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Vernehmlassungsverfahren zum Bundesgesetz über die Unternehmens-
Identifikationsnummer (UIDG) 

Sehr geehrter Herr Bundesrat Couchepin 

Sehr geehrter Herr Meier 

Mit Schreiben vom 30. Januar 2009 laden Sie uns ein, in rubrizierter Sache bis 29. April 
2009 Stellung zu nehmen. 

Allgemeine Bemerkungen 

Mit der Einführung einer UID soll eine systematische Basis für den elektronischen Datenaus-
tausch und für E-Government-Projekte zwischen öffentlicher Verwaltung und den Unterneh-
mungen geschaffen werden. Abläufe zwischen Unternehmungen und Verwaltung, aber auch 
innerhalb der Verwaltung sollen damit vereinfacht und effizienter werden. Die Einführung der 
UID soll für die Unternehmen keinerlei neue Verpflichtungen mit sich bringen, sondern in ers-
ter Linie eine administrative Entlastung zur Folge haben. Grundsätzlich soll die UID auch 
keine Kosten für die Wirtschaft nach sich ziehen. 

Das Kantonale Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (KIGA) des Kantons Basel-Landschaft 
sieht durch die Einführung einer UID weder einen speziellen Nutzen, noch eine Entlastung. 
Auch Unternehmer werden im Verkehr mit dem KIGA von der UID nicht profitieren können. 
Systemeinbindung und Pflege einer UID bedeuten für das KIGA einen Zusatzaufwand. Ge-
schäftsabläufe mit wichtigen Partnern des KIGA (SECO/SUVA), basieren teilweise auf 
Nummern, welche mit der Einführung der UID gemäss Entwurf UIDG nicht abgelöst werden 
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können. Die bestehenden Nummernsysteme müssen sowohl von Unternehmen als auch 
vom KIGA weiterhin geführt und verwaltet werden. 

Aus Sicht der Steuerverwaltung (STV) des Kantons Basel-Landschaft ist die Einführung ei-
ner Unternehmens-Identifikationsnummer zu begrüssen. Denn erst mit einer eindeutigen  
Identifikation insbesondere der juristischen Personen wird das elektronische, interkantonale 
Meldewesen, das sich zurzeit im Aufbau befindet, bei Kapitalgesellschaften überhaupt mög-
lich sein. Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Steuerbehörden wird dann 
durch einen vereinfachten Datenaustausch wesentlich erleichtert, was letztendlich auch zu 
einer verbesserten Umsetzung der verfassungsmässigen Grundsätze der Allgemeinheit und 
Gleichmässigkeit der Besteuerung führt. 

Zu beachten ist aus der Optik der STV jedoch der vom Grundgedanken des UIDG abwei-
chende Ansatz bei den direkten Steuern von Bund, Kantonen und Gemeinden. Während das 
UIDG zwischen Unternehmen und Nicht-Unternehmen unterscheidet, ist bei den direkten 
Steuern die Unterscheidung von natürlichen und juristischen Personen massgebend. Der 
Einzelunternehmer oder der Teilhaber an einer Personenunternehmung gilt zwar als Unter-
nehmer, wird aber als selbständig erwerbende, natürliche Person besteuert. Aus dieser ab-
weichenden Betrachtungsweise zwischen UIDG und Steuerrecht ergeben sich diverse Prob-
leme und Fragestellungen, auf die u.a. im Folgenden hingewiesen wird. 

Zu einzelnen Artikeln des Gesetzes haben wir folgende Anmerkungen:  

