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1 Definition der UID-Stellen 

Der Begriff der UID-Stelle ist in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe d des Bundesgesetzes über die Unter-
nehmens-Identifikationsnummer (UIDG) definiert. Und zwar handelt es sich hierbei um:  
 
„Verwaltungseinheiten von Bund, Kantonen und Gemeinden, öffentlich-rechtliche Anstalten sowie mit 
öffentlich-rechtlichen Aufgaben betraute private Einrichtungen, die Datensammlungen über UID-
Einheiten aufgrund von deren wirtschaftlicher Tätigkeit führen.“ 

 
Als UID-Stellen gelten also all jene Verwaltungsstellen auf den Stufen Bund, Kanton und Gemeinde, 
die mit UID-Einheiten zu administrativen oder statistischen Zwecken in Kontakt stehen und die Daten-
sammlungen zu UID-Einheiten in Zusammenhang mit ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit führen. Im Weite-
ren gehören auch private und öffentliche Anstalten dazu, die öffentlich-rechtliche Aufgaben wahrneh-
men. Diese breite Definition der UID-Stellen soll dazu dienen, dass die Unternehmen sich auch wirk-
lich bei allen relevanten Behördenkontakten mit der UID identifizieren können. Als UID-Stellen gelten 
beispielsweise auch Verwaltungsstellen, die zentrale Datenplattformen führen, aber auch diesen Platt-
formen angeschlossene Register.  
 
Es ist wichtig zu präzisieren, dass eine Verwaltungsstelle je nach Struktur eine oder mehrere UID-
Stellen umfassen kann. Auch einzelne Teile einer Verwaltungsstelle können UID-Stellen sein, wenn 
sie Register mit Unternehmensdaten führen. So werden beispielsweise innerhalb der Eidgenössi-
schen Zollverwaltung (EZV) zahlreiche Register mit Unternehmensdaten geführt. Entsprechend kön-
nen auch mehrere UID-Stellen definiert werden.  
 
Der Begriff der Datensammlung wurde im Gesetz nicht näher umschrieben; man wollte bewusst keine 
Einschränkung vornehmen, um die Praxis möglichst umfassend abzubilden. Mit anderen Worten, eine 
Datensammlung kann sich auf ein umfangreiches Register beziehen oder auch auf eher kleinere Da-
tensammlungen mit Informationen zu Unternehmen. Entsprechend können Verwaltungseinheiten, die 
eine derartige „Datensammlung“ führen auch UID-Stellen sein. 
 
UID-Stellen sind gleichzeitig auch immer UID-Einheiten und verfügen über eine eigene UID, damit 
man sie eindeutig identifizieren kann. Dies ist insbesondere im Hinblick auf den elektronischen Daten-
austausch sowie die Weiterentwicklung von e-Government von zentraler Bedeutung.  
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2 Registrierung von UID-Stellen 

Artikel 2 der Verordnung über die Unternehmens-Identifikationsnummer (UIDV, Inkrafttreten am 1. 
April 2011) hält fest, dass sich UID-Stellen zur Registrierung und Erlangung der entsprechenden 
Zugriffsrechte beim Bundesamt für Statistik (BFS) zu melden haben. Zu diesem Zweck stellt das BFS 
auf dem Internet zur UID (www.uid.ch) ein Antragsformular zur Verfügung, das auszufüllen und an das 
BFS zu übermitteln ist. Der Antrag dient dem BFS als Grundlage zur Beurteilung, ob die antragstel-
lende UID-Stelle die nötigen Voraussetzungen erfüllt sowie zur Erfassung der erforderlichen Merkmale 
und Kontaktpersonen. In der Folge werden der UID-Stelle per Brief die verschiedenen Zugriffsrechte 
in Form von Benutzernamen und Passwörtern zugesandt.  
 
 

3 Rechte der UID-Stellen 

Die UID-Stellen haben Einsicht in die Kern- und Zusatzmerkmale aller UID-Einheiten. Das Einsichts-
recht umfasst neben den aktiven auch die gelöschten UID-Einheiten und die UID-Einheiten mit dem 
Status provisorisch. Alle UID-Stellen haben darüber hinaus das Recht, dem BFS neue UID-Einheiten 
oder Änderungen zu bestehenden UID-Einheiten zu melden. Allerdings haben die UID-Stellen keine 
Bearbeitungsrechte. Einzig das BFS kann die UID-Daten im Register bearbeiten und dies tut es auf 
Antrag d.h. Meldung der UID-Stellen.  
 
