2 in der Operation searchPerson (siehe 5.2.3) 

 Diverse kleine Korrekturen. 

1.4.5 Änderungen seit Version 1.4 des Dokumentes 

 Übergang auf eCH-0084 V1.4 (siehe Kapitel 4.7) 

 In den seltenen Fällen einer Adoption durch gleichgeschlechtliche Eltern war es in der 

Version V1.2 nicht möglich, Vor- und Nachnamen beider Adoptiveltern einzugeben. 

Version V1.3 ermöglicht das zusätzliche Zeichen "/" in den Vor- und Nachnamen der 

Eltern. Es wird zur Trennung der Daten des ersten Elternteils von denen des zweiten 

Elternteils verwendet. 

 Die neue Operation eraseLocalPersonId wurde in der Version V1.3 eingeführt. Sie er-

möglicht das Annullieren einer lokalen PersonId. 

 Die Nationalität muss ab Version V1.4 nicht mehr zwingend gemeldet werden. 

 Ein neuer Wert für den Zweck einer Update-Meldung wurde in der Version V1.4 einge-

führt. Er wird im Rahmen der Re-Synchronisation verwendet. 

 Übergang auf eCH-0085 V1.4 

 Ab Version V1.3 ist das zusätzliche Zeichen "/" in den Vor- und Nachnamen der Eltern 

erlaubt. 

 Die Nationalität muss ab Version V1.4 nicht mehr zwingend gemeldet werden. 

 Die neue Operation getSource wurde in der Version V1.4 eingeführt. Sie ermöglicht die 

Abfrage der Datenquelle des Referenz-Eintrages einer Person. 

 Übergang auf eCH-0086 V1.3 

 Ab Version V1.2 ist das zusätzliche Zeichen "/" in den Vor- und Nachnamen der Eltern 

erlaubt. 

 Die Nationalität muss ab Version V1.3 nicht mehr zwingend gemeldet werden. 

 Ab Version V1.3 ist der Abgleich der lokalen PersonId möglich. Er ist ausschliesslich 

für die folgenden Datenquellen gestattet: Infostar, ZEMIS, Ordipro und VERA. Er benö-

tigte die Einführung: 

 des XML-Tag localPersonId 

 eines zusätzlichen Wertes für den Ablehnungsgrund: der XML-Tag reason kann den 

Wert 6, der auf ein Problem im Zusammenhang mit der Präsenz des XML-Tags lo-

calPersonId hinweist, annehmen. 

 Bis zur Version V1.2 war nur der Abgleich mit dem Referenz-Eintrag einer Person in 

UPI möglich. Ab Version V1.3 kann der Kunde festlegen, mit welcher Quelle abgegli-

chen werden soll. Dies erforderte die Einführung der folgenden XML-Tags: 

 sourceIdToCompareWith 
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 sourceIdToCompareWithNotFound 

1.4.6 Änderungen seit der Version 1.5 des Dokumentes 

 Übergang auf eCH-0084 V1.5 (siehe Kapitel 4.7) 

 Einführung eines zusätzlichen fakultativen XML-Tag orderingTimestamp im header. 

Dieses Element soll Fehler in der Chronologie der Verarbeitung der Meldungen vermei-

den. 

 Einführung eines zusätzlichen fakultativen XML-Tag reason in die Operation newPer-

sonRequest. Dieses Element soll auf Konstellationen, die eine spezielle Behandlung 

benötigen, hinweisen. Zurzeit ist nur der Wert 4 (Volladoption) erlaubt. 

 Einführung eines zusätzlichen fakultativen XML-Tag noSearchDone in die Operation 

newPersonRequest. Dieses Element muss in einem newPersonRequest vorhanden 

sein, sofern der Absender zuvor keine searchPersonRequest vorgenommen hat. 

 Im Falle einer mergePersonsRequest Meldung ist die AHVN ab Version 1.5 nicht mehr 

in allen Fällen obligatorisch: sie kann ausgelassen werden, sofern ein lokaler Identifika-

tor mitgeliefert wird. 

 Einführen von UPI-20402 (Kapitel 8) 

1.4.7 Änderungen seit der Version 1.6 des Dokumentes 

 Übergang auf eCH-0084 V1.6 (siehe Kapitel 4.7) 

 Einführung des zusätzlichen fakultativen XML-Tags typeOfRecord. Die Definition die-

ses neuen Elementes befindet sich in der Datei eCH-0084-commons-1-3.xsd. Dieses 

neue Element kann folgende Werte annehmen:  

 MAIN: bedeutet, dass die gesendeten Daten dem Haupteintrag der Quelle entspre-

chen. 

 SECONDARY: bedeutet, dass die gesendetenDaten einem Nebeneintrag der 

Quelle entsprechen. 

 Einführung des zusätzlichen fakultativen XML-Tags shownDocument. Die Definition 

dieses neuen Elementes befindet sich in der Datei eCH-0084-commons-1-3.xsd. Die-

ses neue Element kann folgende Werte annehmen:  

 211: bedeutet, dass die gesendetenDaten auf der Grundlage eines Zivilstandsdoku-

ments erfasst wurden. 

 214: bedeutet, dass die gesendetenDaten auf der Grundlage eines ausländischen 

Reisedokuments erfasst wurden. 

 217: bedeutet, dass die gesendetenDaten gemäss Aussage der Person erfasst wur-

den. 

 Folgende Ablehnungsgründe wurden hinzugefügt: 15, 77, 78, 79, 80.  

 Übergang auf eCH-0086 V1.6  

 Einführung des zusätzlichen fakultativen XML-Tags typeOfRecord. Für eine bestimmte 

Quelle erlaubt dieses neue Element insbesondere einen auf den Haupteintrag be-

grenzten Abgleich durchzuführen. 

 Einführung des zusätzlichen fakultativen XML-Tag shownDocument. Für eine be-

stimmte Quelle erlaubt dieses neue Element einen begrenzten Abgleich mit Daten 
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durchzuführen, die gemäss einem besonderen Dokument erfasst wurden (z.B. ein Do-

kument des Zivilstands). 

 Einführung des zusätzlichen fakultativen XML-Tags dateOfDeath. Dieses neue Ele-

ment erlaubt einen Abgleich des Todesdatums. 

 Zwei neue Ablehnungsgründe wurden im Element reason eingeführt. 

 Im Antrag wurde das Attribut nillable der Elemente originalName, mothersName, 

fathersName und dateOfDeath auf „true“ gesetzt, um den Vergleich von leeren Ele-

menten zu ermöglichen. 

1.4.8 Änderungen seit der Version 1.7 des Dokumentes 

 Übergang auf eCH-0084 V1.7 (siehe Kapitel 4.7) 

 Die Update-Meldungen können ohne AHVN verschickt werden, wenn der gleiche Sen-

der zuvor die gegebene Person als neue Person gemeldet hat und diese Meldung 

noch nicht behandelt wurde.  

 Einführung der neuen Operation mergePersonOrUpdateLocalPersonId: mit dieser 

Operation braucht der Sender beim Erstellen der Meldung nicht mehr zwischen einem 

mergePerson oder einem updateLocalPersonId zu wählen. Der Entscheid wird durch 

UPI auf Grund der vorigen Meldungen gefällt. 

 In den UPI-Meldungen des Typs newPersonRequest wurde das Attribut nillable der 

Elemente originalName, mothersName, fathersName und dateOfDeath auf „true“ ge-

setzt, um die systematische Meldung aller Element zu ermöglichen.  

 In allen UPI-Meldungen wurde das Attribut nillable des Elements foreignBirthTown auf 

„true“ gesetzt, um das Löschen eines Geburtsortes zu ermöglichen.  

 In einer UPI-Meldung des Typs addEntryToHistoryRequest beschränkt sich die Liste 

der Elemente nicht mehr auf die Hauptidentifikationsmerkmale. Alle in einer Meldung 

des Typs updateCurrentValuesRequest vorkommenden Elemente, erscheinen nun 

ebenfalls in einer Meldung des Typs addEntryToHistoryRequest.  

 Folgende Ablehnungsgründe wurden hinzugefügt: 81, 82, 84 et 87. 

 Der Code, der den Grund der Update-Meldung angibt, kann neu ebenfalls den Wert 5 

nehmen. Dieser neue Wert ist für den internen Gebrauch der ZAS reserviert und darf 

nicht von den anderen UPI-Datenquellen benutzt werden. 

 Übergang auf eCH-0086 V1.7 

 In der Meldung an UPI wurde das Attribut nillable des Elements foreignBirthTown auf 

„true“ gesetzt, dies erlaub es den Vergleich dieses Feldes zu erzwingen, auch wenn 

sein Wert nicht bekannt ist. 

 In der Meldung an UPI wurde das Attribut nillable des Elements firstNames auf „true“ 

gesetzt, dies erlaub es einen Vergleich, auch in den Ausnahmefällen, wo die Person 

offiziell keinen Vornamen hat, zu ermöglichen. 

1.4.9 Änderungen seit der Version 1.8 des Dokumentes 

 Ankündigung der nächsten Deaktivierung des Dienstes WUPIFT und der Authentisierung 

mittels Benutzername und Passwort für die Web Services. 
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1.4.10 Änderungen seit der Version 1.9 des Dokumentes 

 Entfernung von Diensten, die eine Authentifizierung per Benutzername und Passwort er-

lauben. Es werden nur Dienste ausgeführt, für die eine Authentifizierung mit einem Se-

dex-Zertifikat durchgeführt wird. 

 Einführung des Broadcast. 

1.4.11 Bemerkung 

Die Versionen eCH-0084 V1.X, eCH-0085 V1.Y und eCH-0086 V1.Z sind rückwärtskompati-

bel mit den jeweiligen Versionen V1.0. 
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2 Übersicht 

2.1 Angebotene Funktionalitäten 

Die drei vom UPI-System bereitgestellten Applikationsschnittstellen sind meldungsorientiert 

und arbeiten nach dem Request/Response-Prinzip:  

 eCH-0084 UPI Declaration Interface.  

Diese Schnittstelle bietet einen schreibenden Zugriff auf den Original-Datenbestand von 

UPI. 

 eCH-0085 UPI Query Interface. 

Diese Schnittstelle bietet einen lesenden Zugriff auf den Datenbestand von UPI. 

 eCH-0086 UPI Compare Interface. 

Diese Schnittstelle bietet einen lesenden Zugriff auf den Datenbestand von UPI. 

Der Zugriff auf die drei Schnittstellen von UPI kann entweder unter Verwendung asynchroner 

Meldungen oder synchron erfolgen.  

Der asynchrone Zugriff erfolgt über Sedex [1]. Diese Anschlusstechnologie ist gedacht für 

Systeme, die  

 keinen Online-Zugriff auf UPI benötigen, sondern batch-orientiert arbeiten. 

 sehr grosse Datenbestände mit UPI austauschen (vgl. Kap. 5 und 6). 

Bei asynchronem Zugriff erstellt die - eine UPI-Schnittstelle nutzende - Anwendung Doku-

mente im XML-Format, welche den Schemata eCH-0084, eCH-0085 oder eCH-0086 ent-

sprechen. Diese Dateien werden in der Folge über Sedex an UPI übertragen und dort verar-

beitet. UPI antwortet wiederum in Form von XML-Dateien (siehe [1]). 

Der synchrone Zugriff erfolgt über SOAP-basierte Web Services. Diese Anschlusstechnolo-

gie ist gedacht für Systeme, die  

 einen Online-Zugriff auf UPI benötigen, um in interaktiven Anwendungen Funktionen von 

UPI aufzurufen. Wenn zum Beispiel eine AHVN benötigt wird, um in einer Anmeldeproze-

dur einer Person weiterzufahren. 

 nur kleine Datenbestände mit UPI austauschen wollen (vgl. Kap. 5 und 6). 

Bei synchronem Zugriff über Web Services werden zwar auch XML-Dokumente gemäss den 

XML-Schemata eCH-0084, eCH-0085 oder eCH-0086 übertragen, die Erstellung und Verar-

beitung der XML-Dokumente erfolgt jedoch transparent durch die von einer Programmierum-

gebung bereitgestellte Web Service Infrastruktur. 

Die Deklarationsschnittstelle (vgl. Kap. 4) stellt auch bei synchroner Benutzung über Web 

Services in dem Sinn eine Besonderheit dar, als dort bedingt durch allfällige manuelle Pro-

zesse bei der Verarbeitung eine halb synchrone, halb asynchrone Kommunikation erforder-

lich ist (vgl. Kap. 4.4). 

 

Zusätzlich zu diesen drei Schnittstellen bietet UPI auch zwei Schnittstellen, die auf dem "Fire 

and Forget"-Kommunikationsszenario basieren: 

 eCH-0212 Mutationsmeldungen von UPI an Dritte 

Diese Schnittstelle ermöglicht es systematischen AHVN-Benutzern, die am Vortag vorge-
nommenen Mutationen in UPI zu erhalten, um ihre Daten täglich mit UPI zu synchronisie-
ren. 
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 UPI-20402 Ankündigungen von Änderungen an der Verknüpfung zwischen NAVS und Lo-

cal Person Identifier 

Diese Schnittstelle ist nur für UPI-Quellen vorgesehen, die in ihren eCH-0084-Nachrichten 

einen lokalen Personenidentifikator senden. Um die Arbeit dieser Quellen zu erleichtern, 

stellt die ZAS einen Dienst zur Verfügung, der täglich Mutationen unter diesem Link an die 

interessierten Quellen sendet. Jede Quelle erhält nur die Mutationen, die ihre Personen-

kennung betreffen. 

Diese Nachrichten werden im asynchronen Modus an alle Kunden übertragen, die daran 

abonniert haben. 
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Abbildung 1: UPI Architekturübersicht 

2.2 Erforderliche Infrastruktur 

Um UPI-Schnittstellen verwenden zu können, müssen den Anwendungen – je nach ge-

wünschter Anschlusstechnologie – folgende Infrastrukturkomponenten bereitgestellt werden:  
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 Um asynchron auf die Schnittstellen der UPI zuzugreifen, braucht es einen Sedex-An-

schluss sowie einen Sedex-Adapter (siehe [1]). Die Authentisierung und Autorisierung für 

den Zugriff auf UPI erfolgt durch das Sedex-System unter Verwendung eines auf der 

Seite der partizipierenden Anwendung installierten Zertifikats. Die Überprüfung erfolgt auf 

dem Sedex-System. 

 Um synchron auf die Schnittstellen von UPI zuzugreifen, braucht es einen Sedex-An-

schluss sowie den vom Sedex-Projekt bereitgestellten Web Service Proxy. Der Web Ser-

vice Proxy übernimmt – gleich wie der Sedex Adapter – die Authentisierung und Autorisie-

rung für den Zugriff auf UPI. Vom Sedex-System wird dies durch die Nutzung eines auf 

der Seite der partizipierenden Anwendung im Web Service Proxy installierten Zertifikats 

ermöglicht. 

2.3 Hinweise zum Verständnis der Dokumentation 

In der vorliegenden Dokumentation beschreiben wir die einzelnen von den UPI-Schnittstellen 

bereitgestellten Operationen ("Funktionen", "Prozeduren"). Diese Operationen können in 

analoger Weise sowohl synchron (über Web Services) als auch asynchron (über Sedex-Mel-

dungen) verwendet werden. 

Die Namen der in der Dokumentation aufgeführten Operationen entsprechen den Namen der 

von den UPI Web Services bereitgestellten Operationen. So definiert etwa der Web Service, 

der die Schnittstelle UPI Query Interface implementiert, eine Web Service Operation getIn-

foPerson. Diese Operation hat eine Input-Message (getInfoPersonRequest) und liefert 

als Antwort eine Output-Message (getInfoPersonResponse).  

Der folgende Auszug aus der WSDL (Web Services Description Language) Beschreibung 

der Schnittstelle UPI Query Interface illustriert diesen Zusammenhang. 

  <message name="getInfoPersonRequestMsg"> 
    <part name="body" element="eCH-0085:getInfoPersonRequest"/> 
  </message> 
   
  <message name="getInfoPersonResponseMsg"> 
    <part name="body" element="eCH-0085:getInfoPersonResponse"/> 
  </message> 
 
  <operation name="getInfoPerson"> 
    <input message="upi-ws:getInfoPersonRequestMsg"/> 
    <output message="upi-ws:getInfoPersonResponseMsg"/> 
  </operation> 

Soll die Operation getInfoPerson asynchron über Sedex genutzt werden, so muss die partizi-

pierende Anwendung ein XML-Dokument mit einem getInfoPersonRequest Element an 

UPI senden. Als Antwort wird die Anwendung ein XML-Dokument mit einem getInfoPer-

sonResponse-Element erhalten. 

Im vorliegenden Dokument beschreiben wir die Operationen (z.B. getInfoPerson, siehe Kap. 

5.3), indem wir den Request, die Response und allfällige mögliche Fehlerfälle dokumentie-

ren. Das Verhalten der Operationen ist identisch, unabhängig davon, ob sie über SOAP als 

Web Service oder über Sedex (oder WUPIFT) als asynchrone Operationen aufgerufen wer-

den. Die Unterschiede ergeben sich lediglich durch die Verwendung unterschiedlicher Pro-

grammiermodelle. 

2.4 Nützliche Werkzeuge für die Entwicklung 

Um das Verhalten der Web Services möglichst einfach erkunden zu können, empfehlen wir 
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Ihnen den Einsatz eines Werkzeuges, welches Ihnen den interaktiven Aufruf von Web Ser-

vice Operationen (d.h. Aufbau und Versand von SOAP Meldungen) erlaubt. 

XML-Entwicklungsumgebungen bieten meist einen SOAP Client und Debugger an. Beispiele 

solcher Produkte sind etwa <oXygen/> XML Editor (SOAP Client schon in Professional Edi-

tion; http://www.oxygenxml.com/) oder XML Spy (SOAP Client nur in der Enterprise Edition!, 

http://www.altova.com/). 

