Basis-Argumentarium

AHV-Versichertennummer als eindeutiger
behördlicher Personenidentifikator

Änderung des AHVG (Erweiterung der systematischen Verwendung
der AHV-Versichertennummer)
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Aktuelle Problematik /
Herausforderung
Herausforderungen der öffentlichen Verwaltungen

•
•
•
•
•
•

Pflege und Abgleich von verschiedenen (gesicherten) Registern erfolgen heute oft 		
manuell – also ungesichert (nicht verschlüsselte E-Mails, telefonisch, per Brief / 		
Papier, usw.) und ohne ein Controlling (z.B. Protokollierung von Änderungen & Ansichten
bei allen Datensätzen). Dies ist aus Datenschutzsicht unvorteilhaft.
Unter der heutigen Situation leidet die geforderte Effizienz der Verwaltung.
Bevölkerungswachstum, hohe Mobilität und steigender Informationsbedarf der öffentlichen Verwaltungen wegen der wachsenden Aufgabenfülle führen zu einer stetig steigen
den Datenmenge.
Die öffentliche Hand steht unter permanentem Spardruck und muss Prozesse optimieren
und wo möglich automatisieren (M2M, Machine to Machine).
Die manuelle Datenpflege belastet die öffentlichen Verwaltungen, macht sie fehleranfällig,
erfordert viele (Personal-)Ressourcen und macht sie damit teuer.
Als Beispiel kann angeführt werden, dass pro Jahr schätzungsweise 15‘000 Namensänderungen oder Namenserklärungen erfolgen, die in den verschiedenen Registern zu
erfassen sind.

Hohe Datenqualität sichern

•
•
•

•
•
•
•

1

Mit der steigenden Datenmenge wächst die Wahrscheinlichkeit, Fehler zu machen.
Bei komplexen ausländischen Namen, insbesondere bei solchen mit Sonderzeichen, 		
steigt die Gefahr von Tipp- und Übermittlungsfehlern.
Der Anteil von ausländischen Namen mit Sonderzeichen (z.B.: Ą, Ð, Ī, Ł, Š, Ż, Ź, Ž, usw.),
die nicht ohne weiteres korrekt erfasst werden können, nimmt zu.
		
Technisch wäre die Erfassung möglich. In der Praxis ist das aber nicht vorgesehen.
		
z.B. Herr Thirugnanasampanthamoorthy aus Bellinzona (existiert)1
		
z.B. Gastarbeiter Przemysław Brzęczyszczykiewicz aus Łódz, Polen
Infolge des neuen Eherechts (Art.160 ZGB) behalten Ehegatten heute grundsätzlich ihren 		
Namen, doch kann von beiden ein gemeinsamer Familienname gewählt werden.
Eine Kombination der Namen mit Bindestrich oder Doppelnamen gibt es nicht mehr.
Es gibt immer mehr Namen, die nicht mit lateinischen Buchstaben geschrieben werden 		
und je nach Sprachregion unterschiedlich transkribiert werden.
Ельцин > Jelzin (DE); Eltsine (FR); El’cin (IT); Yeltsin (EN).
Auch bei Schweizer Namen besteht die Gefahr für Fehler:
z.B.: Meier, Meyer, Maier, Mayer, Mayr
Das falsche Verknüpfen von Datensätzen schafft Probleme (z.B. bei Betreibungen, Straf		
verfahren, Steuerfällen, usw.) und ist deshalb aus Datenschutzsicht von grosser Relevanz.

–
–
–

–
–

«Gestatten, Herr und Frau Thirugnanasampanthamoorthy», in Tages-Anzeiger, 07.01.2015,		
https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/
Gestatten-Herr-und-Frau-Thirugnanasampanthamoorthy/story/17762223

Anforderungen von Bevölkerung, Wirtschaft und Politik

•

Das Bedürfnis von Bevölkerung und Unternehmen nach E-Government – also nach zeit- und
ortunabhängigem Zugang zur öffentlichen Verwaltung – ist vorhanden und steigt.
		
In Zeiten von E-Banking, Ticket-Apps usw. wird diese Möglichkeit von immer mehr
				
Personen als Selbstverständlichkeit angesehen.
Die
Schweizer
Behörden sind beim e-Government gegenüber vielen europäischen Ländern 		
•
– insbesondere Skandinavien – im Hintertreffen. Ohne Verbesserungen wird dies zunehmend
zu einem Wettbewerbsnachteil.
• Deshalb werden auf allen Staatsebenen digitale Strategien erarbeitet.
• Ohne einen eindeutigen Personenidentifikator wird die Einführung von umfassenden
E-Government-Lösungen jedoch erschwert.
• In Bezug auf die juristischen Personen wurden diese Herausforderungen mit der Unterneh-		
mens-Identifikationsnummer UID erfolgreich bewältigt.
		