Die im UID-Register zu den UID-Stellen gespeicherten Kernmerkmale sind öffentlich zugänglich. Es ist 
deshalb wichtig, dass diese Daten korrekt sind. UID-Stellen haben Einsicht in die Kern- und Zusatz-
merkmale der eigenen Organisationseinheit sowie der anderen UID-Stellen. Darüber hinaus haben sie 
die Möglichkeit, den kompletten Datensatz, also auch die eigenen Systemmerkmale, online zu konsul-
tieren und zu prüfen. Hierzu muss sich die UID-Stelle als solche online mit Benutzername und Pass-
wort anmelden und die Menüfunktion „MyUID - Eigene Daten ansehen“ anwählen. Berichtigungswün-
sche zu den eigenen Daten sind direkt an das BFS zu richten.  
 
Die Funktion „MyUID“ ermöglicht es den UID-Stellen auch ihr Passwort zu ändern. Zudem kann die E-
Mail-Adresse für Rückfragen seitens des BFS und die Webseite der UID-Stelle sowie die bevorzugte 
Korrespondenzsprache selbständig eingetragen bzw. mutiert werden. Mit der Angabe der E-Mail-
Adresse kann sichergestellt werden, dass das BFS und andere UID-Stellen bei allfälligen Rückfragen 
über eine zentrale Kontaktinformation verfügen.  
 
Auf Wunsch informiert das BFS die UID-Stellen auch über allfällige Änderungen von Einträgen zu 
UID-Einheiten. Dies erlaubt es den UID-Stellen, ihre Register möglichst aktuell zu halten. Um diesen 
Dienst nutzen zu können, müssen die UID-Stellen zwingend die E-Mail-Adresse im System hinterle-
gen. Der Prozess, um sich für das sogenannte Info-Abo eintragen zu lassen, wird weiter unten be-
schrieben.  
 
 

4 UID-Stellen mit umfassenden und reduzierten Pflichten 

Die UID-Stellen spielen eine wichtige Rolle bei der Vergabe der UID sowie bei der Alimentierung und 
Aktualisierung des UID-Registers. Informationen zu Neuanmeldungen oder Mutationen von UID-
Einheiten können nur über die UID-Stellen an das UID-Register übermittelt werden.  
 
Die Einführung der UID ist für die UID-Stellen mit einem Initialaufwand und mit entsprechenden Kos-
ten verbunden. Allenfalls können Anpassungen von IT-Applikationen, Datensammlungen oder Pro-
zessen erforderlich sein. Da aber nicht alle UID-Stellen die gleiche Bedeutung für das UID-Register 
haben und zudem nicht unnötige Anpassungs- und Betriebskosten bei allen UID-Stellen generiert 
werden sollen, werden zwei Typen von UID-Stellen unterschiedenen die unterschiedliche Pflichten 
wahrnehmen müssen; die UID-Stellen mit umfassenden Pflichten und jene mit reduzierten Pflichten.  
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Bei den UID-Stellen mit umfassenden Pflichten handelt es sich um jene UID-Stellen, die für die Voll-
ständigkeit und Aktualität des UID-Registers sowie das Funktionieren des UID-Systems von zentraler 
Bedeutung sind. Gemäss Artikel 3 Absatz 1 UIDV sind dies:  
 

 kantonale Handelsregister, Zentralregister des Eidgenössischen Amtes für das Handels-
register 

 
 kantonale Landwirtschaftsregister, Datensammlungen von kantonalen Veterinärämtern, 

Datensammlungen von Kantonschemikern oder kantonalen Labors, Register des Bun-
desamtes für Landwirtschaft, Medizinalberuferegister, kantonale Anwaltsregister, kanto-
nale Notariatsregister 

 
 Register der AHV-Ausgleichskassen, kantonale Steuerregister, Mehrwertsteuerregister 

 
 Betriebs- und Unternehmensregister des BFS, Datensammlungen der Eidgenössischen 

Zollverwaltung über im Import/Export registrierte Unternehmen, das Zentrale Migration-
sinformationssystem (ZEMIS), die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) 
und Versicherer nach Artikel 68 des Bundesgesetzes vom 20. März 1981 über die Unfall-
versicherung (UVG). 