Eine kostenlose Alternative ist das Freeware Programm soapUI (http://www.soapui.org/). 

Beim Arbeiten mit XML-Dokumenten empfehlen wir Ihnen dringend eine der XML-Entwick-

lungsumgebungen zu verwenden. Sie ersparen sich durch Verwendung dieser Werkzeuge 

unnötigen Aufwand und Ärger. 

http://www.oxygenxml.com/
http://www.altova.com/
http://www.soapui.org/
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3 Gemeinsame Strukturen 

Die XML-Schemata der fünf Schnittstellen haben gewisse Datentypen gemeinsam, die in 

diesem Kapitel beschrieben werden. 

3.1 eCH-0084:personInformationType 

Der Typ personInformationType enthält die folgenden Elemente: 

Name Bedeutung nillable 

firstNames Aufzählung aller Vornamen ja 

officialName Offizieller Name - 

originalName Ledigenname  - 

sex Geschlecht  - 

dateOfBirth Geburtsdatum  - 

nationality Nationalität - 

Dieser Typ ist nicht ausschliesslich für Meldungen gemäss Standard eCH-0084 vorbehalten. 

Sein Namespace ist aber der gleiche wie für eCH-0084. Dasselbe gilt für die anderen, in die-

sem Kapitel erwähnten Typen. 

 

Abbildung 2: eCH-0084:personInformationType 

3.2 eCH-0084:personInformationWeakType 

Der Typ PersonInformationWeakType enthält die gleichen Informationen wie personInforma-

tionType. Der Unterschied liegt im Element nationality, das im personInformationWeakType 

optional ist. 

3.3 eCH-0084:personInformationShortOptType 

Der Typ personInformationShortOptType enthält die folgenden Elemente: 

Name Bedeutung nillable 

firstNames Aufzählung aller Vornamen ja 
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Name Bedeutung nillable 

officialName Offizieller Name - 

sex Geschlecht  - 

dateOfBirth Geburtsdatum  - 

nationality Nationalität - 

 

Abbildung 3: eCH-0084:personInformationShortOptType 

3.4 eCH-0084:birthPlaceType 

Der Type birthPlaceType bezeichnet einen Geburtsort und enthält die folgenden Elemente: 

Name Bedeutung 

unknown Bezeichnet einen unbekannten Geburtsort 

swissTown Bezeichnet einen Geburtsort in der Schweiz. Es sind die historisierte BFS-

Nummer oder der offizielle Name der Gemeinde anzugeben, (vgl. [2], [7]) 

foreign-

Country 

Bezeichnet einen Geburtsort im Ausland gemäss offizieller Nomenklatur 

des Bundesamtes für Statistik (vgl. [6]) 

 

Abbildung 4: eCH-0084: birthPlaceType 

3.5 eCH-0084:baseNameUPI_Type 

Der Typ eCH-0084: baseNameUPI_Type definiert die für alle UPI-Operationen gemeinsame 

Einschränkung des Zeichensatzes für Vor- und Nachnamen von Personen.  

Namen werden aus den lateinischen Buchstaben gemäss ISO 8859-15 (oder in Unicode 

(ISO 10646, implementation level 3): BasicLatin, Latin-1Supplement und ŒœŠšŸŽž aus La-

tinExtended-A ) sowie den Zeichen ' (APOSTROPHE), - (HYPHEN-MINUS), . (FULL STOP, 

d.h. Punkt) und   (SPACE) aufgebaut.  

Für weiterführende Informationen siehe auch "Informations utiles à l'intégration de nouvelles 
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langues européennes" von Holger Bagola (http://publications.europa.eu/code/pdf/elarg-

vl_fr.pdf) [auf Französisch]). 

http://publications.europa.eu/code/pdf/elarg-vl_fr.pdf
http://publications.europa.eu/code/pdf/elarg-vl_fr.pdf
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4 Deklarations-Schnittstelle (Declaration) 

Beachte: dieses Kapitel ist nur relevant für Systeme, die schreibenden Zugriff auf UPI haben. 

4.1 Übersicht 

Die Deklarations-Schnittstelle bietet schreibenden Zugriff auf die Daten von Personen in der 

UPI-Datenbank an. Es kann eine neue Person in der UPI-Datenbank erstellt (deklariert) wer-

den, eine Person kann aus der UPI-Datenbank gelöscht werden oder die Daten einer Person 

werden mutiert. 

Die folgenden Operationen stehen zur Verfügung: 

 newPerson 

Deklaration einer neuen Person in der UPI-Datenbank. Das aufrufende System muss ent-

weder durch einen entsprechenden administrativen Prozess oder durch eine vorgängige 

Prüfung (über die UPI-Schnittstelle query) sicherstellen, dass keine Dubletten erstellt wer-

den. 

 updateLocalPersonId 

Das aufrufende System verlangt die Änderung seiner eigenen lokalen PersonId in der 

UPI-Datenbank. Diese Operation modifiziert das entsprechende Attribut der Person in der 

UPI- Datenbank. 

 updateCurrentValues 

Das aufrufende System verlangt die Änderung der aktuellen Werte einer Person, wobei es 

sicher sein muss, dass es sich um aktuelle und gültige Werte handelt. 

 addEntryToHistory 

Das aufrufende System verlangt einen zusätzlichen Eintrag in den historisierten Werten 

einer Person. 

 updateCurrentValuesOrAddEntryToHistory 

Diese Operation ist zu verwenden, wenn das aufrufende System nicht weiss, ob es upda-

teCurrentValues oder addEntryToHistory verwenden muss. 

 erasePerson 

(Teilweise) Löschen einer Person aus der UPI-Datenbank. Eine Person kann nur vollstän-

dig gelöscht werden, wenn ihr Eintrag in UPI erst vor einigen wenigen Stunden erstellt 

worden ist. Nach dieser Zeit bleiben die AHVN und die Person in UPI erhalten, nur der 

Verweis auf die Quelle, die die erasePerson-Meldung macht, wird entfernt. 

 mergePersons 

Zusammenführen (Merge) der Daten von zwei oder mehr Personen in der UPI-Datenbank 

zu einer einzigen Person. 

 mergePersonOrUpdateLocalPersonId 

Mit dieser Operation braucht der Sender beim Erstellen der Meldung nicht mehr zwischen 

einem mergePerson oder einem updateLocalPersonId zu wählen. Der Entscheid wird 

durch UPI auf Grund der vorigen Meldungen gefällt. Nur jene Stellen, die eine localPer-

sonId übermitteln, können diesen Vorgang verwenden. 

 eraseLocalPersonId 

Das benutzende System beantragt die Annullierung seiner eigenen lokalen PersonID für 

eine Person, die in der UPI-Datenbank gespeichert ist. 

 echoLatestResponse 

Diese Operation dient dazu, entweder eine Antwort zu vervollständigen, die in Folge eines 
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Abbruchs der Übermittlung nicht vollständig übertragen oder wegen einer manuellen Ver-

arbeitung nicht synchron geliefert wurde. Das Paar (senderId, declarationNumber) identifi-

ziert die zu liefernde Antwort eindeutig. 

Diese Operation ist im Rahmen einer asynchronen Nutzung (z.B. mit Sedex) sinnlos. 

4.2 Aufbau der Abfragen 

Jede der Abfragen (oder nachstehend Requests) enthält ausser den spezifischen Daten 

auch einen Header (Kopfdaten), der folgende Informationen enthält: 

Name Bedeutung 

sedexId Identifikation der Institution, welche den Request sendet. Es 

handelt sich hierbei um die im Sedex Handbuch' (vgl. [1], Kap. 

"Adressierung") dokumentierte und der Institution zugewiesene 

Sedex-Teilnehmer Identifikation (oder eine, von der ZAS verge-

bene Pseudo-SedexId).  

declarationNumber Fortlaufende Nummer, die zusammen mit der sedexId einen ein-

deutigen Schlüssel des Request ergibt. Es ist die Aufgabe der 

aufrufenden Anwendung sicherzustellen, dass sie eindeutige 

Nummern für ihre Requests vergibt.  

Trifft bei UPI ein Request mit einer schon einmal benutzten dec-

larationNumber ein, so wird dieser zurückgewiesen. Wird der 

Request mit Sedex übermittelt, so wird die sendende Anwen-

dung die declarationNumber auch als Meldungsnummer im Se-

dex-Meldungsumschlag (vgl. [1]) verwenden.  

Wertebereich: -263 ... 263-1 

declarationLocalRefe-

rence 

Freitext-Information, die im Falle der manuellen Verarbeitung 

durch die ZAS hilfreich sein könnte, z.B. Fallnummer, Telefon-

nummer der/s Sachbearbeiters/in, die den Fall bearbeitet, etc. 

orderingTimestamp Dieser Zeitstempel in den Requests bestimmt die für die Verar-

beitung der Meldungen anzuwendende Reihenfolge. Das Ausfül-

len dieses Feldes ist im Allgemeinen erwünscht (mit Ausnahme 

der Operation echoLatestResponse wo dieser Zeitstempels un-

nütz ist). Beim Ausfüllen dieses Zeitstempels muss die Quelle 

folgende Regel respektieren: wenn der Zeitstempel der Meldung 

A vor demjenigen der Meldung B liegt, dann ist die Chronologie 

insofern respektiert, als die ZAS die Meldung A vor der Meldung 

B behandelt.  

Der Wert dieses Zeitstempels in Response ist eine Kopie des 

Wertes aus Request. 
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Abbildung 5: eCH-0084:headerType - Kopfdaten eines Requests 

4.3 Aufbau der Responses 

Die Antworten der Operationen (oder nachfolgend Responses) in der Deklarations-Schnitt-

stelle sind alle identisch aufgebaut. Jede Antwort besteht aus  

 Kopfdaten 

Die Kopfdaten enthalten einen Zeitstempel, der den Zeitpunkt der Erstellung der Antwort 

angibt, sowie die Kopie der Kopfdaten, die im Request standen. Unter Verwendung der 

zugeteilten declarationNumber kann die Anwendung im Fall der asynchronen Übermitt-

lung über Sedex die Antwort zum Request zuordnen. 

 einem Antwort-Teil 

Der Antwort-Teil enthält je nach Resultat der Operationen eines der folgenden Elemente: 

 accepted 

der Aufruf der Operation wurde akzeptiert und vollständig verarbeitet. Die aufrufende 

Anwendung kann die zurückgelieferten Daten verarbeiten. 

 manualProcessing 

der Aufruf der Operation wurde zwar vorläufig akzeptiert, eine automatische Verarbei-

tung konnte aber nicht erfolgen. Die aufrufende Anwendung muss die zugehörige Ant-

wort zu einem späteren Zeitpunkt mit der Operation echoLatestResponse (Kap. 4.5.10) 

abholen. 

 refused: 

der Request wurde abgelehnt, weil er fehlerhafte Daten enthielt oder der Antragsteller 

nicht berechtigt war, die Operation auszuführen. 

Die Abbildung 6 zeigt die Antwort im Überblick. 

 

Abbildung 6: Aufbau der Deklarations-Response 
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4.4 Kommunikationsszenarien 

4.4.1 Übersicht 

Die Operationen der Deklarations-Schnittstelle greifen (mit Ausnahme von echoLa-

testResponse) schreibend auf die UPI-Datenbank zu, sind somit nicht idempotent. Die Ope-

rationen dürfen also nicht mehrmals mit den gleichen Argumenten aufgerufen werden. 

Dieser Umstand ist bei der Verwendung der Web Service Schnittstelle unter Umständen 

problematisch. Erhält eine Anwendung auf einen konkreten Aufruf einer Operation keine Ant-

wort (z.B. weil die Verbindung zum UPI-System abbricht oder die aufrufende Anwendung ab-

stürzt), so darf die Anwendung den gleichen Aufruf nicht noch einmal tätigen, um die Antwort 

später doch noch zu erhalten. 

Eine solche Situation kann bei der Kommunikation über Sedex nicht auftreten, da Sedex den 

sicheren Transport in beide Richtungen garantiert. 

4.4.2 Szenarien bei der Verwendung der Web Services Schnittstelle 

Bei der Verwendung der Web Service Schnittstelle können generell die folgenden Kommuni-

kations-Szenarien auftreten, die nachfolgend genauer beschrieben werden. 

 Normalfall 

 Fehler bei der Übermittlung der Antwort 

 Manuelle Verarbeitung 

4.4.2.1 Normalfall 

Das aufrufende System ruft eine UPI-Operation auf, wobei diese auf der Seite von UPI voll-

ständig verarbeitet wird. UPI bereitet eine Antwort vor, die vollständig an das aufrufende Sys-

tem übertragen und dort verarbeitet wird. Abbildung 7: Normaler UPI-Aufruf zeigt am Beispiel 

der Operation newPerson einen normalen Aufruf einer der Operationen von UPI. Die aufru-

fende Anwendung ruft die Operation synchron über einen Web Service auf und erhält eine 

entsprechend positive (/response/accepted) oder negative Antwort (/response/refused) zu-

rück, die sie verarbeiten kann. 

 

Abbildung 7: Normaler UPI-Aufruf 
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Process
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response
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4.4.2.2 Fehler bei der Übermittlung der Antwort 

Das aufrufende System ruft die UPI-Operation auf, erhält jedoch keine Antwort. Im Fehlerfall 

sind unterschiedliche Ursachen möglich, die das aufrufende System jedoch nur mit etwas 

Aufwand unterscheiden kann: 

 der Aufruf ist bei UPI angekommen, wurde dort vollständig verarbeitet, aber die Übermitt-

lung der Antwort hat nicht geklappt (z.B. ein Netzwerkunterbruch führt zu einem Timeout 

oder das aufrufende System selbst stürzt ab). In diesem Fall darf die Operation nicht noch 

einmal mit den gleichen Parametern aufgerufen werden. Das aufrufende System kann die 

verpasste Antwort aber unter Verwendung von echoLatestResponse bei UPI abholen. 

 der Aufruf ist zwar bei UPI angekommen, wurde dort aber in Folge eines Systemfehlers 

nicht vollständig verarbeitet (z.B. UPI stürzt vollständig ab und kann deshalb nicht einmal 

einen passenden http-Statuscode zurücksenden). In diesem Fall dürfte die Operation ver-

mutlich noch einmal mit den gleichen Parametern aufgerufen werden. 

 der Aufruf der Operation ist gar nie bei UPI angekommen. In diesem Fall darf die Opera-

tion noch einmal mit den gleichen Parametern aufgerufen werden. 

Um im Fehlerfall herauszufinden, ob die aufgerufene Operation noch einmal aufgerufen wer-

den kann, oder ob mit echoLatestResponse das Resultat abgeholt werden kann, muss das 

aufrufende System immer, wenn es keine Antwort erhalten hat, die Operation echoLa-

testResponse aufrufen.  

Erhält das aufrufende System als Antwort /response/refused mit folgendem Ablehnungs-

grund: 

         <refused> 
            <reason>3</reason> 
            <detailedReason>34</detailedReason> 
         </refused> 

so ist die vorgängig aufgerufene Operation nicht verarbeitet worden und darf deshalb noch 

einmal mit den gleichen Parametern aufgerufen werden (siehe Abbildung 8: Keine Verarbei-

tung des Request bei UPI).  

Ansonsten ist die vorgängig aufgerufene Operation verarbeitet worden und darf deshalb 

nicht noch einmal mit den gleichen Parametern aufgerufen werden. Die bei UPI gespeicherte 

Antwort wird zurückgeliefert (siehe Abbildung 9: Abbruch vor Verarbeitung der UPI-Antwort). 
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Caller UPI

newPerson(123)

echoLatestResponse

lookup last

response

Response/refused

timeout

newPerson(123)

Create new 

person

response/accepted
 

Abbildung 8: Keine Verarbeitung des Request bei UPI 

Kann die aufrufende Anwendung die Antwort nicht vollständig verarbeiten, weil sie selbst ab-

stürzt, oder weil die Verbindung zu UPI abgebrochen ist, so kann (vgl. Abbildung 9: Abbruch 

vor Verarbeitung der UPI-Antwort) die aufrufende Anwendung die Antwort zu einem späteren 

Zeitpunkt noch abholen. Das UPI-System ist in der Lage, die Antwort auf einen früheren Re-

quest, der nicht älter als 3 Monate ist, zu liefern.  

Caller UPI

newPerson

Create new 

person

echoLatestResponse

lookup last

response

response

timeout

 

Abbildung 9: Abbruch vor Verarbeitung der UPI-Antwort 

4.4.2.3 Manuelle Verarbeitung 

Kann die Verarbeitung des Aufrufs im UPI-System nicht vollständig automatisiert geschehen, 

weil eine zusätzliche manuelle Verarbeitung erforderlich ist, so wird das aufrufende System 
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mit einer /response/manualProcessing-Antwort darüber informiert und wird damit aufgefor-

dert, die Antwort über eine echoLatestResponse-Meldung zu einem späteren Zeitpunkt ab-

zuholen (vgl. Abbildung 10: Aufruf einer UPI-Operation mit manueller Verarbeitung). Einfa-

che Fälle werden innert einem Arbeitstag behandelt. In komplexeren Fällen, die zusätzliche 

Informationen benötigen, hängt die Verarbeitungsdauer von den im Arbeitsprozess beteilig-

ten Partnern der ZAS ab. Aus diesem Grund empfehlen wir, echoLatestResponse-Meldun-
gen für Ankündigungen, die eine manuelle Bearbeitung erfordern, nicht häufiger als einmal 

pro Tag zu senden, um das System nicht zu überlasten. 