Art. 4 

Artikel 4 führt unter Abs. 1 Buchstabe b die Unternehmungen sowie weitere organisatorische 
und institutionelle Einheiten auf, denen eine UID zugeteilt werden soll. In den Erläuterungen 
wird dazu festgehalten, dass lokale Arbeitsstätten (z.B. Filialen und Zweigniederlassungen) 
keine eigene UID-Einheit bilden und deshalb keine eigene UID zugeteilt erhalten, ausser 
wenn eine lokale Arbeitsstätte im Handelsregister aufgeführt ist. Wenn für administrative 
Zwecke Identifikatoren für lokale Arbeitsstätten geführt werden müssen, wird auf das Be-
triebs- und Unternehmensregister (BUR) verwiesen. Staatliche Tätigkeiten beziehen sich  
aber oft auf lokale Arbeitsstätten (Lebensmittelkontrolle, KIGA), so dass in diesen Fällen eine 
Zuteilung einer UID und Aufnahme ins UID-Register u.E. zwingend erforderlich ist. Ist diese 
Aufnahme ins UID-Register nicht möglich, müsste die Integration und hierarchische Struktur 
von UID-Register und BUR sehr klar geregelt und beschrieben werden. 

In Art. 4 Abs. 1, Buchstabe b, Ziffer 3 sind die natürlichen Personen aufgeführt, die ein nach 
kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben oder einen freien Beruf ausüben. Solche 
Personen werden als Selbständigerwerbende besteuert. Der Kreis der selbständig erwer-
benden Personen umfasst aus steuerlicher Sicht z.B. aber auch die gewerbsmässigen Lie-
genschafts- und Wertpapierhändler. Sollten diese Personen keine UID erhalten, so würde 
hier eine Diskrepanz zwischen steuerlicher Qualifikation und Umschreibung gemäss UIDG 
entstehen. 
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Aus Art. 4 Abs. 1, Buchstabe b, Ziffer 7 geht des Weiteren nicht klar hervor, wann eine Stelle 
der öffentlichen Verwaltung als UID-Einheit zu gelten hat. Auch hier stellt sich somit die Fra-
ge nach der klaren Definition und der hierarchischen Struktur der UID-Einheiten der öffentli-
chen Verwaltung im UID-Register und den Arbeitsstätten im BUR. 

Unter Art. 4 Abs. 1 Buchstabe c sind die UID-Stellen zu wenig klar beschrieben. 

Anstelle der Delegation in Art. 4 Abs. 2 an den Bundesrat sollte im Gesetz eine Präzisierung 
und nähere Umschreibung erfolgen. 

Art. 5 

Gemäss den Erläuterungen wird Personen, welche mehrere unterschiedliche wirtschaftliche 
Tätigkeiten ausüben, nur eine einzige UID zugewiesen. Hier ist zu prüfen, ob dies nicht im 
Widerspruch zum BUR steht, falls die unterschiedliche wirtschaftliche Tätigkeit in verschie-
denen lokalen Arbeitsstätten erfolgt. 

Art. 6 Abs. 1, Buchstabe c 

Die zwingende Verwendung der UID im Verkehr der UID-Stellen untereinander und mit den 
UID-Einheiten mag auf den ersten Blick einleuchtend sein, führt für die Steuerbehörden aber 
grundsätzlich nur bei juristischen Personen zum Ziel. Bei den Einzel- und Personenunter-
nehmen wird die UID nicht die massgebende Identifikationsnummer sein, sondern nur als 
zusätzlicher Identifikator geführt werden können. In der Gruppe der natürlichen Personen 
gibt es nämlich Unternehmer und Nicht-Unternehmer und unterschiedliche Identifikations-
nummern, also UID und z.B. Versichertennummer, in der gleichen Steuersubjektgruppe sind 
aus systemtechnischen und Vollzugsgründen nicht umsetzbar. Im Bereich der natürlichen 
Personen soll die UID daher bei Unternehmen nicht als ausschliessliches und einziges Iden-
tifikationsmerkmal vorgeschrieben werden. 

Art. 6 Abs. 2 

Dass die UID-Einheiten nicht verpflichtet werden, die UID zu führen, ist nicht nachvollzieh-
bar. Im Datenaustausch mit den UID-Einheiten führt dies in der öffentlichen Verwaltung zu 
einem massiven Mehraufwand aufgrund von Datenfehlern. Im Datenverkehr zwischen den 
UID-Einheiten und den UID-Stellen ist deshalb zwingend die UID zu verwenden, und nicht 
nur im umgekehrten Fall. 