 
Die UID-Stellen mit umfassenden Pflichten haben nach Artikel 5 Absatz 1 und Artikel 9 Absatz 1 UIDG 
gewisse Verwendungs- und Meldepflichten zu erfüllen: Sie müssen  
 

 die UID als Identifikator anerkennen 
Dies ermöglicht es, dass sich jedes Unternehmen bei jedem Behördenkontakt mit der 
UID identifizieren kann.  
 

 die UID in ihren Datensammlungen führen 
Die UID-Stellen implementieren die UID in der Benutzerführung und das Feld „UID“ muss 
in den Datenbanken geführt werden.  

 
 die UID im Verkehr untereinander und mit den UID-Einheiten verwenden  

In Kontakt mit anderen UID-Stellen aber auch mit den UID-Einheiten ist die UID zu ver-
wenden. Bestehende Identifikatoren können im Verkehr zwischen UID-Stellen weiterhin 
verwendet werden, wenn gleichzeitig auch die UID mitgeliefert wird. Im Verkehr mit den 
UID-Einheiten müssen die UID-Stellen nach Ablauf der Übergangsfrist jedoch aus-
schliesslich die UID verwenden.  
 

 dem BFS Daten zu Kern- und Zusatzmerkmalen neuer UID-Einheiten melden 
Damit das UID-Register die schweizerische Wirtschaft möglichst umfassend abdeckt, ha-
ben die UID-Stellen dem BFS die Kernmerkmale und, sofern vorhanden, die Zusatz-
merkmale neuer UID-Einheiten zu melden. Die UID-Stellen vollziehen die Neuanmeldun-
gen im Rahmen der ordentlichen Behördenkontakte mit den UID-Einheiten. Das BFS 
weist jeder neuen UID-Einheit unverzüglich (ohne zeitliche Verzögerung) nach der Mel-
dung durch eine UID-Stelle eine UID zu. Es ist wichtig zu präzisieren, dass die UID-
Stellen dem BFS nur die Kern- und Zusatzmerkmale melden müssen, die sie auch in ih-
ren Datenbanken führen bzw. die sie sowieso im Zuge des Behördenkontakts erheben.  
 

 dem BFS sämtliche Berichtigungen von UID-Daten sowie die Beendigung der Tä-
tigkeit einer UID-Einheit melden 
Die UID-Stellen müssen dem BFS alle Änderungen hinsichtlich der im UID-Register ge-
führten Merkmale einer UID-Einheit sowie die Beendigung der Tätigkeit einer UID-Einheit 
melden. Dieses Vorgehen erlaubt es, das UID-Register aktuell zu halten, ohne den UID-
Einheiten Pflichten aufzuerlegen.  

 
Alle in der Verordnung nicht explizit aufgeführten UID-Stellen - es handelt sich um die UID-Stellen mit 
reduzierten Pflichten - haben einzig die Pflicht, die UID als Identifikator anzuerkennen. Das bedeutet, 
dass sich UID-Einheiten im Kontakt mit diesen Stellen mit der UID identifizieren können. Im Gegen-
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satz zu den namentlich genannten UID-Stellen sind sie von der Führung und der Verwendung der UID 
sowie von der Meldung neuer UID-Einheiten und allfälliger Änderungen ausgenommen. Ihnen ist es 
jedoch erlaubt, die Aufgabe einer UID-Stelle nach Artikel 3 Absatz 1 UIDV auf freiwilliger Basis auszu-
üben.  
 
 

5 Neuanmeldung und Mutationen 

Das UID-Register soll möglichst aktuell und vollständig sein. Die konsequente Erfassung neuer UID-
Einheiten sowie die laufende Aktualisierung bestehender Einträge sind deshalb zentral. Die UID-
Stellen sind als einzige Akteure des UID-Systems befugt, Neuanmeldungen von UID-Einheiten zu 
machen. Sobald eine neu gegründete oder noch nicht registrierte UID-Einheit erstmals mit einer Be-
hörde – also einer UID-Stelle – in Kontakt tritt, sorgt die UID-Stelle für die umgehende Zuteilung einer 
UID. Die UID-Stelle prüft zuerst, ob es sich um eine UID-Einheit gemäss den gesetzlichen Vorgaben 
handelt und prüft (online), ob die UID-Einheit nicht bereits über eine UID verfügt. Wenn kein Eintrag im 
UID-Register zur UID-Einheit vorhanden ist, erfasst die UID-Stelle die grundlegenden identifizierenden 
Merkmale (z.B. Name, Adresse, usw.) und übermittelt diese dem UID-Register, welches unverzüglich 
und automatisch eine provisorische UID generiert und der UID-Stelle meldet. Die UID-Stelle kann die 
UID-Einheit noch während des entsprechenden Kundenkontakts über die zugeteilte UID informieren. 
Der Neueintrag wird anschliessend durch das BFS geprüft und werden dabei keine Unzulänglichkei-
ten entdeckt, wird die UID definitiv gesetzt. Die UID-Einheit wird schriftlich vom BFS über die zugewie-
sene UID informiert.  
 