Caller UPI

newPerson

response/manualProcessing

echoLatestResponse

response

Clerk

Manual 

investigation

process

Init. manual process

Create new

person

 

Abbildung 10: Aufruf einer UPI-Operation mit manueller Verarbeitung 

4.4.3 Szenarien bei Verwendung der Batch-Schnittstelle 

Bei der Verwendung der Batch [1] Schnittstelle können - mit einer Ausnahme - die gleichen 

Szenarien auftreten, wie bei der Nutzung der Web Service Schnittstelle. Fehler bei der Über-

mittlung der Antwort, müssen bei der Nutzung der Batch-Schnittstelle in der Applikations-

schicht nicht berücksichtigt werden, da Sedex als verwendete Transportschicht den sicheren 

Meldungstransport garantiert. 

Die folgenden Kommunikations-Szenarien können auftreten: 

 Normalfall 

 Manuelle Verarbeitung 

4.4.3.1 Normalfall 

Das aufrufende System sendet einen Request via Sedex an UPI, die entsprechende Opera-

tion wird auf Seiten UPI vollständig verarbeitet. UPI bereitet eine Antwort vor, die über Sedex 

an das aufrufende System übertragen und dort verarbeitet wird. Abbildung 11 und Abbildung 

12 zeigen am Beispiel der Operation newPerson den Austausch der Meldungen zwischen 

einem aufrufende System und UPI. Die aufrufende Anwendung erhält eine entsprechend po-

sitive (/response/accepted, siehe Abbildung 11) oder negative Antwort (/response/refused, 
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siehe Abbildung 12) zurück, die sie verarbeiten kann. 

 

Abbildung 11: Sedex Beispiel: erfolgreicher Aufruf von newPerson 

 

Abbildung 12: Sedex Beispiel: nicht erfolgreicher Aufruf von newPerson 

4.4.3.2 Manuelle Verarbeitung 

Kann die Verarbeitung des Aufrufs im UPI-System nicht vollständig automatisiert geschehen, 

weil eine zusätzliche manuelle Verarbeitung erforderlich ist, so wird das aufrufende System 

mit einer /response/manualProcessing Antwort darüber informiert, dass die Antwort zu einem 

späteren Zeitpunkt gesendet wird (vgl. Abbildung 13: Sedex Beispiel: manuelle Verarbeitung 

bei newPerson). Die Verarbeitungsdauer ist ungefähr einen Arbeitstag länger als jene im 

synchronen Modus. 

Caller UPI
messageType=84, messageClass=0,

messageId=4711, xml=/newPerson

messageType=84, messageClass=1,

messageId=4411, referenceMessageId=4711,

xml=/response/accepted

Create new

person

Process

response

Caller UPI
messageType=84, messageClass=0,

messageId=4711, xml=/newPerson

messageType=84, messageClass=3,

messageId=4411, referenceMessageId=4711,

xml=/response/refused

Generate refuse

message

Process

response
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Abbildung 13: Sedex Beispiel: manuelle Verarbeitung bei newPerson 

Bei der Kommunikation über Sedex stimmen gewisse Werte im Sedex-Umschlag (vgl. [1], 

Kap. 3.6) mit Werten in den transportierten UPI-spezifischen Nutzdaten überein. 

In den nachfolgenden Tabellen werden die übereinstimmenden Werte aufgeführt und be-

schrieben. Xpath-Ausdrücke werden verwendet, um die Elemente in den Meldungen zu iden-

tifizieren. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die zwischen Sedex-Umschlag und Nutzdaten korrespondie-

renden Werte im Fall der initialen Meldung vom Aufrufer zu UPI. 

Sedex Umschlag Werte in den Nutzdaten Bedeutung 

//messageId //declarationNumber Vom Aufrufer erzeugte Meldungs-ID, die so-

wohl im Umschlag als auch in den Nutzdaten 

vorhanden ist. 

//messageType = N Von der Sedex-Administration vergebener 

Meldungstyp. Der Wert ist für die initiale Mel-

dung wie auch für die Antwort auf diese Mel-

dung gleich. N=84, N=85 oder N=86. 

//messageClass = 0  Identifiziert die initiale Meldung vom Aufrufer 

zu UPI 

//senderId //sedexId Sedex-ID des aufrufenden Systems 

//recipientId = 3-CH-24 Sedex-ID der ZAS um auf die "special" ac-

cess area (Masterdatenbank) zu gelangen. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die zwischen Sedex-Umschlag und Nutzdaten korrespondie-

renden Werte im Fall der Antworten von UPI zum Aufrufer. 

Caller UPI Clerk

Manual

investigation

process

Init. manual process

Create new

person

messageType=84, messageClass=0,

messageId=4711, xml=/newPerson

messageType=84, messageClass=2,

messageId=4411, referenceMessageId=4711,

xml=/response/manualProcessing

messageType=84, messageClass=1,

messageId=4412, referenceMessageId=4711,

xml=/response/accepted
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Sedex Umschlag Werte in den Nutzdaten Bedeutung 

//messageId = XXX Von UPI erzeugte Meldungs-

Id, die nur im Umschlag er-

scheint. 

//messageType = N Von der Sedex-Administra-

tion vergebener Meldungstyp. 

Der Wert ist für die initiale 

Meldung wie auch für die Ant-

wort auf diese Meldung 

gleich. N=84, N=85 oder 

N=86. 

//messageClass  = 1, falls die Antwort von UPI an den 

Aufrufer ein Element /response/ac-

cepted enthält 

 = 2, falls die Antwort von UPI an den 

Aufrufer ein Element /response/ma-

nualProcessing enthält 

 = 3, falls die Antwort von UPI an den 

Aufrufe ein Element /response/refu-

sed enthält 

Identifiziert die Art der Ant-

wort von UPI zum Aufrufer. 

//referenceMessageId //declarationNumber Referenz auf die initiale Mel-

dung, für welche dies die Ant-

wort ist 

//senderId = 3-CH-24 Sedex ID von ZAS für die 

"special" access area (Mas-

terdatenbank). 

//recipientId //sedexId Sedex-ID des aufrufenden 

Systems 

4.5 Operationen der UPI-Schnittstelle 

4.5.1 newPerson 

4.5.1.1 Zweck und Aufruf 

Erlaubt die Deklaration einer neuen Person in der UPI-Datenbank. Bevor eine aufrufende 

Anwendung diesen Request sendet, sollte sie sich vergewissern, dass diese Person nicht 

bereits in der Datenbank verzeichnet ist (oder sich vergewissern, dass der Flag noSearch-

Done in der Meldung vorhanden ist). Als Folge dieser Operation wird einer Person eine 

AHVN zugeteilt. 

Name Bedeutung 

localPersonId Die lokale PersonenId ist ein Schlüssel vom Typ "benannter Personeniden-

tifikator", welcher vom sendenden System vergeben wurde und dessen 

Vergabe in der Hoheit des sendenden Systems liegt (siehe [4]). 
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Name Bedeutung 

reason Dieses Element soll auf Konstellationen hinweisen, die eine spezielle Bear-

beitung benötigen. Zurzeit ist nur der Wert 4 (Volladoption) erlaubt. 

noSearch-

Done 

Dieses Element muss in einem newPersonRequest vorhanden sein, sofern 

der Absender zuvor keinen searchPersonRequest vorgenommen hat. Die 

drei Bundesregister Infostar, ZEMIS, Ordipro und VERA sind nicht verpflich-

tet einen searchPersonRequest vor einem newPersonRequest zu senden, 

weil sie die Quelle der meisten neuen Personen in UPI sind. Alle anderen 

Quellen sind verpflichtet einen searchPersonRequest vor dem Versand ei-

nes newPersonRequest zu tätigen, weil in den meisten Fällen die Person in 

UPI bereits geführt wird. 

currentValues Aktuelle Angaben zur Person 

historicalVa-

lues 

Historisierte Angaben zur Person in chronologischer Reihenfolge (älteste 

zuerst). Dank der historisierten Angaben ist es möglich, eine Person auf der 

Grundlage früherer Attribute in der Datenbank zu finden. 

placeOfBirth Geburtsort. Liegt der Geburtsort in der Schweiz, so muss die historisierte 

Gemeindenummer (siehe [2]) des Geburtsortes angegeben werden. Aus-

nahme: das Geburtsdatum liegt länger zurück als 1960. 

mothersName Name der Mutter. Muss im Regelfall immer vorhanden sein. Im Falle einer 

Adoption dieses Feld mit den Daten der Adoptivmutter versehen. 

fathersName Name des Vaters. Sollte geliefert werden, falls vorhanden. Im Falle einer 

Adoption dieses Feld mit den Daten des Adoptivvaters versehen. 

isTwin Information darüber, ob es sich bei dieser Person um einen Zwilling, Dril-

ling, usw. handelt. 

dateOfDeath Todesdatum 
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Abbildung 14: eCH-0084:newPersonRequest 

4.5.1.2 Vorbedingungen 

Die Person, die in die UPI-Datenbank neu aufgenommen werden soll, darf darin nicht bereits 

enthalten sein. Bevor eine aufrufende Anwendung diesen Request sendet, muss sie sich 

vergewissern, dass diese Person nicht bereits in der Datenbank verzeichnet ist. Dies muss 

durch einen angemessenen administrativen Prozess und eine vorherige Abfrage (über die 

UPI-Schnittstelle query) der UPI-Datenbank gewährleistet werden. Darüber hinaus muss der 

Sender die Referenzquelle der Merkmale für die betreffende Person sein (siehe Definition 

des offiziellen Namens in [9]). 

Die vier Bundesregister Infostar, ZEMIS, Ordipro und VERA können das Element noSearch-

Done einsetzen. Sofern dieser Flag in der Meldung vorhanden ist, überprüft die ZAS ob die 

gemeldete Person bereits in der UPI-Datenbank geführt wird. Die Quelle braucht also diese 

Überprüfung nicht zu machen. Für eine bestimmte Person darf eine Quelle eine zweite 

newPersonRequest Meldung nur dann senden, sofern die erste wegen einem technischen 

Fehler abgelehnt worden ist. 

4.5.1.3 Folge 

Falls die Person noch nicht in der UPI-Datenbank enthalten ist, wird sie mit den angegebe-

nen Attributen erstellt. 

Falls der Flag noSearchDone in der Meldung und die Person bereits in der UPI-Datenbank 

vorhanden sind, dann werden die Daten dieser Person aktualisiert. 

4.5.1.4 Resultat 

Es können unterschiedliche Kategorien von Antworten zurückkommen (vgl. Kap. 4.4): 
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 /response/manualProcessing:  

Die Erstellung der neuen Person in der UPI-Datenbank erfordert eine manuelle Verarbei-

tung. Der Aufrufer muss zu einem späteren Zeitpunkt die Operation echoLatestResponse 

aufrufen, um das Resultat abzuholen (vgl. Kap. 4.5.10). 

 /response/accepted 

Die Person wurde in der UPI-Datenbank eingetragen (oder eventuell gefunden, sofern 

das Element noSearchDone vorhanden ist). Das Resultat enthält die zugeteilte (oder ge-

gebenenfalls gefundene)  AHVN sowie die in der UPI-Datenbank für die Person gespei-

cherten Attribute. 

 /response/refused 

Der Eintrag der Person ist gescheitert. Der Fehlercode in der Antwort gibt Auskunft über 

den Grund des Scheiterns. 

4.5.1.5 Fehlerquellen 

Mögliche Fehlerquellen sind: 

 Inkonsistente Daten (z.B. Person geboren in einem Staat, der vor der Geburt verschwun-

den ist, Geburtsdatum liegt in der Zukunft, etc.). 

 Weitere Fehlerquellen: siehe Kap. 4.6 

4.5.2 updateLocalPersonId 

4.5.2.1 Zweck und Aufruf 

Antrag auf Mutation der lokalen PersonenId. Die lokale PersonenId ist ein Schlüssel vom Typ 

"benannter Personenidentifikator", welcher vom sendenden System vergeben wurde und 

dessen Vergabe in der Hoheit des sendenden Systems liegt (siehe [4]).  

Falls das sendende System die lokale PersonenId einer Person ändert (z.B. durch die Neu-

vergabe von IDs, einer Migration, einer Mutation einer Person, o.ä.), so muss das sendende 

System diese Änderung UPI mittels der updateLocalPersonId-Operation mitteilen. Diese Mit-

teilung muss unbedingt vor jeder neuen Operation, die einen lokalen personId benötigt, erfol-

gen. 

Name Bedeutung 

ahvvn  AHVN der Person 

oldLocalPersonId Ehemalige lokale PersonenId 

newLocalPersonId Neu zu speichernde lokale PersonenId 

 

Abbildung 15: eCH-0084:updateLocalPersonIdRequest 
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4.5.2.2 Vorbedingungen 

In der UPI-Datenbank ist die Person und der lokale PersonId verzeichnet. Die AVS-Nummer 

muss ebenfalls vorhanden sein, es sei denn, derselbe Sender habe die betreffende Person 

zuvor als neue Person gemeldet, und diese newPerson Meldung befindet sich noch in der 

Warteschlange. 

4.5.2.3 Folge 

Die Person ist noch immer in der UPI-Datenbank verzeichnet, ihre lokale PersonId ist mutiert 

worden. 

4.5.2.4 Resultat 

Es können unterschiedliche Kategorien von Antworten zurückkommen (vgl. Kap. 4.4): 

 /response/accepted 

Die Mutation wurde in der UPI-Datenbank vollzogen. Das Resultat enthält die in der UPI-

Datenbank für die Person gespeicherten Attribute. 

 /response/refused 

Die Mutation ist gescheitert. Der Fehlercode in der Antwort gibt Auskunft über den Grund 

des Scheiterns. 

Eine Antwort /response/manualProcessing sollte bei der Verwendung dieser Operation nie 

auftreten. Es sei denn die vorherige Anzeige für die betreffende Person steht in der Warte-

schlange und wurde noch nicht bearbeitet. 

4.5.2.5 Fehlerquellen 

Folgende Fehlerquellen können vorkommen: 

 Das Paar (AHV-Nummer, oldLocalPersonId) ist nicht in der UPI-Datenbank verzeichnet. 

 Weitere mögliche Fehlerquellen: siehe Kap. 4.6 

4.5.3 updateCurrentValues 

4.5.3.1 Zweck und Aufruf 

Anfrage, die die aktuellen und offiziellen Informationen einer Person in der UPI-Datenbank 

aktualisiert. Mit diesem schreibenden Zugriff auf die UPI-Datenbank werden die Werte der 

Attribute einer Person geändert. 

Einige der im Request verwendeten Datenelemente sind im XML Schema als "nillable" defi-

niert. Nil-Werte sind bei einem Aufruf zu verwenden, wenn das entsprechende Datenelement 

in der UPI-Datenbank zu löschen ist. Typische Beispiele zu löschender Attribute einer Per-

son sind Todesdatum, Ledigenname, etc. 

Name Bedeutung Nillable 

ahvvn AHVN der Person, deren aktuelle Attribute geändert werden 

sollen. 

Nein 
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Name Bedeutung Nillable 

reason Grund für die Modifikation. Mögliche Werte: 

 0=unbekannt,  

 1=Korrektur eines Erfassungsfehlers,  

 2=Änderung der Personalien (ausser Volladoption),  

 3=Update der im Rahmen eines Re-Synchronisationsver-

fahrens angekündigt ist,  

 4=Volladoption. 

 5=Hybridisierung (für den ausschliesslichen Gebrauch der 

ZAS reserviert). 

Nein 

localPersonId Bezeichnet den lokalen Identifier der Person im Informations-

system der sendenden Institution.  

Nein 

person Vom Typ personInformationExtOptType (siehe Abbildung 17: 

eCH-0084: personInformationExtOptType) 

- 

typeOfRecord Dieses fakultative Element kann folgende Werte annehmen:  

 MAIN: bedeutet, dass die gesendetenDaten dem Hauptein-

trag der Quelle entsprechen. 

 SECONDARY: bedeutet, dass die gesendetenDaten einem 

Nebeneintrag der Quelle entsprechen. 

Nein 

shown-

Document 

Dieses neue Element kann folgende Werte annehmen:  

 211: bedeutet, dass die gesendetenDaten auf der Grund-

lage eines Zivilstandsdokuments erfasst wurden. 

 214: bedeutet, dass die gesendetenDaten auf der Grund-

lage eines ausländischen Reisedokuments erfasst wurden. 

 217: bedeutet, dass die gesendetenDaten gemäss Aus-

sage der Person erfasst wurden. 

Nein 

firstNames Alle Vornamen Ja 

officialName Offizieller Name Nein 

originalName Ledigenname Ja 

sex Geschlecht Nein 

dateOfBirth Geburtsdatum Nein 

placeOfBirth Geburtsort Nein 

mothersName Name der Mutter (Vornamen und Nachname). Im Falle einer 

Adoption dieses Feld mit den Daten der Adoptivmutter verse-

hen. 

Ja 

fathersName Name des Vaters (Vornamen und Nachname). Im Falle einer 

Adoption dieses Feld mit den Daten des Adoptivvaters verse-

hen. 

Ja 

nationality Nationalität Optional 

dateOfDeath Todesdatum Ja 
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Abbildung 16: eCH-0084:updateCurrentValuesRequest 

 

Abbildung 17: eCH-0084: personInformationExtOptType 

4.5.3.2 Vorbedingungen 

In der UPI-Datenbank ist die Person verzeichnet. Die AVS-Nummer muss ebenfalls vorhan-

den sein, es sei denn, derselbe Sender habe die betreffende Person zuvor als neue Person 

gemeldet, und diese newPerson Meldung befindet sich noch in der Warteschlange. Der Sen-

der muss die Referenzquelle der aktuellsten offiziellen Merkmale für die betreffende Person 

sein (siehe Definition des offiziellen Namens in [9]). 

4.5.3.3 Folge 

Die Person ist noch immer in der UPI-Datenbank verzeichnet, ihre aktuellen Werte sind mu-

tiert worden. 

4.5.3.4 Resultat 

Es können unterschiedliche Kategorien von Antworten zurückkommen (vgl. Kap. 4.4): 
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 /response/manualProcessing:  

Die Mutation in der UPI-Datenbank erfordert eine manuelle Verarbeitung. Der Aufrufer 

muss zu einem späteren Zeitpunkt die Operation echoLatestResponse aufrufen, um das 

Resultat abzuholen (vgl. Kap. 4.5.10). 

