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Herr Martin Meier, Projektleiter UID
Sektion Betriebs- und Unternehmensregister
Bundesamt für Statistik

Espace de I'Europe
2010 Neuchätel

Bern, 28. April 2009

Bundesgesetz über die Unternehmens-Identifikationsnummer (UIDG)
Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Sehr geehrte Damen und Herren

Sie haben uns eingeladen, im obgenannten Vernehmlassungsverfahren Stellung zu nehmen.
Dafür danken wir Ihnen.

Grundsätzliche Bemerkungen
Die Möglichkeit, mit einer einheitlichen, nichtsprechenden Unternehmens-Identifikationsnummer
(UID) Unternehmen eindeutig identifizieren zu können, ist grundsätzlich begrüssenswert. Eine
UID erleichtert einen sicheren und eindeutigen elektronischen Datenaustausch und bringt Vor-
teile sowohl für die Verwaltung als auch die Unternehmen selber. Eine Lösung auf Bundes-
ebene ist dabei in jedem Fall zu bevorzugen. Es ist jedoch mit Nachdruck darauf hinzuweisen,
dass mit der UID, wie sie zur Einführung gemäss Gesetz vorgesehen ist, nur ein Teil der Be-
dürfnisse abgedeckt ist. Gerne gehen wir nachfolgend auch darauf ein.

Bemerkungen zum Thema Rechtsschutz
Der Entwurf umschreibt den Begriff der UID-Einheiten in Art. 4 Bst. b durch unbestimmte
Rechtsbegriffe wie "die ... zu administrativen Zwecken erfasst werden müssen", wohl, um die
möglichst vollständige Erfassung aller relevanten Entitäten zu gewährleisten. Die Verwendung
dieser unbestimmten Rechtsbegriffe kann zu Unsicherheiten und zu Meinungsverschieden-
heiten darüber führen, ob eine bestimmte Organisation bzw. Person eine UID-Einheit ist oder
nicht. Die praktische Relevanz dieser Problematik wird allerdings dadurch gemildert, dass die
Aufnahme in das UID-Register allein durch das Bundesamt für Statistik (BFS) erfolgen soll und
dass der Status der UID-Einheit nicht mit besonderen Rechten oder Pflichten verbunden ist (vgl.
Antrag zu Art. 6 Abs. 2 unten).
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Immerhin stellt die Aufnahme in das im Internet zugangliehe UID-Register eine Bearbeitung
personenbezogener Daten und damit, soweit die betreffende UID-Einheit Grundrechtstragerin
ist, einen Eingriff in ihr Grundrecht auf Datenschutz dar. Daher empfiehlt es sich, im Gesetz
selber festzuhalten, dass jedermann Anspruch auf eine beschwerdefahige Verfügung betreffend
die Vergabe oder Nichtvergabe einer UID hat. Dieser Anspruch sollte auch UID-Stellen zuste-
hen, da sie für ihre Aufgabenerfüllung ein Interesse daran haben können, überprüfen zu lassen,
ob eine Organisation oder Person eine UID-Einheit ist oder nicht.

Bemerkungen zu einzelnen Artikeln

Art. 4 Bst. bund Abs. 2
In Buchstabe b werden die UID-Einheiten naher umschrieben. Bei diesen handelt es sich um

alle Unternehmen sowie weitere organisatorische und institutionelle Einheiten, die aus recht-
lichen, administrativen oder statistischen Gründen identifiziert werden müssen. Gemass Abs. 2
kann der Bundesrat die UID-Einheiten naher umschreiben.

Gemass den Erlauterungen zu Art. 4 Bst. bist grundsatzlieh nicht vorgesehen, dass lokale Ar-
beitsstatten (sog. Betriebe gemass Betriebs- und Unternehmensregister) eigene UID-Einheiten
bilden. Als Begründung wird aufgeführt, dass mit dem Einbezug der lokalen Arbeitsstatten als
UID-Einheiten den Unternehmen zusatzliche Meldepflichten auferlegt werden müssten, da die
Nachführung dieser Nummern nicht allein über Mitteilungen der Verwaltungsstellen gewährleis-
tet werden kann. Der Schweizerische Stadteverband bedauert den Nichteinbezug der Betriebe
als UID-Einheiten (entsprechend den Betrieben bzw. Arbeitsstatten im Betriebs- und Unterneh-
mensregister). Es ist nicht einsichtig, weshalb für die Arbeitsstatten keine eigene UID geführt
werden kann, denn bis anhin wurde durch das vom BFS geführte Betriebs- und Unternehmens-
register für jede Arbeitsstatte eine eindeutige BUR-Nummer vergeben. Es besteht die Gefahr,
dass mit der Einführung der UID die bisherige BUR-Nummer an Bedeutung verliert oder gar
nicht mehr weiter geführt wird. Die vom Eidg. Betriebs- und Unternehmensregister (BUR) für
jede Arbeitsstatte zugeteilte individuelle Identifikationsnummer ist jedoch eine unerlassliche
Grundlage für die Qualitatssicherung bei der Eidg. Betriebszahlung (Vollerhebung), die für die
Stadte die mit Abstand wichtigste Datenquelle zur kleinraumigen Analyse der Unternehmens-,
Betriebs- und Beschaftigtenstrukturen darstellt.