Hat eine UID-Stelle Kenntnis von einer Änderung der UID-Daten, muss sie das UID-Register über die 
Änderungen informieren. Dabei kann es sich um eine Adressänderung aufgrund eines Umzugs han-
deln oder andere Mutationen. Beendet zudem eine UID-Einheit ihre (wirtschaftliche) Tätigkeit und hat 
eine UID-Stelle Kenntnis davon, muss das UID-Register darüber informiert werden.  
 
 

6 Meldereihenfolge 

Um den Umgang mit möglichen Differenzen zwischen den verschiedenen Datensammlungen zu re-
geln und sicherzustellen, dass nur berechtigte UID-Stellen gewisse UID-Einheiten melden können, 
wurde für die Meldung eine massgebende Reihenfolge der UID-Stellen festgelegt. Diese Regelung 
wird in Artikel 3 Absatz 1 UIDV vorgenommen und gibt vor, welche UID-Stelle für eine Erfassung oder 
Mutation vorrangig ist. Diese Regelung bezieht sich ausschliesslich auf die Handhabung der Informa-
tionen im UID-Register.  
 
Neuanmeldungen und Mutationen von bestimmten UID-Einheiten können nur durch spezifische UID-
Stellen erfolgen. Beispielsweise kann eine Aktiengesellschaft nur durch ein kantonales Handelsregis-
ter gemeldet werden, weil ein entsprechender Handelsregistereintrag rechtliche Voraussetzung ist. 
Wie im UIDG bereits bestimmt, werden die Daten der Handelsregister dieser Logik folgend unverän-
dert übernommen. Aus diesem Grund stehen Sie auch an oberster Stelle der Hierarchie. Meldungen 
bezüglich der in den kantonalen Handelsregistern eingetragenen Rechtseinheiten dürfen von keiner 
anderen UID-Stelle erfolgen. Auf der gleichen Hierarchiestufe steht das Zentralregister des Eidgenös-
sischen Amtes für das Handelsregister. Letzteres überprüft die kantonalen Meldungen und veröffent-
licht diese im zentralen Firmenindex. Die Daten dieser beiden Register sind im Normalfall identisch, 
weshalb es nicht zu Konflikten kommt.  
 
Auf der nächsten Stufe folgt die Kategorie der „Branchenregister“. Die Eintragung in diesen Registern 
ist mit einer Rechtswirkung in Bezug auf Anerkennung oder Berufsausübungsbewilligungen verbun-
den. Ein Anwalt kann zum Beispiel nur forensisch tätig sein, wenn er über eine kantonale Berufsaus-
übungsbewilligung verfügt und entsprechend in einem Anwaltsregister eingetragen ist. Zu den Bran-
chenregistern gehören: kantonale Landwirtschaftsregister, Register von kantonalen Veterinärämtern 
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und Kantonschemikern/kantonalen Labors, das Register des Bundesamtes für Landwirtschaft, das 
Medizinalberuferegister, die kantonalen Anwalts- und Notariatsregister. Neben den Daten der Han-
delsregister werden die Daten der Branchenregister unverändert in das UID-Register übernommen.  
 
Die nächste Stufe wird durch die Register der AHV-Ausgleichskassen, die kantonalen Steuerregister 
sowie das Mehrwertsteuerregister gebildet. Diese Datensammlungen spielen ebenfalls eine wichtige 
Rolle für die Erfassung von UID-Einheiten, die nicht bereits in den kantonalen Handelsregistern oder 
den Branchenregistern enthalten sind.  
 
Zur letzten Stufe gehören alle übrigen Datensammlungen, von UID-Stellen mit umfassenden Pflichten. 
Es handelt sich hierbei um das Betriebs- und Unternehmensregister des BFS und die Datensammlun-
gen der Eidgenössisches Zollverwaltung über im Import/Export registriere Unternehmen, das Zentrale 
Migrationsinformationssystem (ZEMIS), die SUVA sowie Versicherer nach Art. 68 des Bundesgeset-
zes über die Unfallversicherung (UVG).  
 
Alle übrigen UID-Stellen, die nicht in Artikel 3 Absatz 1 UIDV gelistet sind und somit die UID nur als 
Identifikator anerkennen müssen, sind den UID-Stellen mit umfassenden Pflichten in der Melde-
reihenfolge nachgestellt. Die Meldung von Daten gehört nicht zu den Pflichten dieser UID-Stellen. Sie 
können jedoch auf freiwilliger Basis dem BFS Daten melden. Die Meldungen werden auch in diesem 
Fall nur registriert, sofern nicht bereits eine Anmeldung einer UID-Stelle einer höheren Hierarchiestufe 
existiert.  
 