 /response/accepted 

Die Mutation wurde in der UPI-Datenbank vollzogen. Das Resultat enthält die in der UPI-

Datenbank für diese Person gespeicherten Attribute. 

 /response/refused 

Die Mutation ist gescheitert. Der Fehlercode in der Antwort gibt Auskunft über den Grund 

des Scheiterns. 

4.5.3.5 Fehlerquellen 

Folgende Fehlerquellen können vorkommen: 

 Keine Person mit der übergebenen AHVN in der UPI-Datenbank verzeichnet. 

 Inkonsistente Daten (z.B. Person geboren in einem Staat, der vor der Geburt verschwun-

den ist, Geburtsdatum liegt in der Zukunft, etc.). 

 Weitere Fehlerquellen: siehe Kap. 4.6 

4.5.4 addEntryToHistory 

4.5.4.1 Zweck und Aufruf 

Fügt den historisierten Werten einer Person einen zusätzlichen Eintrag hinzu. Mit diesem 

schreibenden Zugriff auf die UPI-Datenbank werden zusätzliche historisierte Attribute oder 

andere Namen hinzugefügt. Diese Operation sollte nur selten direkt benutz werden. Sie kann 

etwa dann verwendet werden, wenn einer Person ein weiterer Vorname hinzugefügt werden 

muss, damit diese Person auch unter diesem Vornamen gefunden werden kann (z.B. Hans-

Peter Müller erhält den zusätzlichen Vornamen Jean-Pierre). 

Name Bedeutung 

ahvvn AHVN der Person 

localPersonId Lokale PersonenId der sendenden Anwendung 

reason Grund für die Modifikation. Mögliche Werte: 

 0=unbekannt,  

 1=Korrektur eines Erfassungsfehlers,  

 2=Änderung der Personalien (ausser Volladoption),  

 3=Update der im Rahmen eines Re-Synchronisationsverfahrens 

angekündigt ist,  

 4=Volladoption. 

 5=Hybridisierung (für den ausschliesslichen Gebrauch der ZAS re-

serviert). 

person personInformationWeakType (siehe § 3.2) 
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Abbildung 18: eCH-0084:addEntryToHistoryRequest 

4.5.4.2 Vorbedingungen 

In der UPI-Datenbank ist die Person verzeichnet. Die AVS-Nummer muss ebenfalls vorhan-

den sein, es sei denn, derselbe Sender habe die betreffende Person zuvor als neue Person 

gemeldet, und diese newPerson Meldung befindet sich noch in der Warteschlange. 

4.5.4.3 Folge 

Die Person ist noch immer in der UPI-Datenbank verzeichnet, ihren historisierten Werten ist 

ein zusätzlicher Eintrag hinzugefügt worden. 

4.5.4.4 Resultat 

Es können unterschiedliche Kategorien von Antworten zurückkommen (vgl. Kap. 4.4): 

 /response/manualProcessing:  

Die Mutation in der UPI-Datenbank erfordert eine manuelle Verarbeitung. Der Aufrufer 

muss zu einem späteren Zeitpunkt die Operation echoLatestResponse aufrufen, um das 

Resultat abzuholen (vgl. Kap. 4.5.10). 

 /response/accepted 

Die Mutation wurde in der UPI-Datenbank vollzogen. Das Resultat enthält die in der UPI-

Datenbank für die Person gespeicherten offiziellen Attribute. 

 /response/refused 

Die Mutation ist gescheitert. Der Fehlercode in der Antwort gibt Auskunft über den Grund 

des Scheiterns. 

4.5.4.5 Fehlerquellen 

Folgende Fehlerquellen können vorkommen: 

 Keine Person mit der übergebenen AHVN in der UPI-Datenbank verzeichnet. 

 Inkonsistente Daten (z.B. Person geboren in einem Staat, der vor der Geburt verschwun-

den ist, Geburtsdatum liegt in der Zukunft, etc.). 

 Weitere Fehlerquellen: siehe Kap. 4.6 

4.5.5 updateCurrentValuesOrAddEntryToHistory 

Diese Operation ist zu verwenden, wenn der Aufrufer nicht sicher ist, ob er updateCurrentVa-

lues oder addEntryToHistory verwenden muss, z. B. wenn nicht klar ist, ob ein übermittelter 

Name den offiziellen Namen überschreiben soll oder nicht. Das UPI-System entscheidet, ob 

die aktuellen Werte überschrieben oder ob nur die historisierten Werte erweitert werden. Wir 
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empfehlen die systematische Verwendung dieses Vorgangs gegenüber dem Vorgang upda-

teCurrentValues. 

Die Semantik ist analog zu den beiden Operationen updateCurrentValues bzw. addEntryTo-

History. 

4.5.6 erasePerson 

4.5.6.1 Zweck und Aufruf 

Löscht (teilweise) eine Person aus der UPI-Datenbank.  

Diese Operation dient lediglich dazu, Personen, die in Folge eines Fehlers eingefügt wurden, 

wieder zu löschen. Eine Person kann nur vollständig gelöscht werden, wenn sie erst vor kur-

zer Zeit (einige Stunden zuvor) eingefügt worden ist. Nach dieser Zeit bleiben die AHVN und 

die Person in UPI erhalten, nur der Verweis auf die Quelle, die die erasePerson-Meldung 

macht, wird entfernt. 

 

Name Bedeutung 

ahvvn AHVN der Person 

localPersonId Lokale PersonenId der sendenden Anwendung. Nur Anwendungen 

der ersten Säule der Schweizerischen Sozialversicherung dürfen die-

ses Element beim Aufruf weglassen. 

 

Abbildung 19: eCH-0084:erasePersonRequest 

4.5.6.2 Vorbedingungen 

Folgende Vorbedingungen müssen erfüllt sein: 

Es existiert eine Person in der UPI-Datenbank. Die AVS-Nummer muss ebenfalls vorhanden 

sein, es sei denn, derselbe Sender habe die betreffende Person zuvor als neue Person ge-

meldet, und diese newPerson Meldung befindet sich noch in der Warteschlange.  

Der Sender der Meldung muss diese Person zuvor bei UPI angemeldet haben. 

4.5.6.3 Folge 

Wenn die Meldung weniger als ein paar Stunden (derzeit auf 15 Uhr eingestellt) nach der Er-

stellung der AHVN eintrifft, existiert die Person mit der entsprechenden AHVN nicht mehr in 

der UPI-Datenbank.. Die AHVN wird in der Datenbank als nicht mehr gültig gekennzeichnet 

und nicht neu verwendet und/oder kommuniziert.  

Nach dieser Zeit bleiben die AHVN und die Person in UPI erhalten, nur der Verweis auf die 

Quelle, die die erasePerson-Meldung macht, wird gelöscht 
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4.5.6.4 Resultat 

Es können unterschiedliche Kategorien von Antworten zurückkommen (vgl. Kap. 4.4): 

 /response/manualProcessing:  

Die Meldung erfordert eine manuelle Verarbeitung. Der Aufrufer muss zu einem späteren 

Zeitpunkt die Operation echoLatestResponse aufrufen, um das Resultat abzuholen (vgl. 

Kap. 4.5.10). 

 /response/accepted 

Die Meldung wurde bearbeitet. Das Ergebnis enthält die gelöschte AHVN bzw. die AHVN, 

für die die Verknüpfung zum Sender in UPI gelöscht wurde. 

 /response/refused 

Die Bearbeitung der Anzeige wurde abgelehnt. Der Fehlercode in der Antwort gibt Aus-

kunft über den Grund des Scheiterns. 

4.5.6.5 Fehlerquellen 

Folgende Fehlerquellen können vorkommen: 

 Keine Person mit der angegebenen AHVN in der UPI-Datenbank verzeichnet. 

 localPersonId fehlt, obwohl es sich bei der aufrufenden Anwendung nicht um eine Anwen-

dung der ersten Säule der Schweizerischen Sozialversicherung handelt. 

 Weitere Fehlerquellen: siehe Kap. 4.6 

4.5.7 mergePersons 

4.5.7.1 Zweck und Aufruf 

Fusioniert die Daten einer Person, die in der UPI-Datenbank zwei oder mehr Identitäten be-

sitzt. Als Folge dieser Operation verbleibt ein einziger und offizieller Eintrag dieser Person.  

Beim Aufruf ist die Reihenfolge der Personen in der Aufzählung /mergePersonRequest/per-

son von Bedeutung. Die erste Person in der übergebenen Liste von Personen (also das Ele-

ment /mergePersonRequest/person[1]) bleibt erhalten, die anderen Personen in der Liste 

(also die Elemente /mergePersonRequest/person[position() > 1]) bzw. deren AHVN werden 

als Verweise auf die erste Person verwendet. 

Die AHVN der Personen /mergePersonRequest/person[position() > 1] sollten nach dem Auf-

ruf dieser Operation nicht mehr benutzt werden. 

Name Bedeutung 

person/ahvvn AHVN der Person. Dieses Feld muss im Allgemeinen ausgefüllt sein.  

Solange für eine bestimmte Person eine newPersonRequest Meldung 

- die eine manuelle Verarbeitung erfordert - noch in der Warte-

schlange ist, kann ausnahmsweise die AHVN in einer darauffolgen-

den mergePersonRequest Meldung für diese Person ausgelassen 

werden. Das Feld localPersonId ist in diesem Fall obligatorisch. 

person/localPer-

sonId 

Lokale PersonenId der sendenden Anwendung. Nur Anwendungen 

der ersten Säule der Schweizerischen Sozialversicherung dürfen die-

ses Element beim Aufruf weglassen. 
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Abbildung 20: eCH-0084:mergePersonsRequest 

4.5.7.2 Vorbedingungen 

Es existieren in der Datenbank zwei oder mehr separate aktuelle sowie offizielle Einträge, 

welche die gleiche (physische) Person betreffen. Die Einträge haben alle verschiedene, nicht 

verknüpfte AHVN (beziehungsweise localPersonId).  

4.5.7.3 Folge 

Die Datenbank enthält nur noch einen einzigen aktuellen offiziellen Eintrag für die betref-

fende physische Person. Die anderen Einträge (vor allem die entsprechenden AHVN) blei-

ben zwar erhalten, sind aber nur noch Verweise auf den fusionierten Eintrag. 

Falls die mergePersonRequest Meldung ohne AHVN versandt wurde, befindet sich im Prin-

zip noch eine (oder zwei) newPersonRequest Meldung(en) für diese Person in der Warte-

schlange für eine manuelle Verarbeitung. Die mergePersonRequest Meldung verhindert eine 

unnötige Erstellung einer AHVN. 

4.5.7.4 Resultat 

Liefert im Erfolgsfall die AHVN des Datenbankeintrags, welcher die zusammengeführten Da-

ten der Person enthält. 

Es können unterschiedliche Kategorien von Antworten zurückkommen (vgl. Kap. 4.4): 

 /response/manualProcessing:  

Die Zusammenführung der Einträge in der UPI-Datenbank erfordert eine manuelle Verar-

beitung. Der Aufrufer muss zu einem späteren Zeitpunkt die Operation echoLa-

testResponse aufrufen, um das Resultat abzuholen (vgl. Kap. 4.5.10). 

 /response/accepted 

Die Zusammenführung der Einträge wurde in der UPI-Datenbank vollzogen. Das Resultat 

enthält die offiziellen sowie aktuellen Daten (nach der Zusammenführung) der in der UPI-

Datenbank gespeicherten Person. 

 /response/refused 

Die Zusammenführung der Einträge ist gescheitert. Der Fehlercode in der Antwort gibt 

Auskunft über den Grund des Scheiterns. 

4.5.7.5 Fehlerquellen 

Folgende Fehlerquellen können eintreten: 

 Keine Person mit der übergebenen AHVN in der UPI-Datenbank verzeichnet. 



Spezifikation der UPI-Schnittstelle  

 

 

43/80 

 

 

 

 localPersonId fehlt, obwohl es sich bei der aufrufenden Anwendung nicht um eine Anwen-

dung der ersten Säule der Schweizerischen Sozialversicherung handelt. 

 Weitere Fehlerquellen: siehe Kap. 4.6. 

4.5.8 mergePersonOrUpdateLocalPersonId 

4.5.8.1 Zweck und Aufruf 

Bei dieser Operation muss die meldende Stelle zum Zeitpunkt der Meldung nicht entschei-

den, ob er eine mergePerson oder eine updateLocalPersonId wählen möchte. Die Entschei-

dung wird von UPI auf der Grundlage früherer Meldungen an UPI getroffen. Nur meldende 

Stellen, die eine localPersonId übermitteln, können diesen Vorgang verwenden. 

 

Beim Aufruf der Operation ist die Reihenfolge der im Element /mergePersonRequest/person 

aufgeführten Personen von Bedeutung (siehe Abschnitte 4.5.2 und 4.5.7). 

 

Name Bedeutung 

person/ahvvn AHV-Nummer der Person. Im Allgemeinen muss dieses Feld ausge-

füllt werden. 

Solange für eine Person noch ein newPersonRequest ansteht, der 

eine manuelle Bearbeitung erfordert, darf bei einem nachfolgenden 

mergePerso-nOrUpdateLocalPersonIdRequest ausnahmsweise die 

AHV-Nummer für diese Person weggelassen werden. Das Feld local-

PersonId ist in diesem Fall obligatorisch.. 

person/localPer-

sonId 

Lokale PersonId der übertragenden Stelle. Dieses Feld ist obligato-

risch. 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 21: eCH-0084:mergePersonOrUpdateLocalPersonIdRequest 

4.5.8.2 Vorbedingungen 

Nur die meldenden Stellen, die eine localPersonId übermitteln, können diesen Vorgang ver-

wenden. Die Voraussetzungen für eine mergePerson oder für eine updateLocalPersonId 

müssen erfüllt sein (siehe Abschnitte 4.5.2 und 4.5.7). 
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4.5.8.3 Folge 

Die beiden gemeldeten virtuellen Personen bilden nun nur noch eine Person in UPI (oder die 

beiden gemeldeten virtuellen Personen bildeten bereits nur noch eine Person in UPI). Die lo-

calPersonId wurde in UPI aktualisiert (oder wurde bereits aktualisiert). 

4.5.8.4 Resultat 

Bei Erfolg wird die AHV-Nummer der Registrierung (nach der möglichen Fusion) zusammen 

mit den aktuellen amtlichen Daten zurückgegeben. 

Es können verschiedene Kategorien von Antworten zurückgegeben werden (siehe Kapitel 

4.4): 

 /response/manualProcessing: 

Die Meldung beansprucht eine manuelle Bearbeitung. Die Anwenderapplikation wird spä-

ter das Ergebnis durch Aufruf der Operation echoLatestResponse abrufen (siehe Kapitel 

4.5.10). 

 /response/accepted: 

Die Meldung wurde in der UPI-Datenbank eingetragen. Das Ergebnis enthält alle aktuel-

len amtlichen Daten (nach der möglichen Fusion) dieser Person. 

 /response/refused: 

Die Bearbeitung der Meldung wurde abgelehnt. Der Fehlercode in der Antwort gibt Aus-

kunft über den Grund des Scheiterns. 

4.5.8.5 Fehlerquellen 

4.5.9 Siehe Abschnitte 4.5.2 und 4.5.7.eraseLocalPersonIdRequest 

4.5.9.1 Zweck und Aufruf 

Diese Operation wird verwendet, um eine lokale PersonID einer Person in der UPI-Daten-

bank zu annullieren. Sie wurde speziell für Infostar eingeführt. In einigen Fällen ersetzt In-

fostar eine Aktualisierung der Merkmale einer Person durch eine Löschung, gefolgt von einer 

Neuerstellung eines Datenbank-Objektes, das eine Person darstellt. Da Infostar nicht immer 

die Verbindung zwischen der Neuerstellung und Löschung dieser Daten herstellen kann, ist 

eine Update-Meldung nicht möglich. Der Gebrauch von eraseLocalPersonId sollte auf In-

fostar beschränkt sein. 

Name Bedeutung 

ahvvn AHVN der Person 

localPersonId Lokale PersonenId (der sendenden Anwendung), die annulliert wer-

den muss. 

 

Abbildung 22: eCH-0084: eraseLocalPersonIdRequest 
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4.5.9.2 Vorbedingungen 

Folgende Vorbedingungen müssen erfüllt sein: 

 Die angegebene AHVN muss in der UPI-Datenbank existieren, es sei denn, derselbe 

Sender habe die betreffende Person zuvor als neue Person gemeldet, und diese newPer-

son Meldung befindet sich noch in der Warteschlange. 

 Die angegebene localPersonId muss in der UPI-Datenbank existieren. 

 In der UPI-Datenbank muss die angegebene AHVN mit der angegebenen localPersonId 

übereinstimmen. 

4.5.9.3 Folge 

Die Person ist immer noch in der UPI-Datenbank präsent, die angegebene localPersonId 

wurde gelöscht. 

4.5.9.4 Resultat 

Es können unterschiedliche Kategorien von Antworten zurückkommen: 

 /response/accepted 

Die angegebene localPersonId wurde annulliert. Das Resultat enthält die in der UPI-Da-

tenbank für die Person gespeicherten offiziellen Attribute. 

 /response/refused 

Die Annullierung der localPersonId ist gescheitert. Der Fehlercode in der Antwort gibt 

Auskunft über den Grund des Scheiterns. 

 Die Antwort „/response/manualProcessing" sollte in diesem Kontext nicht vorkommen. 

4.5.9.5 Fehlerquellen 

Folgende Fehlerquellen können vorkommen: 

 Die AHVN wurde in der UPI-Datenbank nicht gefunden. 

 Die localPersonId wurde in der UPI-Datenbank nicht gefunden. 