Der eindeutige Personenidentifikator ist das «Gegenstück» für die natürlichen Personen.

–

–

Ziel
Einführung der AHV-Versichertennummer (AHVN13) als eindeutiger behördlicher Personenidentifikator für staatliche Aufgaben (d.h. nicht für die Privatwirtschaft). Das bedingt eine 		
Anpassung des AHV-Gesetzes (AHVG).

Wichtige Begriffe
•

Identifikator: Unveränderlicher Code, der die eindeutige Identifikation einer Person oder 		
Sache erlaubt (z.B. Kontonummer beim E-Banking).
Identifikations-Merkmale: Name, Vorname, Geburtsdatum, usw.
«Sektoriell» vs «eindeutig»: Unterschieden wird zwischen sektoriell ausgerichteten, 		
anwendungsspezifischen Identifikatoren, die sich lediglich auf ein konkretes Sachgebiet bzw.
Register beziehen, und koordinierten, registerübergreifenden einheitlichen Identifikatoren.
Authentisierung: Nachweisen der eigenen Identität (z.B. durch die Eingabe von Benutzer-		
name und Passwort).
Authentifizierung / Authentifikator: Berechtigungstool und -konzept, welches den 		
Zugang, also den technischen Vorgang, zu einem Register erlaubt. Im Normalfall erfolgt auf 		
die Authentisierung des Benutzers die Authentifizierung durch den Server.

Autorisierung: Berechtigung, die den Zugang zu definierten Daten erlaubt. Die Berechti-		
gung für elektronische Zugriffe sind auf dem Server hinterlegt.
Datenschutz: Schutz vor missbräuchlicher Datenverarbeitung, Schutz des Rechts auf
informationelle Selbstbestimmung, Schutz des Persönlichkeitsrechts bei der Datenverar-		
beitung und auch Schutz der Privatsphäre.
Datensicherheit: Datensicherheit hat das technische Ziel, Daten jeglicher Art gegen Ver-		
lust, Manipulationen und andere Bedrohungen zu sichern. Datensicherheit ist eine Vor		
aussetzung für einen effektiven Datenschutz.

Aktuelle Situation
Identifikation von natürlichen Personen

•

Mit Vornamen, Namen und Geburtsdatum können 99,98 Prozent der Bevölkerung eindeutig 		
identifiziert werden (bei fehlerfreier Datenpflege).
		
Von den ca. 9,3 Mio. erfassten Personen können also nur rund 1‘860 nicht ein-		
				
deutig identifiziert werden.
• Aus historischen Gründen gibt es in der Schweiz keine zentrale und einheitliche Einwoh-		
nerverwaltung. Stattdessen gibt es eine Vielzahl von kommunalen, kantonalen und sektoriel-		
len Registern (z.B. Einwohnerkontrollen, usw.).
• Folglich ist fast jede in der Schweiz wohnhafte Person mehrfach erfasst. Das ist gewollt, da 		
bei der Datenverarbeitung der datenschutzrechtliche Grundsatz der Zweckbindung besteht 		
(jedes Register ist wie ein «Silo»).

–

	AHV-Versichertennummer

•
•
•

•

•

Die 13-stellige AHVN13 wurde mit der Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und 		
Hinterlassenenversicherung (AHV-Gesetz, AHVG) per 1. Dezember 20072 eingeführt.
Die AHVN13 ermöglicht die eindeutige und sichere Identifizierung einer Person.
Die AHVN13 wurde bewusst als nichtsprechende Nummer konzipiert, das heisst, dass aus 		
der Nummer keine Rückschlüsse auf die Person gemacht werden können. Datenschutzrecht-		
lich stellt die Verwendung deshalb kein Problem dar. Die AHVN13 ist also schon 2007 so
konzipiert worden, dass sie umfassend eingesetzt werden kann – nicht nur bei den Sozialver-		
sicherungen3.
Die AHVN13 ist allgemein anerkannt und wird bereits heute in sehr vielen Registern zur
eindeutigen Identifikation von Personen verwendet, ohne dass dies zu nennenswerten Prob-		
lemen oder gar zu Beeinträchtigungen von Datenschutz und Persönlichkeitsrechten der 		
betroffenen Personen geführt hätte.
Die Verwendung der AHVN13 ausserhalb der Sozialversicherung ist nur erlaubt, wenn eine 		
gesetzliche Grundlage besteht und der Verwendungszweck sowie die Nutzungsberechtigten 		
bestimmt sind4. Zwei aktuelle Beispiele:

–

		

Handelsregisterrecht (OR): Mit der Änderung des Handelsregisterrechts5 (vom

			

Parlament am 17.03.2017 beschlossen) dürfen die Handelsregisterbehörden zur 		

			

Identifizierung von natürlichen Personen systematisch die AHVN13 verwenden.

