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Sehr geehrter Herr Bundesrat Berset, 
sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 16. August 2019 lädt das Eidgenössische Departement des Innern EDI ein, im 
Rahmen einer Vernehmlassung Stellung zu nehmen zum neuen Bundesgesetz über das nationale 
System zur Abfrage von Adressen natürlicher Personen (Adressdienstgesetz, ADG). Wir danken 
für die Gelegenheit zur Stellungnahme, die wir gerne wahrnehmen. 
 
Der Kanton Basel-Landschaft begrüsst es grundsätzlich, dass auf Bundesebene nun ein Adress-
register aufgebaut wird und dass dieses eine eigene gesetzliche Grundlage erhält. Dieses eidge-
nössische Register hilft bei der überkantonalen Personen- oder Adresssuche, mit welcher viele 
Dienststellen des Kantons beschäftigt sind. Der Zugriff auf ein gesamtschweizerisches Adressre-
gister würde beispielsweise verschiedenen Abteilungen des Kantonalen Industrie-, Gewerbe- und 
Arbeitsamtes (KIGA) massgebliche Vorteile bringen. Bei der Öffentlichen Arbeitslosenkasse (Oe-
Ka) erleichtert ein solcher Zugriff etwa die Bearbeitung der BGSA-Fälle (Verdacht auf Schwarzar-
beit) und das Inkasso. In finanzieller Hinsicht (z.B. Portogebühren, administrativer Aufwand für 
Verarbeitung und Neuversand, zeitlicher Aufwand) und bezüglich Effizienz (Reduktion Recherche-
aufwand betreffend Feststellung des Wohnsitzes) wäre es ein grosser Vorteil, wenn auf gesamt-
schweizerischer Ebene nach Personen bzw. deren Adressdaten gesucht werden könnte. Eine Re-
duktion der Abschreibungen und der Verlustscheine bei der OeKa wäre die Folge und damit sehr 
wünschenswert. Auch für die Abteilung Arbeitsvermittlung wäre ein solches Register wünschens-
wert, zumal damit auch Adressdaten von durch Baselbieter RAV betreuten Stellensuchenden der 
Solothurner Bezirke Dorneck und Thierstein zur Verfügung stehen würden. 
 
Des Weiteren begrüssen wir, dass nicht eine neue Erhebung für die benötigten Daten aufgebaut 
wird, sondern dass die bestehende Datengrundlage der Statistiklieferung des Bundesamtes für 
Statistik (BFS) als Grundlage genommen wird. 
 
Dennoch möchten wir darauf hinweisen, dass trotz den im Erläuternden Bericht (S. 42ff.) getätig-
ten Ausführungen gewisse Zweifel an der Rechtssetzungskompetenz des Bundes in diesem Be-
reich bestehen. So sind Adressen von Bewohnern nicht klassische Fälle der Bedarfsverwaltung, 
wie z.B. die Beschaffung von Sachgütern und Dienstleistungen. Zum anderen lassen sich aus Art. 
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44 BV keine über die in der BV aufgeführten hinausgehenden Rechtsetzungskompetenzen direkt 
ableiten, zumal das Subsidiaritätsprinzip ebenfalls Verfassungsrang geniesst. 
 
Im Falle eines Fehlens der Rechtssetzungskompetenz des Bundes muss mit der Errichtung des 
nationalen Adressregisters gewartet werden, bis einerseits die ausreichende verfassungsrechtliche 
Grundlage geschaffen worden ist, und zudem die Fragen aus Sicht der Informationssicherheit ge-
löst sind, d.h. die Risiken bekannt und die Massnahmen definiert sind (siehe auch Anmerkung zu 
Art. 3). 
 
Zu den einzelnen vorgeschlagenen Regelungen äussern wir uns wie folgt: 
 
Anträge zu einzelnen Artikeln des ADG-Entwurfes und Begründungen 
 
Art. 3 Aufgaben und Pflichten der zuständigen Behörde 
 
Gemäss Abs. 1 Bst. f ADG ist das BFS namentlich dafür zuständig, den Schutz und die Sicherheit 
der Daten sicherzustellen, die im Informationssystem bearbeitet werden. Die Gemeinden und Kan-
tone müssen sichergehen können, dass deren Personendaten angemessen geschützt werden. 
Angesichts der geplanten Bearbeitung der AHVN13 und weiterer durch die Abfragen entstehenden 
sensitiven Kontextinformationen, verbunden mit der grossen Anzahl Personendaten, erwarten wir, 
dass vor der Inbetriebnahme dieser neuen Personendatensammlung eine Prüfung durch den für 
die Aufsicht über Bundesorgane zuständigen Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten stattfin-
det, welcher die Angemessenheit der organisatorischen und technischen Schutzmassanahmen 
gemäss § 7 DSG prüft. 
 