 Gemäss UPI-Datenbank stimmt die angegebene AHVN mit der angegebenen localPer-

sonId nicht überein. 

 Weitere Fehlerquellen: siehe Kap. 4.6 

4.5.10 echoLatestResponse 

4.5.10.1 Zweck und Aufruf 

Dient dem asynchronen Abholen der Antwort auf einen früheren Aufruf. Die Operation kann 

verwendet werden, um eine in Folge eines Abbruchs einer Kommunikationsverbindung nicht 

übertragene Antwort zu einem späteren Zeitpunkt abzuholen. Die Operation dient aber vor 

allem dazu, Antworten auf Deklarationen abzuholen, deren Verarbeitung einen manuellen 

Eingriff erforderlich gemacht hat. 

 

Abbildung 23: eCH-0084:echoLatestResponseRequest 
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4.5.10.2 Vorbedingungen 

Der Aufrufer hat vorgängig (vor weniger als 3 Monaten) eine der anderen Operationen der 

Schnittstelle mit dem gleichen Parameter-Paar (sedexId, declarationNumber) getätigt. 

4.5.10.3 Folge 

Not available (n/a) 

4.5.10.4 Resultat 

Es können zwei unterschiedliche Kategorien von Antworten zurückkommen: 

 /response/manualProcessing:  

die manuelle Verarbeitung ist noch nicht abgeschlossen. Der Aufrufer muss diese Opera-

tion so oft aufrufen, bis entweder /response/accepted oder /response/refused als Antwort 

zurückkommt. 

 /response/accepted oder /response/refused:  

Bezeichnen die finale Antwort. Ein weiterer Aufruf der Operation mit dem gleichen Para-

meter-Paar (sedexId, declarationNumber) ist nicht mehr sinnvoll. 

4.5.10.5 Fehlerquellen 

Die Fehlerquellen, die auftreten können, hängen von der Operation ab, für welche mit 

echoLatestResponse die Antwort abgeholt wird. Insbesondere im Fall von Meldungen, deren 

Verarbeitung eine manuelle Bearbeitung erforderte und die schlussendlich zu einer Ableh-

nung führte, beinhaltet die Antwort folgenden Ablehnungsgrund: 

         <refused> 
            <reason>4</reason> 
            <detailedReason>66</detailedReason> 
         </refused> 

4.6 Gemeinsame Fehlerfälle 

In den folgenden Fehlerfällen werden die Operationen der Deklarations-Schnittstelle immer 

ein /response/refused Element zurückliefern: 

 Inkonsistente Kopfdaten. 

Die Werte von sedexId und declarationNumber stimmen nicht mit den entsprechenden In-

halten im Sedex-Umschlag überein. Dieser Fehler kann nur bei Verwendung der Sedex-

Schnittstelle auftreten (vgl. Kap. 4.4.3). 

 Nicht erwartete sedexId im Meldungskopf. 

Die aufrufende Anwendung hat eine nicht erwartete sedexId gesendet. Dieser Fehler 

kann bei Verwendung der Sedex-Schnittstelle (vgl. Kap. 4.4.3) nicht auftreten. 

 Schon einmal verwendete declarationNumber im Meldungskopf. 

Die aufrufende Anwendung verwendet eine von ihr schon einmal benutzte declaration-

Number. Dieser Fehler kann bei Verwendung der Sedex Schnittstelle (vgl. Kap. 4.4.3) 

nicht auftreten. 

 Der Request entspricht nicht dem vorgegebenen XML-Schema. 
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 Im Fall der Verwendung der Web Service Schnittstelle erkennt die WS Transport-

schicht schwerwiegende Fehler und meldet diese als SOAP Fault. Im Falle kleiner Feh-

ler (wenn der Request durch den Application-Serveur interpretierbar ist) kommt eine 

Antwort des Typs eCH-0084 zurück, die das Element /response/refused enthält. 

 Im Fall der Verwendung der Sedex-Schnittstelle enthält die Antwort den Request. 

4.6.1 Mögliche Werte für den im Element /response/refused/reason enthalte-
nen Code 

Mögliche Werte für den im Element /response/refused/reason enthaltenen Code 

Wert Bedeutung 

1 not valid against XSD or another formal reason 

3 not valid against UPI data 

4 refused by the clearing 

10  service (database) not available 

4.6.2 Mögliche Werte für den im Element /response/refused/detailedReason 
enthaltenen Code 

Mögliche Werte für den im Element /response/refused/detailedReason enthaltenen 

Code 

Wert Bedeutung 

2 Nicht konform zum XML-Schema 

3 Identifikation der Institution, welche den Request sendet (sedexId), ist nicht in 

der UPI-Liste verzeichnet. 

4 Ungültige fortlaufende Nummer. Wurde schon einmal verwendet. 

5 Verwendeter Nationalitätsstatus und Code für die Nationalität sind nicht kompati-

bel, z.B. Nationalitätsstatus = unbekannt und Code für die Nationalität = 8100 = 

Schweiz. 

6 AHVN ist nicht korrekt aufgebaut, z.B. ungültige Prüfziffer. 

7 AHVN in UPI nicht verzeichnet 

8 AHVN in UPI als annulliert geführt 

9 Geburtsdatum liegt in der Zukunft  

10 Geburtsdatum liegt zu weit zurück in der Vergangenheit. 

11 Verwendeter Status des Geburtslandes und Code für das Land sind nicht kom-

patibel, z.B. Status des Geburtslandes = unbekannt und Code für das Land = 

8100 = Schweiz. 

12 Code für die Nationalität wird nicht in der Nomenklatur des BFS geführt. 

13 Datenbank aktuell nicht verfügbar oder unerwartetes Systemproblem. 

14 Code für das Geburtsland wird nicht in der Nomenklatur des BFS geführt. 
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Mögliche Werte für den im Element /response/refused/detailedReason enthaltenen 

Code 

Wert Bedeutung 

15 Der Vorname und der Nachname sind gemäss XSD-Schema gültig (siehe regu-

lärer Ausdruck in eCH-0084), aber sie erfüllen nicht eine zusätzliche Einschrän-

kung. Sie beinhalten z.B. eine unerlaubte Reihenfolge von Separatoren. 

16 Für Personen, die in der Schweiz geboren sind, muss der Geburtsort zwingend 

angegeben werden. 

17 Für Personen mit einem ausländischen Geburtsort darf kein Code für den Ge-

burtsort angegeben werden. 

18 Code der Gemeinde ist nicht in der Nomenklatur des BFS geführt. 

20 Todesdatum liegt in der Zukunft. 

21 Todesdatum liegt zu weit zurück in der Vergangenheit. 

24 Für Personen, die in der Schweiz geboren wurden, muss das Geburtsdatum 

zwingend vollständig angegeben werden. 

26 Der lokale Identifikator der Person muss zwingen vorhanden sein. 

27 Der Code für die Nationalität ist für das verwendete Geburtsdatum nicht mehr 

gültig, z.B. Code für die Nationalität = DDR und Geburtsdatum = 01.01.2000 

28 Der Code für das Geburtsland ist für das verwendete Geburtsdatum nicht mehr 

gültig, z.B. Code für das Geburtsland = DDR und Geburtsdatum = 01.01.2000. 

29 Der Gemeinde-Code des Geburtsortes ist für das angegebene Geburtsdatum 

nicht gültig. 

30 Der Ländercode für die Nationalität ist zum angegebenen Zeitpunkt noch nicht 

gültig. Z.B Ländercode = Kosovo und Geburtsdatum = 01.01.2000. 

31 Der Ländercode für den Geburtsort ist zum angegebenen Zeitpunkt noch nicht 

gültig. Z.B Ländercode = Kosovo und Geburtsdatum = 01.01.2000. 

32 Der Gemeinde-Code des Geburtsortes ist zum angegebenen Zeitpunkt für das 

Geburtsdatum nicht gültig. 

34 Die fortlaufende Nummer der Suchanfrage ist in der Datenbank nicht vorhanden. 

36 Ein für die Modifikation einer Person obligatorisches Attribut fehlt. 

37 Dieser lokale Identifikator einer Person wurde schon einmal gemeldet (Fall der 

Meldung einer neuen Person). 

41 Wenn der lokale Identifikator einer Person vorhanden und nicht leer ist, so muss 

zwingend auch die Kategoriebezeichnung des Identifikators vorhanden und nicht 

leer sein. Und umgekehrt: Wenn die Kategoriebezeichnung des Identifikators ei-

ner Person vorhanden und nicht leer ist, so muss zwingend auch der lokale Iden-

tifikator vorhanden und nicht leer sein.  

42 Diese Meldung historisierter Daten ist schon einmal erfolgt. 

43 Diese Quelle ist bereits die Quelle der offiziellen Attribute. 

44 Der neue lokale Identifikator der Person ist identisch mit dem bisherigen. 

45 Das gemeldete Todesdatum liegt vor dem in UPI verzeichneten Geburtsdatum. 
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Mögliche Werte für den im Element /response/refused/detailedReason enthaltenen 

Code 

Wert Bedeutung 

46 Fusion einer versicherten Person mit sich selbst (die gleiche AHVN wird zweimal 

verwendet). 

47 Fusion einer versicherten Person mit sich selbst (es werden zwei unterschiedli-

che AHVN verwendet. 

48 Der lokale Identifikator wird bereits für eine andere Person verwendet (Fall eines 

Updates). 

49 Es können nur jene Personen gelöscht werden, die man selbst erstellt hat. 

50 Für diese Person sind bereits Operationen ausgeführt worden. Die Person kann 

nicht mehr gelöscht werden. 

51 Für die Meldung einer neuen Person müssen die historisierten Daten entweder 

nicht vorhanden oder leer sein. 

52 Die gemeldete Kategoriebezeichnung des lokalen Identifikators der Person ist in 

UPI nicht bekannt. 

54 Das gemeldete Geburtsdatum liegt nach dem in UPI verzeichneten Todesdatum. 

55 Das gemeldete Geburtsdatum liegt nach dem gemeldeten Todesdatum. 

56 Im Falle einer Änderung der Quelle der Daten muss die neue Quelle eine höhere 

Priorität besitzen als die alte Quelle. 

57 Der ehemalige lokale Identifikator der Person befindet sich nicht in UPI 

59 Der Wert des lokalen Identifikators der Person ist nicht der gleiche wie beim vor-

hergehenden Aufruf. 

60 Für Geburten in der Schweiz ab 2009 muss zwingend der historisierte Gemein-

decode gemeldet werden. 

61 Der gemeldete Ländercode für die Nationalität ist für das in UPI verzeichnete 

Geburtsdatum nicht mehr gültig. 

62 Der gemeldete Ländercode für den Geburtsort ist für das in UPI verzeichnete 

Geburtsdatum nicht mehr gültig. 

63 Der gemeldete Gemeindecode für den Geburtsort ist für das in UPI verzeichnete 

Geburtsdatum nicht mehr gültig. 

64 Trotz der Meldung "Änderung von Grundattributen einer Person" kommt es zu 

keiner Veränderung dieser Attribute. 

65 Die sedexId im Sedex-Umschlag muss identisch sein zu der sedexId in Request. 

66 Ablehnung durch den Clearing Service. 

67 Beim Update eines lokalen Identifikators der Person enthält der alte Identifikator 

einen irreführenden Wert. 

70 Nur Infostar kann Adoptionen melden. 

71 Für eine Adoption müssen folgende Felder ausgefüllt sein: Name/Vornamen des 

Kindes, Geburtsdatum, Geschlecht, Name/Vornamen der beiden Adoptiveltern 

(im Fall eines fehlenden Elternteils, nil="true" eingeben).  
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Mögliche Werte für den im Element /response/refused/detailedReason enthaltenen 

Code 

Wert Bedeutung 

72 Verkettung von zwei AHVN einer Person ohne und einer Person mit einem To-

desdatum.  

73 Verkettungohne AHVN von mehr als zwei Personen. 

74 Die beiden verketteten localPersonId müssen verschieden sein. 

75 Verkettungohne AHVN mit einer zuvor noch nie gemeldeten localPersonId. 

76 Verkettungvon zwei localPersonId unterschiedlicher Kategorie. 

77 In einer Meldung einer neuen Person muss der Haupteintrag zuerst gemeldet 

werden. 

78 Infostar muss den offiziellen Namen melden. 

79 In einem Update des aktuellen Wertes muss der Haupteintrag gemeldet werden. 

80 Dieser lokale Identifikator einer Person wurde schon einmal gemeldet (Fall der 

Meldung eines Updates des lokalen Identifikators). 

81 Falls die AHVN abwesend ist, muss man mindestens den lokalen Identifikator 

der Person melden. 

82 Eine Update-Meldung ohne AHVN die eine Person betrifft deren Meldung als 

neue Person abgelehnt wurde, wird ebenfalls abgelehnt. 

84 Der gemeldete lokale Identifikator einer Person entspricht zwei AHVN. 

87 Die Kategoriebezeichnung des gemeldeten lokalen Identifikator einer Person 

darf von dieser Quelle nicht gesendet werden.  

4.7 Änderungsprotokoll 

4.7.1 Neuheiten der Version 1.2 des Schemas 

Die Neuheiten gegenüber Version 1.0 sind die folgenden: 

 Zusätzliches fakultatives Feld "dateOfDeath" in newPersonRequest hinzugefügt. 

 Zusätzliches fakultatives Feld "localPersonId" in addEntryToHistoryRequest hinzugefügt. 

 Zusätzliche fakultative Felder in updateCurrentValuesOrAddEntryToHistoryRequest hin-

zugefügt: reason, placeOfBirth, mothersName, fathersName, dateOfDeath. 

 Zusätzlicher Wert 67 für den Code detailedReason. 

Bemerkung: Version V1.1 war nie eine offizielle produktive Version. 

4.7.2 Neuheiten der Version 1.3 des Schemas 

 Das zusätzliche Zeichen "/" ist in ausserordentlichen Fällen in den Vor- und Nachnamen 

der Eltern erlaubt. 

 Die neue Operation eraseLocalPersonId wurde eingeführt. 
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4.7.3 Neuheiten der Version 1.4 des Schemas 

 Die Nationalität ist nicht mehr zwingend gemeldet. 

 Der zusätzliche Wert 3 (der Re-Synchronisation bedeutet) ist im XML-Tag /updateCurrent-

ValuesRequest/reason eingeführt worden. 

4.7.4 Neuheiten der Version 1.5 des Schemas 

 Einführung eines zusätzlichen fakultativen XML-Tag orderingTimestamp im header. Die-

ses Element soll Fehler in der Chronologie der Verarbeitung der Meldungen vermeiden. 

 Einführung eines zusätzlichen fakultativen XML-Tag reason in der Operation newPerson-

Request. Dieses Element soll auf Konstellationen hinweisen, die eine spezielle Bearbei-

tung benötigen. Zurzeit ist nur der Wert 4 (Volladoption) erlaubt. 

 Einführung eines zusätzlichen fakultativen XML-Tag noSearchDone in der Operation 

newPersonRequest. Dieses Element muss in einem newPersonRequestRequest vorhan-

den sein, sofern der Absender zuvor keine searchPersonRequest vorgenommen hat. 

 Bei einer mergeMeldungRequest ist die AHVN ab der Version 1.5 nicht mehr in allen Fäl-

len obligatorisch: sie kann ausgelassen werden, sofern ein lokaler Identifikator mitgeliefert 

wird. 

4.7.5 Neuheiten der Version 1.6 des Schemas 

 Einführung des zusätzlichen fakultativen XML-Tags typeOfRecord. Die Definition dieses 

neuen Elementes befindet sich in der Datei eCH-0084-commons-1-3.xsd. Dieses neue 

Element kann folgende Werte annehmen:  

 MAIN: bedeutet, dass die gesendeten Daten dem Haupteintrag der Quelle entspre-

chen. 

 SECONDARY: bedeutet, dass die gesendetenDaten einem Nebeneintrag der Quelle 

entsprechen. 

 Einführung des zusätzlichen fakultativen XML-Tags shownDocument. Die Definition die-

ses neuen Elementes befindet sich in der Datei eCH-0084-commons-1-3.xsd. Dieses 

neue Element kann folgende Werte annehmen:  

 211: bedeutet, dass die gesendetenDaten auf der Grundlage eines Zivilstandsdoku-

ments erfasst wurden. 

 214: bedeutet, dass die gesendetenDaten auf der Grundlage eines ausländischen Rei-

sedokuments erfasst wurden. 

 217: bedeutet, dass die gesendetenDaten gemäss Aussage der Person erfasst wur-

den. 

4.7.6 Neuheiten der Version 1.7 des Schemas 

 Die Update-Meldungen können ohne AHVN verschickt werden, wenn der gleiche Sender 

zuvor die gegebene Person als neue Person gemeldet hat und diese Meldung noch nicht 

behandelt wurde.  

 Einführung der neuen Operation mergePersonOrUpdateLocalPersonId: mit dieser Opera-

tion braucht der Sender beim Erstellen der Meldung nicht mehr zwischen einem merge-

Person oder einem updateLocalPersonId zu wählen. Der Entscheid wird durch UPI auf 

Grund der vorigen Meldungen gefällt. 
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 In den UPI-Meldungen des Typs newPersonRequest wurde das Attribut nillable der Ele-

mente originalName, mothersName, fathersName und dateOfDeath auf „true“ gesetzt, um 

die systematische Meldung aller Element zu ermöglichen.  

 In allen UPI-Meldungen wurde das Attribut nillable des Elements foreignBirthTown auf 

„true“ gesetzt, um das Löschen eines Geburtsortes zu ermöglichen.  

 In einer UPI-Meldung des Typs addEntryToHistoryRequest beschränkt sich die Liste der 

Elemente nicht mehr auf die Hauptidentifikationsmerkmale. Alle in einer Meldung des 

Typs updateCurrentValuesRequest vorkommenden Elemente, erscheinen nun ebenfalls 

in einer Meldung des Typs addEntryToHistoryRequest.  