–

			

Grundbuch (ZGB): Mit der Änderung des ZGB (vom Parlament am 15.12.2017 		
beschlossen) dürfen die Grundbuchämter zur Identifizierung von Personen syste-		

			
matisch die AHVN13 verwenden6.
• Bei den Betreibungsregistern sind ebenfalls Harmonisierungsbestrebungen im Gange.
Es wird diskutiert, ob die AHVN13 als Merkmal in allen Betreibungsregistern hinzugefügt 		
werden soll, wie dies für die Unternehmensidentifikationsnummer (UID) bereits der Fall ist.

2

AS 2007 5259. Da die Nummer daher bereits mehr als 10 Jahre alt und damit allgemein etabliert ist,
wird hier nicht mehr (wie sonst teilweise üblich) von der neuen AHV-Nummer oder der AHVN13 gesprochen.

3

Botschaft des Bundesrats vom 23.11.2005 (05.079 / BBI 2006 501)

4

AHV-Gesetz, Art. 50c, 50d, 50e, 50f und 50g

5

BBI 2017 2433 (15.034); OR Art. 928c

6

BBI 2017 7899 (14.034); ZGB Art. 949b

Datenverknüpfungen und Datenschutz

•

Grundsätzlich ist zwischen gewollten Verknüpfungen zum Zweck der Aufgabenerfüllung der 		
öffentlichen Verwaltung und missbräuchlichen Verknüpfungen zu unterscheiden.
		
Missbräuchliche Verknüpfungen werden entweder durch Mitarbeitende der Verwal				
tungen oder – weit gravierender – durch unbefugte Dritte, die sich von ausserhalb
				
unerlaubt Zugang zu Systemen verschaffen (z.B. Hacker) gemacht.
Datenverknüpfungen
sind zur Aufgabenerfüllung innerhalb des rechtlich erlaubten Rahmens 		
•
vielfach notwendig und werden bereits heute gemacht – auch ohne eindeutigen Identifikator.
• Mit dem Registerharmonisierungsgesetz wird die Verknüpfung bestimmter Daten gesetzlich 		
gefordert. Mit einem einheitlichen behördlichen Personenidentifikator kann diese Aufgabe effizienter erfüllt werden. Der Verwaltung müssen die nötigen Instrumente zur Aufgabenerfüll-		
ung in die Hand gegeben werden.
• Missbrauchsmöglichkeiten entstehen nicht durch das Vorhandensein von Registern, sondern
durch deren (illegale) Verknüpfung. Das geschieht unabhängig davon, ob ein eindeutiger 		
behördlicher Identifikator verwendet wird.

–

Private Unternehmen und Internetkonzerne

•

Der unvorsichtige Umgang mit dem Internet (insbesondere Online-Dienste wie z.B. Google, 		
Apple, Microsoft, GMX, usw.), Social Media (Facebook, LinkedIn, WhatsApp, usw.) und (wer-		
befinanzierten) Handy-Apps führen dazu, dass sehr viele persönliche Daten gesammelt und 		
von privaten Unternehmen verknüpft werden – ganz ohne identifizierende Nummer.
		
Die Browser-History und der Facebook-Account verraten mehr über eine Person
				
als eine Nummer, die von der öffentlichen Hand verwaltet wird.
Die
Qualität
der
gesammelten Daten ist enorm hoch und der Umfang äusserst detailliert.
•
(Ausländische)
Firmen
wissen oft mehr über eine Person als die öffentliche Hand.
•
• All dies geschieht ohne eindeutigen Identifikator.
• Die Ausgangslage der Verwaltungen ist eine ganz andere als bei privaten Unternehmen,
da sie sich an das Legalitätsprinzip halten müssen und einer strengeren DatenschutzKontrolle unterstehen.