Erfolgt eine Meldung, durch eine in der Hierarchie nachrangige UID-Stelle, wird sie durch das UID-
Register nicht unmittelbar registriert, wenn die von der Meldung betroffene UID-Einheit bereits in einer 
Datenbank einer nach Artikel 3 Absatz 1 UIDV vorrangigen UID-Stelle eingetragen ist. In diesem Fall 
leitet das BFS die Meldung zur Verifizierung an die vorrangige UID-Stelle weiter und die meldende 
UID-Stelle wird über die Weiterleitung und Behandlung der Meldung unterrichtet. Damit wird sicherge-
stellt, dass die massgebende UID-Stelle stets über alle potentiellen Änderungen von Daten zu ihren 
UID-Einheiten informiert ist. Dieser Mechanismus ermöglicht es, die Qualität und Aktualität der im 
UID-Register und in den Datensammlungen der verschiedenen UID-Stellen geführten Daten hoch zu 
halten. 
 
 

7 Migrationsprozess 

7.1 UID in Liste ergänzen 

Damit die UID-Stellen auf eine möglichst einfache Art und Weise die UID in ihren Registern aufneh-
men können, sieht das UID-WebGUI (online verfügbares UID-Register) eine spezielle Funktion vor, 
mit Hilfe derer Unternehmensdatensätze mit der UID ergänzt werden können. Um diesen Dienst nut-
zen zu können, muss sich die UID-Stelle als solche in der Applikation anmelden und die Funktion „UID 
Liste ergänzen“ auswählen. Damit kann eine Liste, in Form eines CSV Files zur Applikation hochgela-
den werden. Eine entsprechende Beispieldatei ist auf der Applikation verfügbar. Das UID-System 
ergänzt die Liste - soweit automatisch möglich - mit der UID. Nach der Ergänzung der Liste, kann das 
Dokument runtergeladen und die UID in den Datensätzen ergänzt werden.  
 
Führt die UID-Stelle eindeutige Identifikationsnummern, wie die Mehrwertsteuernummer oder die Han-
delsregisternummer, können diese auch in der Liste angegeben werden. Dadurch lässt sich die UID 
einfach und sicher in der Liste ergänzen, da eine 1:1 Beziehung besteht. Werden nur Name und Ad-
resse der Einheit angegeben, ist die Zuweisung schwieriger. Es ist natürlich möglich, dass das Sys-
tem nicht allen Einheiten automatisch eine UID zuweisen kann, da bspw. ein Name anders geschrie-
ben wurde oder die Adresse nicht übereinstimmt. In diesen Fällen kann der entsprechenden Einheit 
nicht eindeutig die UID zugewiesen werden. Entsprechend wird die Liste durch einen oder mehrere 
„Vorschläge“ ergänzt, die mit einer Wahrscheinlichkeitsangabe versehen werden. Es obliegt der UID-
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Stelle zu entscheiden, ob sie die UID, deren Merkmale zu 95% oder aber auch nur zu 80% mit der 
Abfrage übereinstimmen, übernehmen will.  
 
In Fällen, in denen die Wahrscheinlichkeit unter 80% liegt, wird gar keine UID zurückgesandt. Gründe 
hierfür können sein, dass das Unternehmen noch gar nicht im UID-Register erfasst ist oder die Abwei-
chung von Name oder Adresse zu gross ist. In diesen Fällen kann die UID-Stelle über das WebGUI 
eine eigene Recherche starten, um die korrekte UID bzw. UID-Einheit zu eruieren. Wird die entspre-
chend Einheit nicht gefunden, obwohl es sich um eine UID-Einheit handelt, so ist eine Neuanmeldung 
zu vollziehen, womit der Einheit eine UID zugewiesen wird.  
 
7.2 Registrierung für UID-Einheiten 

Dem UID-Register ist nicht bekannt, welche UID-Stelle welche UID-Einheiten bei sich im Register 
führt. Damit diese Information im UID-Register eingespiesen werden kann, übermittelt die UID-Stelle 
dem BFS eine Liste aller UID-Einheiten (nur die UID), die sie bei sich führt. Entsprechend kann das 
Feld „Informationsquelle“ der UID-Einheit durch die korrekten Angaben ergänzt werden. Damit wird für 
die UID-Stellen ersichtlich, welche UID-Einheiten von welchen UID-Stellen in ihren Registern geführt 
werden. Die Angaben im Feld Informationsquelle werden zum Ermitteln der massgebenden UID-
Stellen sowie zum Betreiben der „Info-Abo“ Funktion benötigt (s. nächstes Kapitel).  
 