 Folgende Ablehnungsgründe wurden hinzugefügt: 81, 82, 84 et 87. 

 Der Code, der den Grund der Update-Meldung angibt, kann neu ebenfalls den Wert 5 

nehmen. Dieser neue Wert ist für den internen Gebrauch der ZAS reserviert und darf nicht 

von den anderen UPI-Datenquellen benutzt werden. 
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5 Abfrage-Schnittstelle (Query) 

5.1 Übersicht 

Die Abfrage-Schnittstelle bietet ausschliesslich lesenden Zugriff auf den UPI-Datenbestand 

an. Im Unterschied zu den Operationen auf der Deklarations-Schnittstelle sind diese Operati-

onen idempotent, können somit beliebig oft mit den gleichen Parametern aufgerufen werden. 

Die Schnittstelle bietet aus diesem Grund auch nur das einfache Request/Response-Kom-

munikationsszenario an. 

Die Schnittstelle bietet die folgenden Operationen an: 

 searchPerson 

Sucht in der UPI-Datenbank nach einer Person mit einem bestimmten Satz an Attributen. 

Für die gesuchte Person ist die AHVN nicht bekannt. 

 listOfSearchPerson 

Erlaubt mehrere searchPerson Operationen in der gleichen Query. 

 getInfoPerson 

Liefert die zu einer durch die AHVN bezeichneten Person in der UPI-Datenbank gespei-

cherten Daten zurück. 

 listOfGetInfoPerson 

Erlaubt mehrere getInfoPerson Operationen in der gleichen Query. 

 getAhvvn 

Liefert unter Vorgabe einer Personenidentifikation (AHVN, lokale PersonId oder EU Per-

sonId) die für die Person in der UPI-Datenbank bekannte AHVN zurück. 

 listOfGetAhvvn 

Erlaubt mehrere getAhvvn Operationen in der gleichen Query. 

 getCancelledAndInactiveAhvvnRequest 

Gibt die, während einer gewissen Zeitspanne, inaktivierten oder annullierten AHVN zurück 

(siehe http://www.zas.admin.ch/ > Partner und Institutionen > AHV-Nummer > Inaktive o-

der annullierte Nummern). 

 getSource 

Gibt die Hauptquelle für die Referenzdaten einer durch die AHVN bezeichneten Person 

zurück. 

5.2 searchPerson 

5.2.1 Zweck und Aufruf 

Sucht in der UPI-Datenbank nach einer Person mit einem bestimmten Satz an Suchkriterien. 

Die Suchkriterien müssen mindestens den Namen, Vornamen, das Geburtsdatum, die Natio-

nalität sowie den Geburtsort umfassen. Nationalität und Geburtsort können jedoch als unbe-

kannt angegeben werden, wenn sie nicht bekannt sind. Die Operation kann nicht verwendet 

werden, um durch die UPI-Datenbank zu "browsen". Die Suchkriterien müssen so präzise 

sein, dass im Wesentlichen nur ein Treffer zurückkommt. Im Besonderen muss das Geburts-

datum vollständig angegeben werden (das Geburtsjahr allein reicht nicht). Einzige Aus-

nahme dieser Regel: Personen, in deren offiziellen Ausweisschriften ein vollständiges Ge-

burtsdatum fehlt. 

http://www.zas.admin.ch/
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Folgende Angaben sind obligatorisch: Name, Vorname und Geburtsdatum. Staatsangehörig-

keit und Geburtsort sind auch Pflichtfelder, können jedoch jenen Wert enthalten, der angibt, 
dass das Attribut vom Anrufer nicht bekannt ist. Es ist wichtig so viele Suchkriterien wie 

möglich einzugeben. 

Name Bedeutung 

firstName Aufzählung aller Vornamen 

officialName Offizieller Name 

originalName Ledigenname  

sex Geschlecht  

dateOfBirth Geburtsdatum  

nationality Nationalität 

placeOfBirth Geburtsort. Bei Geburtsorten in der Schweiz kann entweder die histo-

risierte Gemeindenummer (siehe [2]) oder der Name der Gemeinde 

verwendet werden. 

mothersName Geburtsname der Mutter 

fathersName Geburtsname des Vaters 

 

Abbildung 24: eCH-0085:searchPersonRequest 

5.2.2 Resultat 

Führt der Aufruf nicht zu einer Fehlersituation (siehe weiter unten), so sind drei Kategorien 

von Resultaten möglich: 

 searchResponse/accepted/found: 

Die Suche hat genau einen Treffer ergeben. Achtung, Sie haben keine Garantie, dass die 

angegebene Person diejenige ist, die Sie suchen. Die Person hat lediglich sehr ähnliche 

Identifikationsmerkmale. Wenn Sie zum Beispiel eine Person mit dem Namen Peter Mül-

ler, geboren am 01.01.1940, suchen, dann besteht die Möglichkeit, dass es sich bei der in 

UPI gefundenen Person um einen Namensvetters handelt. Deshalb ist es wichtig, so viele 
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Suchkriterien wie möglich anzugeben. Wenn Sie alle Suchkriterien eingegeben haben, 

können Sie ziemlich sicher sein, dass die retournierte Person diejenige ist, die Sie su-

chen. 

 searchResponse/accepted/maybeFound: 

Zwei Arten von Situationen können eine solche Antwort generieren:  

 Obwohl alle diskriminierenden Suchkriterien angegeben wurden, kann noch immer kein 

eindeutiges Resultat gefunden werden. Es bleiben mindestens noch zwei Kandidaten 

in UPI. Der Aufrufer erhält eine Liste möglicher Kandidaten. 

 Ein Kandidat in UPI hat ähnliche Identifikationsmerkmale wie die eingegebenen Such-

kriterien, aber die Abweichung ist zu gross, um einigermassen sicher zu sein, dass es 

sich um die gesuchte Person handelt. Dieser Kandidat wird trotzdem dem Aufrufer zu-

rückgegeben. 

Unabhängig von der Ursache des "maybeFound" muss der Zweifel unbedingt durch einen 

Menschen aufgehoben werden. Falls für eine definitive Entscheidung die notwendigen In-

formationen fehlen, müssen weitere Untersuchungen durchgeführt werden. 

 searchResponse/accepted/notFound: 

die Suche hat keinen Treffer ergeben. 

 

Abbildung 25: eCH-0085:searchPersonResponse 

 

Abbildung 26: eCH-0085: searchPersonResponse/accepted 

 

Abbildung 27: eCH-0085:searchPersonResponse/refused 

5.2.3 Fehlersituationen 

Die folgenden Fehlersituationen können eintreten: 
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Mögliche Werte für den im Element /searchPersonResponse/refused/reason ge-

führten Code 

Wert Bedeutung 

1 Formaler Fehler in den gemeldeten Daten 

2 Es existiert eine Person mit ähnlichen Daten. Verfeinern Sie die Suchkrite-

rien. Dieser Fehlercode wurde im Jahre 2009 abgeschafft. 

3 Es sind zwei Fälle möglich: 

 Es existieren mehrere Fälle mit ähnlichen Daten. Verfeinern Sie die Such-

kriterien. 

 Es existieren mehr als 5 Personen, welche diesen Suchkriterien genügen. 

Eine Verfeinerung der Suchkriterien wird zu keiner Verkleinerung der Re-

sultatmenge führen (dieser Fall sollte nur sehr selten auftreten). 

Die Unterscheidung zwischen diesen beiden Fällen erfolgt auf Grund des In-

halts des Elements /searchPersonResponse/refused/detailedReason 

10 Der Dienst steht im Augenblick nicht zur Verfügung. 

Für die Verarbeitung der Fälle, wo als Resultat der Code 3 geliefert wird, enthält die Antwort 

ebenfalls eine Liste der - für die Verfeinerung der Suche - möglichen Kriterien. Diese Infor-

mation ist im Element /searchPersonResponse/refused/detailedReason wie folgt kodiert vor-

handen: 

Nummerierung der Felder  

Ziffer Tag 

1 firstNames 

2 officialName 

3 originalName 

4 sexe 

5 dateOfBirth 

6 nationality 

7 placeOfBirth 

8 mothersName 

9 fathersName 

Die im Element detailedReason zurückgelieferte Zeichenkette 0X10X20X3…..0Xn hat 18 Stel-

len (=2*9). Das Zeichen Xi hat den Wert 1, wenn das Feld mit der Ziffer i gemäss der oben 

stehenden Tabelle zusätzlich als Suchkriterium zu liefern ist. Oder anders herum gesagt: 

steht in der zurückgelieferten Zeichenkette an der Position 2*i (von links her) eine 1, so ist 

das Feld mit der Ziffer i gemäss der oben stehenden Tabelle zusätzlich als Suchkriterium zu 

liefern. 

Beispiel: die Zeichenkette 000000000001010000 hat an den Positionen 2*6 und 2*7 eine 1; 

das bedeutet also, dass die Nationalität und der Geburtsort als zusätzliche Suchkriterien zu 

verwenden sind. 

Der Spezialfall 000000000000000000 (18 Nullen) bedeutet, dass mehr als 5 Personen die 

Suchkriterien erfüllen, und dass auch eine Verfeinerung der Suchkriterien die Resultatmenge 

nicht mehr weiter einschränken wird. Dieser Fall, der nur sehr selten auftreten sollte, muss 

manuell behandelt werden und erfordert eine Kontaktaufnahme mit dem UPI-Support. 
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5.3 getInfoPerson 

5.3.1 Zweck und Aufruf 

Liefert die Daten einer mittels der AHVN eindeutig identifizierten Person.  

Diese Operation ist für den Zugriff auf die Daten einer konkreten Person aus interaktiven 

Systemen gedacht. Sie darf nicht dazu verwendet werden, um einen Datenbestand abzuglei-

chen. Zu diesem Zweck steht die Abgleichs-Schnittstelle (vgl. Kap. 6) zur Verfügung. 

 

Name Bedeutung 

ahvvn AHVN der Person 

 

Abbildung 28: eCH-0085:getInfoPersonRequest 

5.3.2 Resultat 

Führt der Aufruf nicht zu einer Fehlersituation (siehe weiter unten), so werden die für die Per-

son in der UPI-Datenbank gespeicherten Daten zurückgeliefert. 

 

Abbildung 29: eCH-0085:getInfoPersonResponse 

 

Abbildung 30: eCH-0085:getInfoPersonResponse/accepted 

 

Abbildung 31: eCH-0085:getInfoPersonResponse/refused 
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5.3.3 Fehlersituationen 

Die folgenden Fehlersituationen können eintreten: 

Mögliche Werte für den im Element /getInfoPersonResponse/refused/reason enthal-

tenen Code 

Wert Bedeutung 

1 Formaler Fehler in den übermittelten Daten 

3 Diese AHVN konnte nicht gefunden werden 

4 Diese AHVN wurde annulliert 

10 Der Dienst steht augenblicklich nicht zur Verfügung 

5.4 getAhvvn 

5.4.1 Zweck und Aufruf 

Liefert unter Vorgabe einer Personenidentifikation (AHVN11, AHVN, lokale PersonId oder 

EU PersonId) die für die Person in der UPI-Datenbank bekannte AHVN zurück. Diese Opera-

tion ist primär für folgenden Gebrauch gedacht: 

 Abfrage der gültigen AHVN bei fusionierten Personen (vgl. Kap. 4.5.7) 

 Abfrage der AHVN unter Vorgabe der AHVN11 

Name Bedeutung 

personIdentification Eine "beliebige" Identifikation der Person. 

 

Abbildung 32: eCH-0085:getAhvvnRequest 

 

Abbildung 33: eCH-0085:getAhvvnRequest/personIdentification 

5.4.2 Beispiel 

Um die AHVN unter Vorgabe der AHVN11 abzufragen, sieht der Request etwa so aus: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<eCH-0085:getAhvvnRequest 
 xmlns:eCH-0044="http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0044/1" 
 xmlns:eCH-0085="http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0085/1" 
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 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
 xsi:schemaLocation=" http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0085/1 
http://www.ech.ch/xmlns/eCH-0085/1/eCH-0085-1-0.xsd"> 
  <eCH-0085:personIdentification> 
      <eCH-0085:localPersonId> 
        <eCH-0044:personIdCategory>CH.AHV</eCH-0044:personIdCategory> 
        <eCH-0044:personId>100.00.101.910</eCH-0044:personId> 
      </eCH-0085:localPersonId> 
  </eCH-0085:personIdentification> 
</eCH-0085:getAhvvnRequest> 

5.4.3 Resultat 

 

Abbildung 34: eCH-0085:getAhvvnResponse 

 

Abbildung 35: eCH-0085:getAhvvnResponse/accepted 

 

Abbildung 36: eCH-0085:getAhvvnResponse/refused 

5.4.4 Fehlersituationen 

Die folgenden Fehlersituationen können eintreten: 

Mögliche Werte für den im Element /getAhvvnnResponse/refused/reason enthalte-

nen Code 

Wert Bedeutung 

1 Formaler Fehler in den übermittelten Daten 

3 Diese AHVN konnte nicht gefunden werden 

4 Diese AHVN wurde annulliert 

10 Der Dienst steht augenblicklich nicht zur Verfügung 
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5.5 getSource 

5.5.1 Zweck und Aufruf 

Gibt die Hauptquelle für die Referenzdaten einer durch die AHVN eindeutig bezeichneten 

Person zurück. 

Die UPI-Datenbank wiederspiegelt die Daten der offiziellen Bundesregister (Infostar, ZEMIS, 

Ordipro oder VERA). Zudem kann UPI Informationen aus anderen Datenquellen (AHV-Aus-

gleichskassen, Krankenkassen, Familienausgleichskassen, ...) enthalten. In den (mehrheitli-

chen) Fällen, wo die Identifikationsmerkmale einer Person in UPI durch ein Bundesregister 

gemeldet worden sind, obliegt es nicht der ZAS sie im Fehlerfall zu korrigieren. Eine Korrek-

tur kann, in diesem Fall, nur durch das Bundesregister, das die Referenzdaten dieser Person 

an UPI gemeldet hat, durchgeführt werden. 

Das Ziel der Operation getSource ist es, die Quelle der Referenzdaten anzugeben, um das 

Bundesregister, das fehlerhafte Daten gesendet hat, zu identifizieren. Somit kann die Daten-

quelle vom Fehler in seinen Daten informiert werden oder, allgemeiner gesehen, die Daten-

qualität verwaltet werden. Die Verwendung der getSource-Operation in einem anderen Kon-
text erfordert eine explizite Rechtsgrundlage. Es ist insbesondere verboten, die Quelle der 

Referenzdaten in UPI systematisch abzufragen und zu speichern. 

Name Bedeutung 

ahvvn AHVN der Person 

 

Abbildung 37: eCH-0085: getSourceRequest 

5.5.2 Resultat 

Führt der Aufruf nicht zu einer Fehlersituation (siehe weiter unten) wird eine Antwort des 

Typs accepted zurückgeliefert. 

 

Abbildung 38: eCH-0085: getSourceResponse 

 

Abbildung 39: eCH-0085:getAhvvnResponse/accepted 

Um die Datenquelle zu identifizieren, wird die gleiche Codierung wie die für den Versand von 

Sedex-Meldungen verwendet. 
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Wenn die Datenquelle in der UPI-Datenbank bekannt ist, enthält der XML-Tag sedexId-

Source den sedexId der Datenquelle. Andernfalls wird der Flag sedexIdSourceUndefined in 

der Antwort angezeigt. 

 

Bundesregister, das bei einem Fehler in den Identifikationsmerkmalen  

einer Person in UPI zu kontaktieren ist 

sedexId der Quelle Name der Quelle  

 

Das für die Korrektur zustän-

dige  

Bundesregister 

3-CH-4 Infostar Infostar 

3-CH-5 ZEMIS ZEMIS 

3-CH-6 Ordipro Ordipro 

3-CH-7 Vera Infostar 

sedexIdSource durch se-

dexIdSourceUndefined er-

setzt 

Andere Quelle UPI (die Zentrale Ausgleichs-

stelle) 

5.5.3 Fehlersituationen 

 

Abbildung 40: eCH-0085:getSourceResponse/refused 

Die folgenden Fehlersituationen können eintreten: 

Mögliche Werte für den im Element /getSourceResponse/refused/reason enthalte-

nen Code 

Wert Bedeutung 

1 Formaler Fehler in den übermittelten Daten 

3 Diese AHVN konnte nicht gefunden werden 

4 Diese AHVN wurde annulliert 

10 Der Dienst steht augenblicklich nicht zur Verfügung 

5.6 Multiple Abfragen 

5.6.1 Ziel 

Um eine unnötige Multiplizierung von Meldungen zu vermeiden, ist es möglich, mehr als eine 

Person pro Meldung abzufragen. Die folgenden Operationen mit einer einzigen Person wur-

den erweitert, um mehrere Personen zu empfangen: 

 searchPerson → listOfSearchPerson 

 getAhvvn→ listOfGetAhvvn 
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 getInfoPerson → listOfGetInfoPerson 

5.6.2 Verknüpfung zwischen Abfrage und Antwort 

Wenn mehrere Personen in ein- und derselben Meldung sind, muss man aufpassen, dass 

man die richtige Person der Antwort mit der richtigen Person in der Abfrage in Verbindung 

setzt. Die Verknüpfung wird durch einen eindeutigen Schlüssel, der sich in der Abfrage und 

in der Antwort befindet, hergestellt. 

Eindeutiger Schlüssel, der die Person in der Antwort mit derjenigen in der Abfrage 

verknüpft. 

 

Operation 

Schlüssel 

Name des XML-Tag Beschreibung 

listOfGetAhvvn personIdentification Irgendein Personenidentifikator 

listOfGetInfoPerson ahvvn AHVN 

listOfSearchPerson itemId hierfür passender Schlüssel 

5.6.3 Aufruf 

Um die Operationen listOfGetAhvvn oder listOfGetAhvvn aufzurufen stellt man einfachheits-

halber einen "listOf…" vor die einheitlichen Operationen. Für die Operation listOfSearchPer-

son muss man zudem noch ein Element "itemId" (und ein Element "item" zwecks besserer 

Lesbarkeit) hinzufügen. 