–

Deshalb ein einheitlicher behördlicher
Personenidentifikator
•
•

Die Datenqualität wird verbessert, was sich positiv auf den Datenschutz auswirkt.
Ein einheitlicher behördlicher Personenidentifikator ist sektorellen Identifikatoren im Bereich 		
Datenqualität deutlich überlegen.
• Daten können eindeutig der richtigen Person zugeordnet werden – egal wie kompliziert der 		
Name ist oder wie viele Personen mit identischem Namen (und Geburtsdatum) existieren.
• Die öffentliche Verwaltung wird effizienter und die Wahrscheinlichkeit von Fehlern sinkt.
• Der rechtlich erlaubte Datenfluss zwischen Registern und Behörden wird vereinfacht, womit 		
die Erfüllung der den Behörden übertragenen öffentlichen Aufgaben erleichtert wird.
• Der elektronische (verschlüsselte) Datenaustausch zwischen Registern bietet mehr Sicher-		
heit als die üblicherweise eingesetzten Austauschverfahren mit Papier und E-Mail (oft nicht 		
verschlüsselt, falsche Empfänger, usw.).
• Die eindeutige und registerübergreifende Identifikation einer Person ermöglicht die Einfüh-		
rung von gesamtschweizerischen, koordinierten E-Government-Prozessen.
Das erhöht die Benutzerfreundlichkeit für Einwohnerschaft und Unternehmen und 		
			
führt zu Zeiteinsparungen und Effizienzgewinnen bei allen Beteiligten.

–

Vorteile der AHVN13 als eindeutiger
behördlicher Personenidentifikator
•
•
•
•

Die AHVN13 ist in der Bevölkerung als Identifikator verankert und akzeptiert.
Aufgrund der Verbreitung können Fehlerquellen, Aufwand und Kosten minimiert werden.
Mit der AHVN13 als Identifikator kann die bestmögliche Praxistauglichkeit erreicht werden, 		
was die Chancen auf die Nutzung erhöht.
Die Einführung einer neuen Nummer bez. mehrerer sektorieller Nummern würde kost-		
spieliger, ohne dass datenschutzrechtlich Vorteile entstünden oder die Praxistauglichkeit
verbessert werden könnte.

Sektor-spezifische Identifikatoren
sind keine Lösung
•

Werden Vorname, Name und Geburtsdatum in den sektor-spezifischen Registern erfasst, 		
besteht für 99,98 % der Bevölkerung aus Datenschutzsicht kein Vorteil gegenüber einem
einheitlichen behördlichen Personenidentifikator (Hans Müller profitiert gegenüber einer 		
Person mit einer einmaligen Vornamens-Namenskombination).
• Ein Datenschutzgewinn könnte nur dann erzielt werden, wenn die Register ohne Persönlich-		
keitsmerkmale geführt würden. Die Persönlichkeitsmerkmale müssten in separaten, zusätz-		
lich gesicherten Registern («linkage Tables») hinterlegt sein.
• Da keine Persönlichkeitsmerkmale in Registern hinterlegt werden dürften, müsste sich jede
Person eine Vielzahl von sektor-spezifischen Identifikationsnummern merken oder sektorspezifische Identifikationskarten herumtragen.
		
Technisch wäre ein solches System umsetzbar. Es würde jedoch deutlich mehr
			
kosten als ein System mit einheitlichem Personenidentifikator.
Sektor-spezifische Identifikatoren funktionieren nur in der Theorie. In der Realität		
			
würde die Bevölkerung die Verwaltung ihrer vielen Nummern in einer App, einem
			
Excel-File oder auf einem Notizzettel machen. Ein Sicherheitsgewinn wird damit in
			
der Praxis nicht erreicht.
• Die doppelte Anonymisierung (von sektorieller Nummer via linkage Table hin zur Datenbank 		
mit Persönlichkeitsmerkmalen) geht zu Lasten der Benutzerfreundlichkeit für Einwohner-		
schaft und Unternehmen und bedeutet weder Effizienzgewinne noch eine Steigerung der 		
Qualität der bewirtschafteten Daten für die öffentliche Verwaltung.
		
Im Gegenteil: Wenn dieses komplizierte Verfahren zu falschen Datenverknüpf-		
				
ungen führt, entstehen neue Datenschutzprobleme.
		
Die Schaffung von «Schattenregistern» soll verhindert werden.
Ein
solches
System
wäre so benutzerunfreundlich, dass die Anforderungen an die Praxis-		
•
tauglichkeit nicht gegeben wären. Das System würde nicht genutzt und der Aufwand wäre 		
umsonst gewesen.
		