Entfernt oder löscht eine UID-Stelle eine UID-Einheit aus ihrem Register und führt diese UID-Einheit 
ihre (wirtschaftliche) Aktivität weiter, so meldet die UID-Stelle dies dem UID-Register. Entsprechend 
wird diese UID-Stelle aus dem Feld Informationsquelle gelöscht. Sobald keine Informationsquelle 
mehr für eine UID-Einheit vorhanden ist, wird sie auch im UID-Register als definitiv gelöscht gekenn-
zeichnet.  
 
 

8 Info-Abonnement 

UID-Stellen haben die Möglichkeit ein sogenanntes „Info-Abo“ zu aktivieren um laufend über alle Mu-
tationen zu den in ihren Registern geführten UID-Einheiten informiert zu werden. Um sich für das Info-
Abo einschreiben zu können, muss sich die UID-Stelle als solche im UID-WebGUI anmelden und die 
Funktion Info-Abonnement auswählen. Die UID-Stelle kann wählen, ob sie die Benachrichtigung über 
erfolgte Mutation per E-Mail (hierzu muss die E-Mail Adresse in den Zusatzmerkmalen korrekt einge-
tragen sein) oder über sedex (diese Funktionalität wird ab Mai 2011 verfügbar sein) erhalten möchte. 
Zudem stehen drei Abonnementstypen zur Verfügung: ein generelles Abonnement, das generelle 
Abonnement und Neuanmeldungen innerhalb des Kantons sowie das generelle Abonnement gepaart 
mit den Neuanmeldungen innerhalb einer Gemeinde.  
 
Das generelle Abonnement beinhaltet alle Änderungen von UID-Einträgen, für die die UID-Stelle als 
Informationsquelle geführt wird (s. Unterkapitel Registrierung für UID-Einheiten). Die anderen beiden 
Abo-Möglichkeiten sind Erweiterungen des generellen Abos und nur für gewisse UID-Stellen möglich. 
Damit wird es z.B. einer Gemeinde ermöglicht, über alle Mutationen und Neuanmeldungen (Unter-
nehmensgründungen) innerhalb ihrer Verwaltungsgrenzen informiert zu sein. Selbiges gilt für den 
Kanton und die Neugründungen und Mutationen innerhalb der entsprechenden kantonalen Grenze.  
 
 

9 Schnittstellen für die Anbindung an das UID-Register 

Es gibt 4 unterschiedliche Schnittstellen, um sich an das UID-Register anzubinden bzw. Daten mit 
dem UID-Register auszutauschen. Mit den verschiedenen Schnittstellen wird sichergestellt, dass den 
Bedürfnissen der UID-Stellen entsprochen werden kann.  
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WebGUI: Das WebGUI ermöglicht den Zugriff auf das UID-Register und den Datenaustausch mit 
demselben ohne, dass IT-Anpassungen seitens der UID-Stellen notwendig sind. Der Zugriff auf die 
online verfügbare Applikation ist mittels Passwort und Benutzername geschützt. Alle Pflichten und 
Rechte der UID-Stellen können über das WebGUI wahrgenommen werden. Das WebGUI ist insbe-
sondere für kleinere Register gedacht, die wenige Meldungen vollziehen und deshalb keine umfas-
sende IT-Anpassungen zu tätigen haben.  
 
Web Service: Beim Web Service handelt es sich um einen Schnittstelle, die eine Maschinen zu Ma-
schinen Kommunikation ermöglicht. Diese Schnittstelle ist insbesondere für umfangreiche Register 
gedacht, die häufig Mutationen als auch Abfragen vollziehen. Die Spezifikationen des Web Service 
sind auf dem Internet zur UID verfügbar.  
 
sedex: Schlussendlich wird es ab Mitte 2011 noch die Möglichkeit des asynchronen Datenaustauschs 
per sedex (secure data exchange) geben. Hierbei handelt es sich um eine IKT-Plattform, die vom 
Bund für den sicheren Datenaustausch zur Verfügung gestellt wird. Für die Anbindung einer UID-
Stelle an das UID-Register ist in der Software ein Adapter zu integrieren und es müssen die geforder-
ten Sicherheitsanforderungen erfüllt werden (Zertifizierung und Authentifizierung). Weiterführende 
Informationen sind unter http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/00/00/02.html zu finden.  
 
FlatFiles: UID-Stellen, die bereits jetzt Daten über FlatFiles an das BUR liefern, z.B. die Mehr-
wertsteuer, können diesen Kanal weiterhin zur Datenübermittlung nutzen, da die UID relevanten Da-
ten vom BUR ans UID-Register weitergegeben werden. Den UID-Stellen, die derzeit nicht über eine 
Schnittstelle mit dem BUR Daten austauschen, steht diese Möglichkeit nicht zur Verfügung.  
 