 

Abbildung 41: eCH-0085:listOfGetAhvvnRequest  

 

Abbildung 42: eCH-0085:listOfGetAhvvnResponse 

 

Abbildung 43: eCH-0085:listOfGetInfoRequest 

 

Abbildung 44: eCH-0085:listOfGetInfoResponse 
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Abbildung 45: eCH-0085:listOfSearchPersonRequest 

 

 

Abbildung 46: eCH-0085: listOfSearchPersonResponse 

5.6.4 Fehlerfälle 

Fehlerfälle treten analog zu jenen auf, die sowohl in searchPerson, getAhvvn wie auch in ge-

tInfoPerson gefunden werden können. Beachten Sie, dass im Falle eines einzigen nicht gülti-

gen XSD-Elements die ganze Meldung verworfen wird. Zusätzlich zu den Fehlercodes, die 

im Rahmen einer Meldung mit einer einzigen Person auftauchen, kann, wenn viele Personen 

in derselben Meldung erscheinen, folgender Fehlercode auftreten: 

Zusätzliche mögliche Werte für den im Element /getSourceResponse/refused/reason  

enthaltenen Code im Rahmen einer mutiplen Abfrage 

Wert Bedeutung 

5 Im Rahmen einer synchronen Nachricht, kann die Anzahl Personen pro Mel-

dung nicht 100 Personen überschreiten. 

5.6.5 Einschränkungen 

Die theoretischen technischen Einschränkungen bezüglich der Anzahl Personen pro Mel-

dung sind analog zu jenen, die für die Schnittstelle "compare" (siehe6.3.3) beschrieben wer-

den. 

Zusätzlich muss berücksichtigt werden, dass grosse Dateien von listOfSearchPerson eine 

sehr lange Verarbeitungsdauer haben (da sie sehr viele Server-Ressourcen verschlingen). In 

der Praxis wird von Dateien mit mehr als 10'000 Personen im asynchronen Modus abgeraten 

(die Limite für den synchronen Modus ist im Paragraphen 6.3.3 beschrieben). 
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5.7 getCancelledAndInactiveAhvvn 

5.7.1 Ziel 

Liefert die, während einer gewissen Zeitspanne, inaktivierten oder annullierten AHVN zurück 

(siehe http://www.zas.admin.ch/ > Partner und Institutionen > AHV-Nummer > Inaktive oder 

annullierte Nummern). Der systematische Benutzer der AHVN kann somit in regelmässigen 

Abständen seine AHV-Nummern, die inaktiviert oder annulliert wurden, aktualisieren. 

5.7.2 Aufruf 

Als Eingabe der Operation muss eine Zeitspanne angegeben werden. 

Name Bedeutung 

since Datum des Beginns der Zeitspanne (einschliessend) 

until Datum des Endes der Zeitspanne (einschliessend) 

 

 

Abbildung 47: eCH-0085:getCancelledAndInactiveAhvvnRequest 

5.7.3 Resultat 

Die Antwort enthält alle, während der eingegebenen Zeitspanne, inaktivierten oder annullier-

ten AHVN. 

Name Bedeutung 

timestamp Zeitstempel der Antwort 

timeInterval Echo der Zeitspanne in der Eingabe 

refused Das Vorhandensein dieses Elements bedeutet, dass der Antrag ab-

gelehnt wurde. Seine Abwesenheit bedeutet, dass der Antrag ange-

nommen wurde. 

warningLastUpda-

teTime 

Das Vorhandensein dieses Elements bedeutet, dass das letzte Up-

date in der Datenbank vor dem Ende des letzten Tages in der einge-

gebenen Zeitspane (//TimeInterval/until) gemacht wurde. Es gibt 3 

mögliche Gründe:  

1) Der Wert von //TimeInterval/until ist der heutige Tag.  

2) Der Service, den Sie benutzen, greift auf die Spiegeldatenbank zu, 

die alle 24 Stunden synchronisiert wird. 

3) Niemand hat vor kurzem die Datenbank aktualisiert (möglich wäh-

rend der Nacht und am Wochenende, sehr unwahrscheinlich während 

der Büroöffnungszeiten).  

Wenn das Flag WarningLastUpdateTime vorhanden ist, müssen Sie 

unbedingt denselben Aufruf später wiederholen, um zu überprüfen, 

ob nicht weitere Aktualisierungen stattgefunden haben. 

http://www.zas.admin.ch/
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Name Bedeutung 

cancelledAhvvnList Liste der annullierten AHVN 

inactiveAhvvnList Liste der inaktivierten AHVN 

 

Abbildung 48: eCH-0085:getCancelledAndInactiveAhvvnResponse 

Sobald jemand der ZAS meldet, dass eine AHVN eine Person nicht eindeutig identifiziert, 

wird diese Nummer annulliert. Ein typischer Fall ist, wenn man feststellt, dass irrtümlicher-

weise die gleiche AHVN an zwei Personen vergeben wurde. Die annullierte Nummer wird 
dann durch zwei AHVN ersetzt. Sie können die erforderlichen Erläuterungen zur Behand-

lung solcher Fälle, unter folgender URL finden: http://www.zas.admin.ch/ > Partner und In-

stitutionen > AHV-Nummer > Inaktive oder annullierte Nummern. 

cancelledAhvvnList 

Name Bedeutung 

cancellationTi-

mestamp 

Zeitstempel der Annullierung 

oldAhvvn annullierte AHVN, mit der man nicht eindeutig eine Person identifi-

zieren kann. 

newAhvvnCandidate 

(2x) 

Das Vorhandensein dieser Sequenz bedeutet, dass exakt zwei 

Personen dieselbe, nun annullierte, AHVN (oldAhvvn) teilten. Ge-

nau zwei neue AHVN wurden generiert. 

Wenn diese Sequenz nicht vorhanden ist, kann die neue AHVN 

der Person über eine searchPersonRequest gesucht werden. 

 

 

Abbildung 49: eCH-0085:cancelledAhvvnList 

Wenn eine Person irrtümlicherweise zwei AHVN hat, zum Beispiel nach einer Fusionierung 

http://www.zas.admin.ch/
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von zwei Personen in eine, wird eine der AHVN inaktiviert, die andere wird als Referenznum-

mer beibehalten. 

inactiveAhvvnList 

Name Bedeutung 

inactivationTi-

mestamp 

Zeitstempel der Inaktivierung 

oldAhvvn AHVN die inaktiviert wurde 

newAhvvn Referenznummer, anders gesagt: AHVN der Person, nachdem die 

alte inaktiviert wurde. 

 

 

Abbildung 50: eCH-0085:inactiveAhvvnList 

5.7.4 Fehlersituationen 

Folgende Fehlermeldungen können auftreten: 

Mögliche Werte für den Fehlercode im Element /response/refused/reason 

Wert Beschreibung 

1 nicht XSD-valid, oder anderer formaler Fehler in den übermittelten Daten 

2 Der Anfang der Zeitspanne kann nicht vor 01-07-2008 sein 

3 Das Ende der Zeitspanne kann nicht in der Zukunft liegen 

4 Die Dauer der Zeitspanne kann nicht ein Jahr überschreiten 

5 Das Ende der Zeitspanne kann nicht vor dem Beginn liegen 

10 Der Service ist vorübergehend nicht verfügbar 

5.7.5 Einschränkungen 

Wenn die eingegebene Zeitspanne mehre Tage umfasst, kann die Abfrage einige Minuten 

dauern und eine grosse Datenmenge erzeugen. Daher wird die Verwendung des asynchro-

nen Modus in diesem Fall empfohlen. Insbesondere, bei der Verwendung des Web-Service 

über den Proxy von Sedex, wird dringendst empfohlen, nicht mehr als einen Tag auf einmal 

abzufragen. 

5.8 Gemeinsame Fehlerfälle 

In den folgenden Fehlerfällen werden die Operationen der Abfrage-Schnittstelle immer einen 
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Fehler zurückmelden: 

 Der Request entspricht nicht dem vorgegebenen XML-Schema. 

 Im Fall der Verwendung der Web Service Schnittstelle erkennt die WS-Transport-

schicht schwerwiegende Fehler und meldet diese als SOAP-Fault. Im Falle kleiner 

Fehler (wenn der Request durch den Application-Serveur interpretierbar ist) kommt 

eine Antwort des Typs eCH-0085 zurück, die das Element /response/refused enthält. 

 Im Fall der Verwendung der Sedex-Schnittstelle enthält die Antwort den Request. 

 Der Dienst steht nicht zur Verfügung (reason=10). 

Dieser Fehler wird zurückgemeldet, wenn die UPI-Datenbank nicht zur Verfügung steht. 
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6 Globale Abgleichs-Schnittstelle (Compare) 

6.1 Übersicht 

Die globale Abgleichs-Schnittstelle ist für Informationssysteme gedacht, die in einem Batch-

Vorgang ihren gesamten Datenbestand mit Personen, denen schon eine AHVN zugeteilt ist, 

mit den Daten in der UPI abgleichen wollen. Für Anwendungen, welche die Daten einer ein-

zelnen Person überprüfen, steht die Operation getInfoPerson (vgl. Kap. 5.3) zur Verfügung. 

Die Abgleichs-Schnittstelle bietet ausschliesslich lesenden Zugriff auf den UPI-Datenbestand 

an. Im Unterschied zu den Operationen auf der Deklarations-Schnittstelle sind diese Operati-

onen idempotent, können somit beliebig oft mit den gleichen Parametern aufgerufen werden. 

Die Schnittstelle bietet aus diesem Grund auch nur das einfache Request/Response-Kom-

munikationsszenario an. 

Die Schnittstelle bietet die folgende Operation an: 

 compareData 

Vergleicht die übergebenen Daten mit den in der UPI-Datenbank verzeichneten Daten, 

die AHVN bildet den Schlüssel. 

6.2 Kommunikationsszenarien 

Die Überprüfung des gesamten Datenbestandes eines Informationssystems erfordert die 

Übermittlung einer entsprechend grossen Datenmenge. Die Verwendung der Schnittstelle 

über den Web Service Zugang führt zu Problemen und ist nur für einen Datenbestand von 

maximal 100 Einträgen zu empfehlen. Regulär sollte diese Schnittstelle ausschliesslich über 

einen asynchronen Modus genutzt werden. 

6.3 compareData 

6.3.1 Zweck und Aufruf 

Vergleicht die übergebenen Daten mit den in der UPI-Datenbank verzeichneten Daten. 

Nur die im Aufruf vorhandenen Daten werden verglichen. Wenn ein fakultatives Element ab-

wesend ist, wird es nicht verglichen. Um den Abgleich eines leeren fakultativen Elementes 

zu erzwingen, muss im Aufruf das Attribut nil auf true gesetzt werden. 



Spezifikation der UPI-Schnittstelle  

 

 

69/80 

 

 

 

Name Bedeutung nillable 

sourceIdToCompareWith Wenn dieser XML-Tag fehlt, werden die ge-

sandten Daten mit den Referenzdaten der UPI-

Datenbank verglichen. Wenn dieser XML-Tag 

eine gültige Datenquelle enthält, werden die ge-

sandten Daten mit denjenigen der eingegebe-

nen Quelle verglichen (auch wenn diese Quelle 

nicht die Referenzquelle für die betroffene Per-

son in UPI ist). Um die Datenquelle zu identifi-

zieren, wird die gleiche Codierung wie die für 

den Versand von Sedex-Meldungen verwendet, 

nämlich 

 3-CH-4 für Infostar 

 3-CH-5 für ZEMIS 

 3-CH-6 für Ordipro 

 3-CH-7 für VERA 

nein 

exportDate Datum des Zeitpunktes, an welchem die Daten 

aus dem Quellsystem extrahiert wurden. 

Nein 

dataToCompare Einträge, die mit dem Datenbestand der UPI-

Datenbank abgeglichen werden sollen. 

Nein 

dataToCompare/localPersonId Dieser optionale XML-Tag kann nur von den fol-

genden Datenquellen verwendet werden: In-

fostar, ZEMIS, Ordipro und VERA. Die anderen 

Benützer, die diesen XML-Tag verwenden, be-

kommen eine Antwort des Typ refused. 

Nein 

typeOfRecord Dieses optionale Element kann die Werte 

« MAIN » oder « SECONDARY » annehmen. 

Das Vorhandensein dieses XML-Tags erfordert 

die Anwesenheit des Elementes sourceId-

ToCompareWith. Letzteres muss die Werte 3-

CH-5 (ZEMIS), 3-CH-6 (Ordipro) oder 3-CH-7 

(VERA) beinhalten, da die anderen Quellen 

ausschliesslich Haupteinträge liefern. Das Ele-

ment typeOfRecord erlaubt es zu präzisieren, 

mit welchem Eintrag abgeglichen werden soll: 

 MAIN : der Abgleich wird mit dem neuesten 

Haupteintrag der im Element sourceId-

ToCompareWith angegebenen Quelle durch-

geführt. 

 SECONDARY : der Abgleich wird mit dem 

neuesten Nebeneintrag der im Element 

sourceIdToCompareWith angegebenen 

Quelle durchgeführt. 

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Do-

kumentes war der Versand von Nebeneinträgen 

weder bei ZEMIS noch bei Ordipro noch bei 

VERA in Betrieb genommen worden.  

Nein 
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Name Bedeutung nillable 

shownDocument Dieses optionale Element kann die Werte 211, 

214 oder 217 annehmen. Das Vorhandensein 

dieses XML-Tags erfordert die Anwesenheit des 

Elementes sourceIdToCompareWith. Letzteres 

muss die Werte 3-CH-5 (ZEMIS), 3-CH-6 (Ordi-

pro) oder 3-CH-7 (VERA)beinhalten. Das Ele-

ment shownDocument erlaubt es zu präzisie-

ren, mit welchem Eintrag abgeglichen werden 

soll: 

 211: der Abgleich wird mit dem auf einem Zi-

vilstandsdokument basierenden Eintrag 

durchgeführt. 

 214: der Abgleich wird mit dem auf einem 

ausländischen Reisedokument basierenden 

Eintrag durchgeführt. 

 217: der Abgleich wird mit dem auf den Aus-

sagen der Person basierenden Eintrag 

durchgeführt. 

Nein 

firstNames Aufzählung aller Vornamen Ja 

officialName Offizieller Name Nein 

originalName Ledigenname  Ja 

sex Geschlecht  Nein 

dateOfBirth Geburtsdatum  Nein 

nationality Nationalität Nein 

placeOfBirth Geburtsort. Bei Geburtsorten in der Schweiz 

kann entweder die historisierte Gemeindenum-

mer (siehe [2]) oder der Name der Gemeinde 

verwendet werden. 

Nein 

mothersName Geburtsname der Mutter Ja 

fathersName Geburtsname des Vaters Ja 

dateOfDeath Todesdatum Ja 

 

Abbildung 51: eCH-0086:compareDataRequest 
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Abbildung 52: eCH-0086:compareDataRequest/dataToCompare 

6.3.2 Resultat 

Der Eintrag in UPI, mit dem die eingegebenen Daten abgeglichen werden, wird wie folgt be-

stimmt:  

 Wenn das Element sourceIdToCompareWith abwesend ist, wird der Abgleich mit dem 

Haupteintrag in UPI für die angegebene Person durchgeführt. 

 Wenn das Element sourceIdToCompareWith vorhanden ist, wird der Abgleich immer mit 

einem Eintrag der eingegebenen Quelle durchgeführt. Wenn die abzugleichende Person 

in UPI existiert, aber keinen Eintrag der eingegebenen Quelle besitzt, beinhaltet die Ant-

wort das Element sourceIdToCompareWithNotFound sowie die Referenzdaten in UPI für 

die gewünschte Person. Wenn die Person einen Eintrag der eingegebenen Quelle in UPI 

besitzt, hängt der zum Abgleich benützte Eintrag von der Präsenz der Elemente typeO-

fRecord oder shownDocument im Aufruf ab: 

 Wenn die Elemente typeOfRecord und shownDocument abwesend sind, wird der Ab-

gleich in UPI mit dem neuesten Haupteintrag der eingegebenen Quelle durchgeführt. 

  Wenn die Elemente typeOfRecord oder shownDocument vorhanden sind, erfolgt eine 

Auswahl von Einträgen in UPI, die von der eingegebenen Quelle stammt, gemäss den 

zusätzlichen Kriterien. Wenn nach dieser Auswahl: 

 ein oder mehrere Einträge bleiben, wird der neueste von diesen Einträgen für den 

Abgleich ausgewählt. 

 kein Eintrag mehr bleibt, wird in UPI der neueste Haupteintrag der eingegebenen 

Quelle für den Abgleich gewählt. 
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Mit der gleichzeitigen Verwendung der Elemente typeOfRecord und shownDocument in der 

Eingabe, sollte man vorsichtig umgehen, denn die Interpretation des Ergebnisses in Bezug 

auf Datenaktualität ist nicht trivial. Z.B. ein Ergebnis, das das Element identicalData beinhal-

tet, schliesst nicht aus, dass in UPI ein neuester Eintrag derselben Quelle, mit demselben 

Wert für typeOfRecord, aber mit einem anderen Wert für shownDocument, existiert. Deswe-

gen wird von der gleichzeitigen Verwendung der Elemente typeOfRecord und shown-

Document in der Eingabe abgeraten. 

Die in der Response enthaltenen Elemente haben die folgende Bedeutung: 

Name Bedeutung 

//compareDataResponse/ 

sourceIdToCompareWith 

Kopie des Elements sourceIdToCompareWith im Aufruf 

/compareDataResponse/refused Das Vorhandensein dieses Elements bedeutet, dass 

der Request als Ganzes fehlerhaft ist. Diese Fehlersitu-

ation tritt dann ein, wenn der Request nicht dem gefor-

derten XML-Schema entspricht. 