–
–

–
–

Datenschutz wird verbessert
•

Die falsche Verknüpfung von Daten ist ein datenschutzrelevanter Vorgang. Ein Beispiel dafür
sind die Betreibungsregister: Für die betroffenen Personen, aber auch für die Wirtschaft, ist 		
es unerlässlich, dass die Datensätze korrekt sind und eindeutig der richtigen Person zuge		

•
•
•

ordnet werden.
Die öffentlichen Verwaltungen bekommen mit der Gesetzesänderung keine neuen Kompe-		
tenzen oder Einsichtsrechte. Auch was die Möglichkeit zur Datenverknüpfung betrifft, wird es
gegenüber der Situation heute keine Veränderungen geben.
Die mit der Anpassung geschaffene gesetzliche Verankerung führt sogar zu einer Verbes-		
serung des Datenschutzes, weil die Einhaltung einheitlicher Regeln zum Datenschutz und 		
zur Datensicherheit die Voraussetzung für die Nutzung der AHVN13 sind.
Die korrekte Umsetzung muss sich – wie dies bereits heute der Fall ist - an der einschlägigen
Datenschutzgesetzgebung ausrichten und kann von den zuständigen Datenschutzfachstellen
vom Bund beziehungsweise Kanton laufend überprüft werden.

Externe Gefahr bleibt unverändert
•
•
•
•
•

Wie einfach oder schwer es ist, an Daten zu kommen, hängt unverändert von den unter		
schiedlichen Registern und deren Sicherheitssystemen ab.
Sollten Kriminelle in den Besitz von vielen verschiedenen Datensätzen gelangen, können sie
diese bereits heute mit modernen Algorithmen zusammenführen. So kann eine für den
kriminellen Missbrauch genügend hohe Datenqualität erreicht werden.
Das Vorhandensein der AHVN13 macht diesbezüglich kaum einen Unterschied zur heutigen 		
Situation.
Die Gefahr für den Datenschutz- und die Datensicherheit geht von der Digitalisierung der 		
Datenverwaltung aus, nicht vom Vorhandensein eines eindeutigen behördlichen Personenidentifikators.
Diesbezüglich kann durch die einheitliche Regelung sogar eine Verbesserung des Daten-		
schutzes erreicht werden, weil die Verwaltungen die Sicherheit der Systeme regelmässig
nachweisen müssen.

Vom Ausland lernen
•
•
•
•
•
•
•

Dänemark, die Niederlande und Spanien kennen (teilweise seit Jahrzehnten) den eindeutigen
Personenidentifikator.
Das System hilft, Abläufe effizienter zu gestalten und die Datenqualität und damit die Daten-		
sicherheit zu erhöhen.
Die Nummer ist nur ein Attribut, das zur eindeutigen Identifikation einer Person dient – sie 		
berechtig nicht zum Zugang auf persönliche Daten, ist also keine Autorisierung.
Das dänische System ist so erfolgreich, dass Schweden, Estland und weiter Länder das
System kopiert haben.
Die Dänen und andere skandinavische Länder machen keinen Abstrich beim Datenschutz und
schaffen es trotzdem, beim e-Government rascher vorwärts zu machen.
In allen drei Ländern werden nur die wichtigsten Personenbasisdaten in den zentralen
Registern gespeichert. Um den Datenschutz zu gewährleisten, empfehlen sie daher auch 		
anderen Ländern, den Datensatz im zentralen Personenregister möglichst schlank zu halten.
Obwohl der einheitliche behördliche Personenidentifikator in allen Ländern unterschiedlich 		
zum Einsatz kommt, wird der Nutzen als gross angesehen. Datenschutz und Cybersecurity 		
erhalten als Thema aber in allen Ländern grosse Beachtung.

Fazit
Die separaten kommunalen, kantonalen und sektoriellen Register bleiben bestehen,
werden aber um ein zusätzliches Merkmal, die AHVN13, ergänzt.
Der Austausch zwischen den Registern wird einfacher und effizienter.
Eine einheitliche Bundesregelung mit der AHVN13 als behördlichen Identifikator bringt
den grössten Nutzen für die Bevölkerung, die Unternehmen und die öffentlichen Verwaltungen. Gleichzeitig sind die Kosten für die Einführung tief.
Der Datenschutz wird gegenüber der Situation heute sogar gestärkt, weil einheitliche		
	Regeln gesetzlich verankert werden. Der regelmässige Sicherheitsnachweis für die
	Systeme verbessert zudem die Datensicherheit.
Sektor-spezifische Identifikatoren sind sicherer, wenn sie nicht zusammen mit anderen
identifizierenden Merkmalen wie Name, Vorname und Geburtsdatum gespeichert werden.
Dafür sind sie umso komplizierter in der Handhabung und erschweren Prozessoptimierungen.
Zur Erfüllung der Forderung nach einer effizienten Verwaltungsführung braucht es die
entsprechenden Instrumente.
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