Art. 6 Abs. 1 (Pflicht zur Führung der UID durch UID-Stellen):
Die Pflicht der UID-Stellen, die UID in ihren Datensammlungen zu führen, sollte zur Vermeidung
unnötigen Aufwands konkretisiert werden. Sind die Gemeinden z.B. neu verpflichtet, die UID
derjenigen Einwohnerinnen und Einwohner, die freie Berufe ausüben oder als Einzelfirma im
Handelsregister eingetragen sind, auch in das Einwohnerregister einzutragen? Sind UID-Stellen
ganz allgemein neu verpflichtet, in jeder Datensammlung, die Daten einer UID-Einheit enthalt,
die UID einzufügen oder betrifft Art. 6 nur Datensammlungen, die hauptsachlieh Daten von UID-
Einheiten in ihrer Eigenschaft als solche enthalten? Da die erste Variante zu einem völlig un-
verhaltnismassigen Nachführungsaufwand führen würde, beantragen wir, die Bestimmung im
Sinne der zweiten Variante zu konkretisieren.
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Art. 6 Abs. 2 (Verwendung der UID durch die UID-Einheiten):
Der Entwurf verzichtet darauf, die UID-Einheiten zur Verwendung der UID zu verpflichten. Wir
beantragen folgende Erganzung von Art. 6 Abs. 2, allenfalls erganzt durch angemessene Sank-
tionsbestimmungen:
"Der Bundesrat kann alle oder bestimmte UID-Einheiten durch Verordnung zur Verwendung der
UID im Geschaftsverkehr oder im Verkehr mit der Verwaltung verpflichten. Das kantonale Recht
kann diese Verpflichtung für den Verkehr mit der Verwaltung vorsehen."
Begründung: Dank des heute gangigen Einsatzes der Informatik im Geschafts- und Verwal-
tungsalltag wird die Pflicht zur Verwendung der UID im Geschaftsverkehr die UID-Einheiten in
der Regel kaum belasten. Meist wird sie sich durch die EinfOgungder Nummer in Briefvorlagen,
E-Mail-Signaturen etc. erfüllen lassen; diejenigen Unternehmen, die heute bereits die MwSt-Nr.
auf Rechnungen verwenden müssen (Art. 37 des Bundesgesetzes vom 2. September 1999
über die Mehrwertsteuer, MWSTG; SR 641.20) könnten auf diese Weise einfach die MwSt-Nr.
durch die UID ersetzen. Dem stehen mehrere Vorteile einer Pflicht zur Verwendung der UID im
Geschaftsverkehr - welche auch andere Staaten kennen - gegenüber. Sie würde nicht nur die
Arbeit der Verwaltungen erleichtern, sondern ware auch aus Konsumentensicht ein Gewinn: Die
Möglichkeit, anhand des UID-Registers rasch im Internet abklaren zu können, mit wem man
genau in Kontakt steht, erschwert unlauteres Geschaftsgebaren wie etwa die Angabe von
Scheinfirmen. Sie ermöglicht den Konsumentinnen und Konsumenten auch, im Streitfall rasch
den anzusprechenden Rechtstrager festzustellen.

Art. 10 (Meldung von UID-Daten):
Da in der Regel mehrere UID-Stellen in administrativem Kontakt zu einer UID-Einheit stehen, ist
es zur Vermeidung von Doppelspurigkeiten und Kompetenzkonflikten wichtig, dass auf Geset-
zes- oder Verordnungsstufe klar geregelt ist, welcher UID-Stelle welche Meldepflicht obliegt.

Der Stadteverband fordert grundsatzlich, dass der Bund auch in Zukunft Unternehmens-
erhebungen durchführt, aus denen qualitativ hochwertige, kleinraumige Ergebnisse - beispiels-
weise zur Branchenstruktur und zur Beschaftigtensituation - resultieren.DieWeiterführungder
bisherigen BUR-Nummer für die Betriebe (=Arbeitsstatten) und Unternehmen im Rahmen des
Betriebs- und Unternehmensregisters ist zwingend und muss daher unabhangig von der Ein-
führung der UID sichergestellt sein.
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Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme und die Aufnahme unserer Anträge.

Freundliche Grüsse

Schweizerischer Städteverband
Pr~dent Direk

Dr. Marcel Guignard
Stadtpräsident Aarau

Renate Amstutz

Kopie an
martin.meier@bfs.admin.ch
Dr. Marcel Guignard, Stadtpräsident, Präsident SSV, Aarau
Walter Wittmer, Direktor Statistik Stadt Zürich, Präsident AG Statistik SSV
Schweiz. Gemeindeverband, Urtenen-Schönbühl
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