Art. 4 Inhalt des Informationssystems und Quelle der Daten Abs. 1 
 
Damit klar ist, von welchen Personen die Daten gespeichert werden, schlagen wir folgende Ergän-
zungen vor: 
1 Das Informationssystem enthält von den in der Schweiz in Privathaushalten wohnhaften nieder-
gelassenen oder sich aufhaltenden Personen nachfolgende Daten, die das BFS gemäss dem Re-
gisterharmonierungsgesetz vom 23. Juni 2006 erhält: 
… 
 
Art. 4 Inhalt des Informationssystems und Quelle der Daten Abs. 1 Bst. a-n 
 
Damit inaktive respektive verstorbene Personen bei der Abfrage durch Stellen ohne entsprechen-
de gesetzliche Grundlage für die Abfrage dieses Personenkreises ausgeschlossen werden kön-
nen, respektive der Status einer Person zum Zeitpunkt der Abfrage korrekt dargestellt werden 
kann, sollte zusätzlich auch das Todesdatum einer Person im Informationssystem erfasst werden. 
Ansonsten können verstorbene Personen nicht selektiert oder deselektiert werden, was zu Miss-
verständnissen führen könnte. 
Um die von uns gewünschte Einschränkung auf Personen in Privathaushalten ermöglichen zu 
können (siehe obigen Antrag zu Art. 4), wird im Informationssystem zusätzlich das Merkmal Haus-
haltsart benötigt. Wird diese Einschränkung in Art. 4 Abs. 1 auf die Personen in Privathaushalten 
nicht umgesetzt werden, so erachten wir es als unabdingbar, Personen in sogenannten Sammel-
haushalten (aktiv in einer Gemeinde aber ohne physische Adresse) auszuschliessen.  
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Art. 4 Inhalt des Informationssystems und Quelle der Daten Abs. 2 
 
2 Der Bundesrat kann weitere Stellen bestimmen, von denen das BFS die Daten zur Vervollständi-
gung und Nachführung der Daten nach Absatz 1 beziehen kann. 
 
Wir erachten die Ausführung dieses Absatzes als gesetzeswürdig und lehnen deshalb eine Rege-
lung - wie vorgeschlagen - nur auf Verordnungsstufe ab. Deshalb sollte hier festgehalten werden, 
welche Stellen weitere Daten zur Verfügung stellen, sowie wie die Nachführung respektive Aktuali-
sierung des Registers vollzogen wird. Falls diese Nachführung über die Kantone oder Gemeinden 
in einem schnelleren Rhythmus als die bisherige vierteljährliche Statistiklieferung sowie in einem 
zusätzlichen Meldesystem erfolgen soll, so werden weitere Kosten auf die Gemeinden sowie die 
Kantone zukommen, welche im Erläuternden Bericht auszuweisen sind. 
 
Art. 5 Qualität der Daten im Informationssystem 
 
1 Die Qualität der Daten im Informationssystem muss mindestens der Qualität der Daten entspre-
chen, die das BFS gemäss dem Registerharmonierungsgesetz vom 23. Juni 2006 erhebt. 
 
Die Daten im Informationssystem sollten grundsätzlich nicht eine bessere Datenqualität aufweisen 
als die Daten aus der Statistiklieferung (sog. „Rohdaten Registererhebung“ des BFS, gemäss Er-
läuterndem Bericht, Abb. 1, S. 6), welche die massgebende Quelle für die Daten im nationalen 
Adressregister darstellt. Ansonsten könnte dies zu Missverständnissen führen, welche Daten ef-
fektiv die richtigen sind.  
 
2 Das BFS kann zusätzliche Massnahmen ergreifen, um die Qualität der Daten zu verbessern, die 
es im Informationssystem speichert. Bei Lücken, Fehlern oder Unstimmigkeiten in den gelieferten 
Daten informiert das BFS die betreffende Gemeinde und den betreffenden Kanton. 
 