 

10 Übergangsfristen für die Einführung der UID 

Gemäss Artikel 17 Absatz 1 UIDG haben die UID-Stellen ab Inkrafttreten des UIDG eine Frist von 
höchstens 5 Jahren zur Einführung der UID. Ab 1. Januar 2016 müssen also alle UID-Stellen in der 
Lage sein die mit der UID verbundenen Pflichten wahrzunehmen. Zudem müssen bis dahin auch be-
stehende Identifikatoren durch die UID abgelöst worden sein und im Kontakt mit den UID-Einheiten ist 
nur noch die UID zu verwenden. Die allgemeine Übergangsfrist von 5 Jahren lässt es zu, dass gewis-
se Anpassungsarbeiten, insbesondere bei der IT, mit ordentlichen Erneuerungsaktivitäten zusam-
mengelegt und damit erheblich Kosten gesenkt werden können. Umgekehrt wird sich der Nutzen der 
UID erst voll entfalten können, wenn sie umfassend eingeführt ist. Deshalb wurde die allgemeine Ein-
führungsfrist auf 5 Jahre beschränkt.  
 
Damit möglichst rasch Nutzen aus der UID gezogen werden kann und den UID-Stellen die Einführung 
des Identifikators erleichtert wird, ist es allerdings notwendig, dass bei gewissen Registern die Einfüh-
rungsfrist auf 3 Jahre begrenzt ist. Es handelt sich hierbei um Register, die einen grossen Anteil am 
künftigen Datenbestand des UID-Registers enthalten oder für die Korrektheit der Daten im UID-
Register wichtig sind. Die Pflicht zur Einführung der UID-Stellen bis zum 31. Dezember 2013 haben 
die in Artikel 24 Absatz 1 UIDV aufgeführten UID-Stellen:  
 

 die kantonalen Handelsregister 

 das Eidgenössische Amt für das Handelsregister 

 die kantonalen Landwirtschaftsregister 

 das Register des Bundesamtes für Landwirtschaft 

 das Medizinalberuferegister 

 die kantonalen Anwaltsregister 

 das Mehrwertsteuerregister 

 das Betriebs- und Unternehmensregister des BFS. 
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Die gestaffelte Einführung der UID bedeutet, dass das System anfänglich nur teilweise, begrenzt auf 
bestimmte wichtige Behördenkontakte, funktionieren wird. Sukzessive werden dann weitere UID-
Stellen hinzukommen, bis nach 5 Jahren die gesamte Verwaltung im System integriert ist.  
 
 

11 Ablösung bestehender Nummern 

Damit die UID ihre Wirkung als einheitlicher Identifikator voll entfalten kann und insbesondere für die 
Wirtschaft zu den angestrebten Vereinfachungen beim Kontakt mit der Verwaltung führt, müssen die 
in den Verwaltungen von Bund, Kantonen und Gemeinden noch verwendeten anderen Unternehmen-
sidentifikatoren durch die UID abgelöst werden. Eine Ablösung kann nur dort stattfinden, wo Einheiten 
nummeriert sind, die den UID-Einheiten entsprechen. Da die UID keine lokalen Arbeitsstätten identifi-
ziert (ausser z.B. im Handelsregister eingetragene Zweigniederlassungen), können Identifikatoren für 
Betriebe – im Sinne von lokalen Arbeitsstätten – nicht abgelöst werden.  
 
Die Ablösung bestehender Nummern durch die UID bedeutet, dass im Verkehr zwischen Unterneh-
men und der Verwaltung, aber auch innerhalb der Verwaltung ausschliesslich die UID verwendet wer-
den soll. Dies bedeutet aber nicht, dass die abgelösten Nummern in den einzelnen Systemen nicht 
mehr geführt werden dürfen. Sie können als systeminterne Nummern weiterhin genutzt werden. Damit 
lassen sich in einigen Fällen die Anpassungsaufwendungen reduzieren und unnötige Komplikationen 
vermeiden.  
 
Die Ablösung bestehender Nummern ist in einigen Fällen komplex und kann für die Wirtschaft und die 
Verwaltung weitreichende Auswirkungen haben. Die Verantwortlichkeiten für die Vorbereitung und 
Umsetzung der Ablösung liegen bei den jeweiligen Fachämtern.  
 
