Verwendung der AHVVersichertennummer
als eindeutiger
behördlicher Personenidentifikator

Änderung des AHVG (Erweiterung der systematischen Verwendung
der AHV-Versichertennummer)

Das Wichtigste in Kürze
Gemäss AHV-Gesetz (AHVG) ist die Verwendung der AHV-Versichertennummer (AHVN13) ausserhalb der Sozialversicherung heute nur erlaubt, wenn eine gesetzliche Grundlage besteht. Zwei aktuelle
Beispiele dafür sind die Handelsregister und die Grundbücher: Das Parlament hat die Verwendung der
AHVN13 für die beiden Register im Jahr 2017 beschlossen. Ein solches System, mit jeweils besonderen
gesetzlichen Grundlagen, ist im Zeitalter der Digitalisierung nicht mehr zukunftsfähig. Der Bundesrat
möchte die Behörden von Bund, Kantonen und Gemeinden deshalb generell ermächtigen, im Rahmen
ihrer gesetzlichen Aufgaben die AHVN13 systematisch zur eindeutigen Identifizierung von Personen zu
verwenden (analog zur UID für die Unternehmen). Das bedingt eine Änderung des AHV-Gesetzes.
Mit der generellen Ermächtigung würden die bestehenden Register um das Merkmal AHVN13 ergänzt.
Die Register blieben aber unabhängig voneinander und würden nicht zu einem allumfassenden Register
zusammengeführt. Es käme also zu keiner systematischen Verknüpfung von Registern und Datensätzen.
Die Verknüpfung von Datensätzen wäre auch in Zukunft nur dann zulässig, wenn dies zur rechtlich vorgegebenen Aufgabenerfüllung notwendig wäre.

Deshalb Die AHVN13
Die 13-stellige AHVN wurde bewusst so konzipiert, dass sie umfassend eingesetzt werden kann. Sie ist
eine nichtsprechende Nummer, lässt also keine Rückschlüsse auf die Person dahinter zu. Ohne Zugangsberechtigung zu Registern ist die Nummer somit nutzlos.
Die AHVN13 ist bereits weit verbreitet und bei der Bevölkerung akzeptiert, weshalb sie ideal als eindeutiger behördlicher Personenidentifikator geeignet ist. Gegenüber anderen Identifikatoren können so die
Qualität der behördlichen Dienstleistungen erhöht und Fehlerquellen, Kosten und Aufwand bei der Einführung minimiert werden.

Darum ist Die Änderung des
AHV-Gesetzes notwendig
Die wachsende Bevölkerung, die Zunahme von komplexen Namen sowie das steigende Aufgabengebiet
der öffentlichen Verwaltungen führen zu wachsenden Datenmengen und -austauschen. Diese Entwicklung gefährdet die Datenqualität. Die öffentlichen Verwaltungen sind für die Ausübung ihrer gesetzlichen
Aufgaben aber auf die eindeutige, registerübergreifende Identifikation von Personen angewiesen.
Hauptzweck der Gesetzesänderung ist die Sicherstellung von effizienten – und teils automatisierten Datenaustauschen zwischen Behörden sowie einer hohen Datensicherheit und -qualität in den jeweiligen
Registern. Doch auch die Bevölkerung hat einen direkten Nutzen: Die eindeutige Identifikation einer
Person ist Voraussetzung für die Einführung von umfassenden E-Government-Lösungen. Viele Verwaltungsgeschäfte könnten so bequem von Zuhause aus am Computer erledigt werden, wobei die AHVN13
als «Vertragsnummer» (analog zum E-Banking) dienen würde. Die Vorlage leistet somit einen äusserst
wichtigen Beitrag zur Digitalisierung.

Datenschütz ist Gewährleistet
Die falsche Verknüpfung von Daten birgt ein grosses datenschützerisches Risiko. Das lässt sich am Beispiel der Betreibungsregister aufzeigen: Für die betroffenen Personen, aber auch für die Wirtschaft, ist es
unerlässlich, dass die Datensätze korrekt sind und eindeutig der richtigen Person zugeordnet werden.
Die Gesetzesänderung bringt den Behörden keine neuen Kompetenzen oder Verknüpfungsrechte.
Die Schaffung einer einheitlichen Regelung für Bund, Kantone und Gemeinden führt hingegen zu einer
Verbesserung des Datenschutzes, weil die Einhaltung der Vorgaben zum Datenschutz die Voraussetzung
für die Nutzung der AHVN13 sind.

Externe Gefahr bleibt unverändert
Wie einfach oder schwer es ist, illegal an Daten zu kommen, hängt unverändert von den unterschiedlichen
Registern und deren Sicherheitssystemen ab. Sollten Kriminelle in den Besitz von grossen Datensätzen gelangen, können sie diese mit Name, Vorname und Geburtsdatum einfach zusammenführen. Das zusätzliche
Vorhandensein der AHVN13 macht diesbezüglich keinen Unterschied zur heutigen Situation.
Die Gefahr für den Datenschutz- und die Datensicherheit geht von zahlreichen Aspekten rund um die Digitalisierung der Datenverwaltung aus, nicht vom Vorhandensein eines eindeutigen behördlichen Personenidentifikators. Eine einheitliche Regelung zur systematischen Verwendung der AHVN sorgt nicht zuletzt deshalb
für eine Verbesserung des Datenschutzes, weil die Verwaltungen die Sicherheit der Systeme regelmässig
nachweisen müssen.

Nur für die öffentliche Hand;
keine elektronische ID
Die Freigabe der AHVN13 erfolgt nur für die Behörden der öffentlichen Hand. Private Unternehmen erhalten
auch mit der Gesetzesänderung keinen Zugang und keine Berechtigung, die AHVN13 zu Identifikationszwecken ausser in den durch das Gesetz vorgesehenen Fällen zu führen.
Die Vorlage zur elektronischen Identität (e-ID) ist mit dieser Vorlage nicht verknüpft. Die e-ID dient der Identifizierung einer Person z.B. als Kunde und wird für unterschiedliche Online-Dienste auch bei privaten Unternehmen eingesetzt werden können.
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