Wenn eine bessere Datenqualität im nationalen Adressregister als gemäss Statistiklieferung ange-
strebt wird, was wir wie bereits erwähnt als problematisch erachten, sollte im Gesetz zwingend 
angegeben werden, welche weiteren Quellen (Datenregister) für die Qualitätsverbesserung ver-
wendet werden. 
Die Daten werden nicht nur von Gemeinden geliefert sondern auch von kantonalen Datenplattfor-
men. Im Fall einer Datenlieferung ans BFS durch den Kanton (kantonale Datenplattform) sollte es 
im Ermessen des Kantons liegen, ob die Rückmeldung gemäss Art. 5, Abs. 2 nebst den Gemein-
den (Dateneigner) auch an den Kanton erfolgen soll. 
Wir teilen die Auffassung im Erläuternden Bericht, S. 29ff., dass die Berichtigung der Daten auf der 
Stufe der Gemeinde/Kanton vorzunehmen ist. Der in Art. 5 Abs. 2 Datenschutzgesetz (SR 235.1) 
verankerte Berichtigungsanspruch ist gegenüber dem Bundesorgan geltend zu machen, welches 
die Daten bearbeitet. Dies ist vorliegend der NAD. Eine Derogation dieses Berichtigungsanspru-
ches muss aufgrund der Normenhierarchie zwingend auf Gesetzesstufe erfolgen, nicht wie vorge-
sehen in der Verordnung. 
 
Art. 6 Erteilen der Zugriffsberechtigungen 
 
3 Das BFS gewährt den Zugriff und veröffentlicht eine Liste der zugriffsberechtigten Behörden, Or-
ganisationen und Personen nach Absatz 2. 
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Gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c ADG ist das BFS zuständig für die Vergabe der Zugriffsberechtigun-
gen. Durch die Vergaben von Berechtigungen erhalten die berechtigten Stellen Zugriff auf einen 
Teil der gemeindeeigenen Registerdaten. Derzeit werden die Berechtigungen zumindest teilweise 
für den Bezug von Registerdaten von den Kantonen vergeben. Sollte die Vergabe von Berechti-
gungen wie vorgesehen ohne Einbezug der Kantone/Gemeinden erfolgen, entstünde eine Konstel-
lation, in welcher eine Gemeinde/ein Kanton einer Stelle den Bezug von Registerdaten generell 
oder teilweise verweigert, das BFS jedoch das Gesuch derselben Stelle gutheisst. Aus diesem 
Grunde sollte vorgesehen werden, dass die Gemeinden/Kantone beim Prozess der Rechteverga-
be einbezogen werden. 
 
Art. 8 Abfragbare Daten 
 
Im Art. 8 wird nur geregelt was angezeigt wird, nicht aber um welchen Personenkreis es sich han-
delt. Dies sollte zwingend im Absatz 1 präzisiert werden: 
 
1 Es können folgende Daten von in der Schweiz in Privathaushalten lebenden niedergelassenen 
oder sich aufhaltenden Personen abgefragt werden: 
… 
 
2 Wenn eine Person den Zugriff auf ihre Daten gestützt auf Bundes-, Kantons- oder Gemeinde-
recht gesperrt hat, meldet das Informationssystem im Falle einer Abfrage, dass ihre Daten nicht im 
System gespeichert sind. 
 
Das Merkmal Adresssperre ist kein Bestandteil der Statistiklieferung und wird demzufolge aus ei-
ner anderen Quelle erhoben werden müssen. Aus welcher Quelle wird im Gesetz nicht erwähnt 
oder geregelt. Wir beantragen, klar zu regeln, wie die Einwohnerin / der Einwohner direkt diese 
Adresssperre dem Bundesregister über die Adressen (NAD) mitteilen kann. 
In den kommunalen Einwohnerregistern gibt es das Merkmal Adresssperre, welches die Einwoh-
nerin / der Einwohner gegenüber der Gemeinde mitteilen kann. Die Einwohnerin / der Einwohner 
gibt dies gegenüber der Gemeindeverwaltung und nicht gegenüber anderen Registern an, d.h. 
eine Weitergabe dieses Merkmals ist nicht vorgesehen. 
Im Übrigen gilt eine Adresssperre de facto nur gegenüber privaten Personen und Institutionen und 
kommt somit hier nicht zum Tragen, da gemäss Art. 1 Abs. 2 der Zugang zum Register nur Behör-
den, Organisationen und Personen im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben (die gesetzliche Sper-
re wird durchbrochen) zur Verfügung gestellt wird. Die Einwohnerin / der Einwohner kann sich so-
mit mit einer Adresssperre nicht gegen den Vollzug dieser Aufgaben sperren lassen. 
 