Es gibt eine ganze Reihe von abzulösenden Nummern. Ganz klar im Vordergrund stehen aber die 
Handelsregister- und die MWST-Nummer. Dies einerseits, weil diese Nummern eine starke Aussen-
wirkung haben und andererseits, weil die in diesen beiden Registern geführten Einheiten sehr zahl-
reich sind.  
 
 

12 Verwendung der Administrativnummer 

Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben müssen gewisse UID-Stellen auch Einheiten eindeutig identifizieren, 
die keine UID-Einheiten darstellen. Solchen Einheiten kann keine UID zugewiesen werden. Um es 
diesen UID-Stellen trotzdem zu ermöglichen, sämtliche ihrer Einheiten mit einem gleich aufgebauten 
Nummernsystem zu identifizieren, kann solchen Einheiten eine Administrativnummer zugeteilt werden. 
Die Administrativnummer ist gleich aufgebaut wie die UID, unterscheidet sich von der UID jedoch 
durch ein anderes Präfix. Dieses lautet bei der Administrativnummer nicht „CHE“ sondern „ADM“. Die 
UID und die Administrativnummer werden aus demselben Nummernuniversum generiert und es kann 
nicht gleichzeitig eine Administrativnummer und eine UID geben, die denselben numerischen Teil 
besitzen.  
 
Es besteht keine Pflicht zur Führung und Verwendung von Administrativnummern. Vielmehr stellt das 
BFS mit der Administrativnummer ein Instrument zur Verfügung, um auch Einheiten eindeutig und mit 
einem wie die UID aufgebauten Identifikator zu identifizieren. Damit soll auch ermöglicht werden, dass 
gewisse Nummernsysteme, die nicht auf UID-Einheiten beschränkt sind, durch die Kombination UID 
und Administrativnummer komplett abgelöst werden können.  
 
Bislang sind nur die Eidgenössische Steuerverwaltung und die AHV-Ausgleichskassen für die Ver-
wendung der Administrativnummern vorgesehen. Können weitere UID-Stellen nachweisen, dass sie 
zur Führung von Einheiten in ihren Registern, die keine UID-Einheiten sind, eine Administrativnummer 
benötigen, so kann das BFS auch diesen UID-Stellen die Berechtigung zur Führung von Administra-
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tiveinheiten erteilen. Hierzu muss sich die UID-Stelle mit Hilfe des ebenfalls online zur Verfügung ge-
stellten Antrags an das BFS wenden.  
 
Die Übermittlung der für die Zuweisung einer Administrativnummer notwendigen Merkmale (mindes-
tens Name und Adresse der Einheit) kann über dieselben Schnittstellen erfolgen, wie die Meldungen 
zu UID-Einheiten: WebGUI, Web Service, FlatFile sowie die Datenübermittlung mit sedex (geplant auf 
Mai 2011). Die Merkmale der Administrativeinheiten werden nicht publiziert und nur der meldenden 
UID-Stelle oder einer UID-Stelle zugänglich gemacht, die sie zur Aufgabenerfüllung benötigt. Entspre-
chend können UID-Stellen, die Administrativeinheiten in ihren Registern führen, auch für andere UID-
Stellen beim BFS das Einsichtsrecht in die Kern- und Zusatzmerkmale ihrer Administrativeinheiten 
beantragen.  
 
 

13 Datenschutz 

Jede UID-Stelle ist in ihrem Bereich für die ordnungsgemässe Führung und Verwendung der UID-
Daten verantwortlich. Sie beachtet dabei die eidgenössischen und kantonalen Datenschutzbestim-
mungen. Die UID-Daten dürfen zudem nur zum gesetzlich vorgesehenen Zweck verwendet werden, 
d.h. zur Identifikation von UID-Einheiten. Dies bedeutet, dass UID-Stellen beispielsweise die Zusatz-
merkmale zu UID-Einheiten nicht publik machen dürfen. Ebenso dürfen weder Kern- noch Zusatz-
merkmale zu Werbezwecken an Dritte weitergegeben werden. 
 
Der Datenaustausch zwischen dem BFS und den UID-Stellen hat auf elektronischem Weg zu erfol-
gen. Das BFS stellt hierzu standardisierte Schnittstellen zur Verfügung über die der Datenaustausch 
stattfindet. Das BFS überwacht die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen und ge-
währleistet diese. Die Vorschriften über die Datenübermittlung haben den jeweiligen technischen und 
organisatorischen Vorgaben des Bundes gerecht zu werden. Zu beachten sind dabei insbesondere 
die Weisungen über die Informatiksicherheit in der Bundesverwaltung oder gleichwertige kantonale 
Regelungen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auskunft: 
UID-Hotline: 0800 20 20 10
E-Mail: uid@bfs.admin.ch 
 