//comparedData/timestamp Zeitpunkt, zu welchem die Antwort erzeugt wurde. 

//comparedData/ahvvn AHVN der Person, deren Daten verglichen wurden. 

//comparedData/differentData/ ty-

peOfRecord 

Dieses Element ist nur vorhanden, wenn es in der An-

frage vorhanden ist und wenn diese Information im 

zum Abgleich benützten Eintrag vorhanden ist. 

//comparedData/differentData/ 

shownDocument 

Dieses Element ist nur vorhanden, wenn es in der An-

frage vorhanden ist und wenn diese Information im 

zum Abgleich benützten Eintrag vorhanden ist. 

//comparedData/identicalData Die Präsenz dieses Elementes bedeutet, dass die zum 

Vergleich gesendeten Daten mit denen in der UPI-Da-

tenbank übereinstimmen. 

//comparedData/differentData Die Präsenz dieses Elementes bedeutet, dass die zum 

Vergleich gesendeten Daten in mindestens einem Attri-

but nicht mit denen in der UPI-Datenbank übereinstim-

men. Die in der UPI-Datenbank gespeicherten Daten 

sind im enthaltenen Element valuesStoredUnderAhvvn 

enthalten.  

Das enthaltene Element latestAhvvn ist dann von dem 

im Request vorhandenen entsprechenden Element ver-

schieden, wenn die Person fusioniert wurde (vgl. Kap. 

4.5.7). 

//comparedData/differentData/ 

sourceIdToCompareWithNot-

Found 

Dieses Flag wird eingeführt, wenn in der Anfrage das 

Element sourceIdToCompareWith spezifiziert ist, aber 

die UPI, für die angegebene Person, keinen Rekord 

der geforderten Datenquelle beinhaltet. 

//comparedData/refused Die Präsenz dieses Elementes bedeutet, dass für ein 

abzugleichendes Element des Request ein Fehler auf-

getreten ist. 
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Abbildung 53: eCH-0086:compareDataResponse 

 

Abbildung 54: eCH-0086:compareDataResponse/comparedData 

 

Abbildung 55: eCH-0086:compareDataResponse/comparedData/differentData 

 

Abbildung 56: eCH-0086:compareDataResponse/comparedData/ refused 

6.3.3 Fehlerquellen 

Die folgenden Fehlerquellen können eintreten: 

Mögliche Werte für den im Element /compareDataResponse/refused/reason enthal-

tenen Code 

Wert Bedeutung 

1 Formaler Fehler in den übermittelten Daten 
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Mögliche Werte für den im Element /compareDataResponse/refused/reason enthal-

tenen Code 

Wert Bedeutung 

3 Diese AHVN konnte nicht gefunden werden 

4 Diese AHVN wurde annulliert 

5 Die maximale Anzahl der zu vergleichenden Personen wurde überschritten 

6 Sie sind nicht berechtigt, den XML-Tag localPersonId in der Anfrage zu senden. 

7 Der Versand des XML-Tags typeOfRecord macht nur Sinn, wenn der XML-Tag 

sourceIdToCompareWith mit einem der folgenden Werte ausgefüllt ist: 3-CH-5 

(ZEMIS) oder 3-CH-6 (Ordipro).  

8 Der Versand des XML-Tags shownDocument macht nur Sinn, wenn der XML-

Tag sourceIdToCompareWith mit einem der folgenden Werte ausgefüllt ist: 3-

CH-5 (ZEMIS) oder 3-CH-6 (Ordipro). 

10 Der Dienst steht augenblicklich nicht zur Verfügung 

Die Limiten für die maximale Anzahl der zu vergleichenden Personen sind aktuell wie folgt 

festgelegt 

 100 für synchrone Anfragen 

 1’000'000 für asynchrone Anfragen 

Wenn also ein grösserer Datenbestand abgeglichen werden soll, so muss der Datenbestand 

für den Abgleich in Stücke von 100 bzw. 1’000'000 zerlegt werden. 

Die Limite für die maximale Anzahl Personen pro Meldung im asynchronen Modus ist theore-

tisch höher. In der Praxis vereinfacht es jedoch das Handling, wenn die Grenze von 

1’000’000 Personen pro Meldung nicht überschritten wird. 
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7 Schnittstelle für die tägliche Synchronisation 
(Broadcast) 

7.1 Übersicht 

Der Standard eCH-0212 (Broadcast) beschreibt das Broadcasting von Mutationen in UPI an 

Dritte, die die ZAS an alle Teilnehmerkunden sendet. Mit diesen Informationen kann ein 

Kunde seine Daten täglich mit UPI synchronisieren. Dies ermöglicht ihm insbesondere, über 

alle eingetretenen Todesfälle informiert zu sein und immer aktuelle Namen zu haben.  

 

Die Kommunikation basiert auf einem Broadcast-Szenario (Übertragung). Kunden, die ein 

Abonnement abgeschlossen haben, erhalten täglich (genauer gesagt am Folgetag jedes 

Werktages) eCH-0212-Meldungen, in denen die folgenden Änderungen in UPI in einem be-

stimmten Zeitraum aufgeführt sind: 

 

1. Statusänderung einer AHV-Nummer 

2. Änderungen von demografischen Attributen einer Person in UPI. Es handelt sich dabei 

um die in Artikel 133a des AHV-Reglements erwähnten Attribute: Familienname, Name 

der unverheirateten Person, Vornamen, Geschlecht, Geburtsdatum, Sterbedatum, Ge-

burtsort, Staatsangehörigkeit, Familiennamen und Vornamen der Eltern. 

Der eCH-0212-Standard ist auf der eCH-Website beschrieben [10]. Die in dieser Norm ent-

haltenen Informationen werden in diesem Dokument nicht wiederholt, mit Ausnahme der 

nachstehenden Tabelle, die für ein gutes Verständnis der übrigen Informationen unerlässlich 

ist. 

Aus Datenschutzgründen ist in einer eCH-0212-Meldung der Inhalt der Informationen zu den 

demografischen Merkmalen einer Person vom Empfänger abhängig. Die folgende Tabelle 

beschreibt die drei möglichen Varianten. 

Mögliche Broadcast-Varianten 

Nummer Vorhandene Informationen in der 

Meldung betreffend demografische 

Merkmale einer Person 

Beispiele 

1 Die Meldung enthält keine einzige In-

formation betreffend demografische 

Attribute (changeInDemographics-Ele-

ment fehlen immer). 

Der Empfänger möchte keine Informa-

tionen über demografische Merkmale. 

2 Bei einer Änderung der demografi-

schen Attribute enthält die Anzeige 

nur die AHV-Nummer (Elemente per-

sonFromUPIBefore und person-

FromUPIAfter fehlen immer). 

Nur ein sehr kleiner Teil der UPI-Mel-

dungen, die demografische Merkmale 

betreffen, sind für den Empfänger von 

Interesse. Der Empfänger extrahiert 

die Liste der AHV-Nummern der Per-

sonen, deren demografische Attribute 

mutiert wurden, aus der Nachricht und 

gleicht sie mit der Liste der AHV-Num-

mern ab, die für den Empfänger von 

Interesse sind. Basierend auf dieser 

kurzen Liste von AHV-Nummern fragt 



Spezifikation der UPI-Schnittstelle  

 

 

76/80 

 

 

 

Mögliche Broadcast-Varianten 

Nummer Vorhandene Informationen in der 

Meldung betreffend demografische 

Merkmale einer Person 

Beispiele 

der Empfänger die aktuellen demo-

grafischen Attribute in UPI ab, um 

seine Datenbank zu aktualisieren. 

3 Die Anzeige enthält vollständige Infor-

mationen über die demografischen 

Merkmale einer Person. 

1. Der Empfänger verwaltet bereits ei-

nen großen Teil der Personen, de-

ren Daten in der Meldung enthalten 

sind, in seiner Datenbank. 

2. Aus datenschutzrechtlichen Grün-

den ist es wünschenswert, dass 

UPI nicht weiß, wer in der Empfän-

gerliste steht. 

 

7.2 Abonnementverfahren 

Um diesen Service zu abonnieren, muss der Kunde eine E-Mail an upi@zas.admin.ch sen-

den, in der er folgende Punkte angibt: 

 

1. Der Sedex-Identifikator (sedexId), an den die Broadcast-Nachricht gesendet werden soll.  

2. Das Datum, ab dem er die Übertragungsmeldungen erhalten möchte. Dieses Datum muss 

in der Zukunft liegen (mindestens 2 Wochen nach dem Datum des Absendens der An-

frage). Ab diesem Datum erhält der Kunde am Tag nach jedem Arbeitstag eine Meldung. 

3. Die gewählte Broadcast-Variante (siehe Tabelle oben). Die ZAS behält sich das Recht 

vor, die gewählte Variante zu ändern, um den Anforderungen des Schutzes personenbe-

zogener Daten gerecht zu werden. 

7.3 Ablauf der Synchronisation 

Bei der Synchronisation von Daten mit UPI muss der Kunde zunächst eine Erstsynchronisa-

tion aller Daten mit UPI durchführen. Hierfür wird der Standard eCH-0086 (Compare) ver-

wendet. Anschließend kann eine tägliche Synchronisation mit dem Broadcast eCH-0212 

durchgeführt werden. Die erste zu berücksichtigende eCH-0212-Meldung ist diejenige, deren 

Erfassungszeitraum das Datum des Empfangs der eCH-0086-Meldung einschließt. Es ist 

wichtig, dass der Client die Broadcast-Nachrichten in chronologischer Reihenfolge verarbei-

tet, da es sonst zu einer Desynchronisation kommen kann. 

 

Wenn der Klient den Verdacht hat, dass seine Daten nicht mehr gut mit UPI synchronisiert 

sind, kann er eine globale Synchronisation dieser Daten über die Schnittstelle eCH-0086 

(Compare) erneut durchführen und anschließend die tägliche Synchronisation über eCH-

0212 wieder aufnehmen. 

 

Der tägliche Synchronisationsprozess im Rahmen der Variante 2 der obigen Tabelle ist nicht 

ganz trivial (im Gegensatz zu den anderen Varianten), daher wird er im Folgenden detailliert 

beschrieben. 

 

mailto:upi@zas.admin.ch
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Abbildung 57: Verfahren zur Synchronisation demographischer Daten auf Basis der Broadcast-Variante 2 

Der Teil der Broadcast-Nachricht, der die AHV-Nummer-Statusänderungen betrifft, ist allen 

Varianten gemeinsam und wird in Referenz [10] beschrieben. Bei demografischen Attribut-

mutationen erhält der Kunde in Variante 2 nur die AHV-Nummer der Personen, für die eine 

Mutation vorgenommen wurde. Vor dem Abruf der demografischen Attribute muss der Kunde 

diese Liste der AHV-Nummern zunächst mit der Liste der NAVS für den Kunden abgleichen 

(mit dem Ziel, die Menge der übertragenen persönlichen Informationen zu minimieren). Dann 

muss der Client für diese kurze Liste (wenn sie nicht leer ist) UPI abfragen, um die aktuellen 

demografischen Attribute zu erhalten. 
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8 UPI-20402 

8.1 Übersicht 

Dieses Kapitel ist nur für jene UPI-Quellen gedacht, die einen lokalen Personen-Identifikator 

im Rahmen ihrer eCH-0084 Meldungen schicken. Derzeit, d.h. zum Zeitpunkt der Erstellung 

dieses Dokumentes, betrifft also dieses Kapitel nur folgende Bundesregister: ZEMIS, In-

fostar, Ordipro und VERA. Für diese Register ist die Aufrechterhaltung der Verknüpfung zwi-

schen ihrem lokalen Personen-Identifikator und der dazugehörenden AVHN-Nummer beson-

ders wichtig. Eine Mutation betreffend diese Verknüpfung kann unter anderem aus folgenden 

Gründen eintreten: 

 Bearbeitung einer eCH-0084 Meldung deren Operation ein mergePersons, updateLocal-

PersonId, eraseLocalPersonId oder erasePerson ist. 

 Manuelle Bearbeitung einer in die Warteschlange geratenen newPerson Meldung. 

 Bearbeitung einer Volladoption. 

Um die Arbeit der UPI-Quellen zu vereinfachen, bietet die ZAS einen Service an, der den in-

teressierten Quellen Mutationen von Verknüpfungen zwischen einem lokalen Personen-Iden-

tifikator und der dazugehörenden AHVN täglich liefert. Jede Quelle erhält nur jene Mutatio-

nen, die ihren Personen-Identifikator betreffen. 

8.2 Kommunikationsszenario 

Eine tägliche Sedex-Meldung wird asynchron im "fire and forget" Modus jenen Quellen ge-

schickt, die es wünschen.  

Jede Meldung enthält eine Periode (XML-Tags since und until) während der die ge-

schickten Mutationen stattfanden. Der Empfänger der Meldungen muss: 

 die Meldungen chronologisch gemäss dieser Periode verarbeiten; 

 die Meldungen nur dann verarbeiten, wenn keine Lücke vorhanden ist. Genauer gesagt, 

wenn in der letzten verarbeiteten Meldung im Element until ein Datum D eingegeben 

ist, dann muss unbedingt im Element since der nächsten Meldung, die verarbeitet wird, 

das Datum D plus ein Tag eingeben sein. Sollte dies nicht der Fall sein, dann muss die 

Verarbeitung der Meldung gestoppt werden. Für Unterstützung in der Suche nach fehlen-

den Meldungen kann der UPI-Support kontaktiert werden (upi@zas.admin.ch). 

Im Allgemeinen verschickt die ZAS eine Meldung pro Tag. Im Falle einer Wartung oder eines 

unvorhergesehenen Betriebsunterbruchs kann es aber auch vorkommen, dass eine Meldung 

eine Periode von mehreren Tagen deckt. Eine Periode kann nicht kürzer als ein Tag sein. 

8.3 Inhalt der Meldung 

Die Meldung basiert auf den eCH-0058 Standard. Die Wurzel der Meldung wird delivery 

genannt. An dieser Wurzel angehängt sind ein header, der gemäss eCH-0058 definiert ist, 

und ein Körper (content). 

mailto:upi@zas.admin.ch
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Abbildung 58: UPI-20402 Meldung 

8.3.1 Header der Meldung 

Der header ist gemässe eCH-0084 V4 aufgebaut. Die für diesen Standard allgemein gülti-

gen Regeln werden hier nicht nochmals beschrieben. Der messageType für die Meldung ist 

20402. Der senderId für die Meldung ist sedex://3-CH-24 (sedex://T3-CH-24 in der 

Testumgebung). 

8.3.2 Körper der Meldung 

Der Körper enthält immer eine Periode (timeInterval) und eine Liste von Verknüpfungen 

(updatedLink) zwischen einem lokalen Personen-Identifikator und der dazugehörenden 

AVHN13. Diese Liste kann leer sein (z.B. an einem Sonntag). 

 

Abbildung 59: Körper einer UPI-20402 Meldung 

Die Periode hat einen Beginn (since) und ein Ende (until). Sie gibt die Zeitspanne an in 

der die geschickten Mutationen entstanden sind. 

 

Abbildung 60: gedeckte Periode einer UPI-20402 Meldung 

Ein Element der Liste von Verknüpfungen (updatedLink) beinhaltet folgende Elemente: 

 updateTimestamp: Zeitstempel ab dem die gesandte Verknüpfung gilt. 

 localPersonId: der lokale Personen-Identifikator dessen Verknüpfung geändert wurde.  

 updatedAhvvn: die AHVN, die ab dem updateTimestamp für den localPersonId gilt. Sofern 

dieses Element fehlt, bedeutet dies, dass keine AHVN mehr mit diesem lokalen Perso-

nen-Identifikator verknüpft ist (z.B. im Fall einer erasePerson Operation). 
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Abbildung 61: mutierte Verknüpfung zwischen einem lokalen Personen-Identifikator und der dazugehörenden 

AVHN13 

Falls während der in der Meldung angegebenen Periode eine Verknüpfung mehrmals 

geändert wurde, wird nur die letzte Mutation angegeben. 

8.4 Mögliche Probleme 

Folgende Probleme können auftauchen: 

8.4.1 Chronologie Probleme 

Die Chronologie muss respektiert werden. Sonst kann es geschehen, dass ein alter Wert 

den richtigen aktuellen Wert ersetzt. Das Eintreffen dieses Problems kann mit den im Para-

graphen "8.2 Kommunikationsszenario" besprochenen Massnahmen vermieden werden. 

8.4.2 Überflüssige Daten 

Die Meldung enthält Mutationen, die der Quelle schon bekannt sind. Dies ist kein echtes 

Problem, zumindest solange diese schon bekannten Mutationen nicht die grosse Menge der 

gemeldeten Mutationen bilden. 

8.4.3 Identifikationsprobleme 

Die gemeldete AHVN gehört, gemäss Datenbank der Quelle, schon einer anderen Person. 

Dieses Problem sollte theoretisch (wenn alle Prozesse richtig definiert und implementiert 

sind) nicht auftauchen. In der Praxis wird dieses Problem aber trotzdem auftauchen. Jedes 

Mal, wenn ein solches Problem auftaucht, muss systematisch der UPI-Support kontaktiert 

werden. 

8.4.4 Fehlende Daten 

Aus irgendeinem Grund (Bug bei der ZAS oder bei den Quellen, Fehler während einer aus-

serordentlichen manuellen Intervention, …) könnten Mutationen verpasst werden. Deshalb 

ist es wichtig, dass die Verknüpfung zwischen einem lokalen Personen-Identifikator und der 

dazugehörenden AVHN13 periodisch via eine eCH-0086 Meldung verifiziert wird. 

Diese Liste ist nicht ausführlich und wird dank den erworbenen Erfahrungen ergänzt. 