Art. 32 Abs. 4 des Entwurfs zum Datenschutzgesetz sieht vor, dass Bundesorgane auf Anfrage 
voraussetzungslos Name, Vorname, Adresse, sowie Geburtsdatum einer bei ihr verzeichneten 
Person bekanntgeben darf, auch wenn keine der in Art. 32 Abs. 1 und 2 DSG aufgeführten Vo-
raussetzungen für die Bekanntgabe von Personendaten erfüllt ist. Damit stünden die in NAD ge-
führten Daten in diesem Umfang auch Privaten grundsätzlich zur Verfügung, da Art. 32 DSG die 
Bekanntgabe von Personendaten grundsätzlich und ohne Unterscheidung zwischen öffentlichen 
Organen und Privaten als Empfängern regelt. Dies unterläuft jedoch den Zweck des ADG, welcher 
die Bereitstellung der Adressen für öffentliche Organe sowie Private in Erfüllung einer öffentlichen 
Aufgabe ist. Zudem werden so teilweise deutlich strengere kantonale Vorschriften zur Bekanntga-
be von Registerdaten an Private ausgehebelt. Aus diesem Grund ist die Vorlage mit einer Bestim-
mung zu ergänzen, welche ausdrücklich die Bekanntgabe an Private, bzw. die Anwendung von 
Art. 32 Abs. 4 DSG ausschliesst. 
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Art. 10 Protokollierung und Auskunftsrecht der betroffenen Person 
 
1 Das Informationssystem protokolliert jede Abfrage und jede Bearbeitung der Daten nach Artikel 7 
Absatz 1. 
 
Es gilt zu bedenken, dass Abfragen gewisser Behörden wie z.B. Sozialhilfe- oder Strafverfol-
gungsbehörden streng vertrauliche Kontextinformationen zu einer Person ergeben und sensitive 
Rückschlüsse zulassen. Abfragen und deren Protokollierung sind demnach dem höchsten Schutz-
bedarf entsprechend zu schützen. Der Erläuternde Bericht sollte um Ausführungen ergänzt wer-
den, wie in diesen Fällen dem Persönlichkeitsschutz Rechnung getragen wird. 
 
Art. 11 Aufbewahrung und Vernichtung der Daten Abs. 1 
 
Daten von aktiven Personen sollten nicht nach 10 Jahren gelöscht werden, sondern einzig von 
Personen, welche weggezogen oder verstorben sind. 
 
Art. 12 Abs. 1 
 
1 Das BFS erhebt von den zugriffsberechtigten Behörden, Organisationen und Personen eine 
Grundgebühr. Von der Entrichtung der Gebühr ausgenommen sind die Departemente des Bundes, 
die Bundeskanzlei und die Einheiten der Gemeindeverwaltungen. 
 
Da nicht nur Gemeindeverwaltungen mit dem Lieferprozess der Daten betraut sind, sondern auch 
kantonale Datenplattformen, sollten auch diese Stellen von der Gebühr befreit sein, da auch diese 
zur Qualitätskontrolle resp. Überwachung der Lieferprozesse Zugriff benötigen werden. Darüber-
hinaus sind wir dezidiert der Meinung, dass kantonalen Stellen, welche Bundesrecht vollziehen, 
keine Anwenderkosten aufzuerlegen sind. Dies ist gerechtfertigt, da die finanziell grössten Vorteile 
des eidgenössischen Adressregisters sich direkt in Bereichen auswirken, in welchen die Kantone 
mit Mitteln des Bundes wirken. Andernfalls wäre der jährliche Refinanzierungsbeitrag des Bundes 
um den entsprechenden Betrag anzuheben. 
 
Des Weiteren stellt sich bei der vorgesehenen Grundgebühr von CHF 200.- die Frage, ob diese 
pro beantragte Person (Mitarbeitende) oder pro Verwaltungseinheit anfällt. Diese Unsicherheit 
fusst vorab aus den Daten auf Seite 24 des Erläuternden Berichts, welcher für alle Kantone zu-
sammen insgesamt 70 Nutzer annimmt. Weiter ist für uns nicht klar ersichtlich, ob die Teilnahme 
an sedex in der Grundgebühr mitenthalten ist oder nicht. 
 
Wir bitten Sie, unsere Anliegen angemessen zu berücksichtigen. 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
 
 
Isaac Reber Elisabeth Heer Dietrich 
Regierungspräsident Landschreiberin 