Der Grund für den Verzicht auf die zwingende Verwendung der UID durch die UID-Einheiten 
scheint v.a. in den möglichen Initialkosten für die Wirtschaft zu liegen. Diesbezügliche Kos-
ten sind auf Seite 18 des erläuternden Berichts aufgeführt. Wenn nun aber davon ausgegan-
gen wird, dass auch die Unternehmen von der Einführung der UID wesentlich profitieren 
werden, dann sind die dort aufgezählten Kosten durchaus vertretbar. Insbesondere bei einer 
Einführungsfrist von fünf Jahren, werden die UID-Einheiten genügend Möglichkeiten haben, 
z.B. ihre Drucksachen im Rahmen einer ordentlichen Bestellung anzupassen. Es darf sogar 
die Frage gestellt werden, ob in einem solchen Fall überhaupt Initialkosten anfallen. 



4 
 
 
Art. 8 

Die im UID-Register eingetragenen Daten haben keine Rechtswirkung. Auf eine Meldepflicht 
der UID-Einheiten wird verzichtet, ja sogar eine Selbstanmeldung beim UID-Register ist nicht 
vorgesehen. Wir erachten eine Meldepflicht der UID-Einheiten als unabdingbar, um die Ak-
tualität des UID-Registers zu gewährleisten. 

Art. 9 Abs. 2 

Wenn die UID – aus steuerlicher Sicht allerdings mit oben beschriebener Einschränkung –  
zwingend verwendet werden muss, dann genügt es nicht, wenn das BFS die UID-Stellen nur 
auf deren Verlangen über die Aktualisierung der Daten informiert. Diese Information ist au-
tomatisch vorzunehmen und die Worte «auf Verlangen» sind daher im Gesetzestext zu strei-
chen. 

Art. 10 Abs. 1 

Für die UID-Stellen soll eine Meldepflicht eingeführt werden, was selbstverständlich dort zu 
zusätzlichem Aufwand führen wird. Im Gegenzug dazu ist für das BFS ebenfalls eine Melde-
pflicht über die Zuteilung von UID-Nummern und die Aktualisierung der Daten (siehe vorste-
hend) vorzusehen. Es genügt daher auch nicht, dass die UID-Daten der UID-Einheiten im In-
ternet öffentlich zugänglich gemacht werden (Art. 11 Abs. 1). Der Meldefluss zwischen dem 
BFS und den UID-Stellen ist im Gesetzesentwurf zuwenig klar geregelt und es ist zu präzi-
sieren, wie letztere automatisch zu den UID gelangen. Hier ist zweifellos eine Nachbesse-
rung des Entwurfes notwendig. 

Art. 16 Abs. 3 

Die Einführung der UID ist in den Kantonen mit einem beträchtlichen Mehraufwand verbun-
den. Die Übergangsfrist von 5 Jahren ist deshalb angemessen.  

Wir bereits oben ausgeführt, wird die UID im Bereich der direkten Steuern insbesondere bei 
den natürlichen Personen die bisher geführten Identifikationsnummern nicht ersetzen kön-
nen. In der Gesetzesbestimmung ist nun vorgesehen, dass der Bundesrat Ausnahmen vor-
sehen kann. Diese Möglichkeit zum Erlass von Ausnahmebestimmungen ist aber im Gegen-
satz zu den Ausführungen im erläuternden Bericht (Seite 12 unten) nicht so zu verstehen, 
dass lediglich Ausnahmen hinsichtlich der Einhaltung der Frist bewilligt werden können; der 
Bundesrat muss auch Ausnahmen bezüglich der zwingenden Ablösung von bisherigen Iden-
tifikationsnummern festlegen können. Allenfalls ist der letzte Satz von Art. 16 Abs. 3 in die-
sem Sinne zu präzisieren. 
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Insgesamt vermag der vorliegende Gesetzesentwurf für die Einführung einer UID den Auf-
gaben unserer Verwaltungsstellen nicht zu genügen. 

Wir danken Ihnen, sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrter Herr Meier, für die Möglich-
keit der Stellungnahme. 

 

 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 Der Präsident: 

 

 Der 2. Landschreiber: 
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