
1 
 

Grundsatzinfo zur Bedeutung der DUNS- und UID-Nummern  

 

Sind in Firmen umgewandelte staatliche Instanzen und Organe 

weiterhin «öffentlich-rechtliche Institutionen»? 
Eine häufig gestellte Frage: 

Was ist davon zu halten, dass Behörden und Ämter, die von öffentlich-rechtlichen Institutionen zu 

Privatfirmen umgewandelt wurden, in der privaten Datenbank Monetas weiterhin «öffentlich-

rechtliche Institutionen» genannt werden? 

 

 

Antwort von Alex Brunner: 

 

Vorab: Eine DUNS- und UID-Nummer macht noch keine Firma (Unternehmen) aus.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_Universal_Numbering_System 

Das Data Universal Numbering System, abgekürzt als DUNS oder D-U-N-S, ist ein proprietäres System, 

das von Dun & Bradstreet (D&B) entwickelt und verwaltet wird und einer einzelnen Geschäftseinheit 

eine eindeutige numerische Kennung zuweist, die als „DUNS-Nummer“ bezeichnet wird. Es wurde 

1963 eingeführt, um die Kreditauskunftspraxis von D&B zu unterstützen. Es ist weltweit Standard. 

Zu den DUNS-Benutzern gehören die Europäische Kommission, die Vereinten Nationen, die Regierung 

der Vereinigten Staaten und Apple. Mehr als 50 globale Industrie- und Handelsverbände 

erkennen, empfehlen oder fordern DUNS. Die DUNS-Datenbank enthält über 300 Millionen Einträge 

für Unternehmen auf der ganzen Welt. 

Letzteres bedeutet, dass diese globalen Firmen schon in der Vergangenheit von ihren Kunden eine 

DUNS-Nummer verlangten, wie mir ein Informatiker der Stadt Uster einmal mitgeteilt hat. Die DUNS-

Nummer muss demzufolge eine Vorbereitung auf eine allgemeine weltweite 

Handelsregisternummer betrachtet werden. Das ist natürlich meine Behauptung. 

 

https://www.gsa.gov/about-us/organization/federal-acquisition-service/office-of-systems-

management/integrated-award-environment-iae/iae-systems-information-kit/unique-entity-

identifier-update 

Aktualisierung der eindeutigen Entitätskennung 

Am 4. April 2022 hat die Bundesregierung die Verwendung der DUNS-Nummer zur eindeutigen 

Identifizierung von Unternehmen eingestellt. Jetzt verwenden Unternehmen, die mit der 

Bundesregierung Geschäfte machen, die in SAM.gov erstellte eindeutige Entitäts-ID. Sie müssen nicht 

mehr auf die Website eines Drittanbieters gehen, um ihre Kennung zu erhalten. Dieser Übergang 

ermöglicht es der Regierung, den Prozess zur Identifizierung und Validierung von Rechtsträgern zu 

rationalisieren, wodurch es einfacher und weniger belastend für Rechtsträger wird, Geschäfte mit der 

Bundesregierung zu tätigen. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_Universal_Numbering_System
https://www.gsa.gov/about-us/organization/federal-acquisition-service/office-of-systems-management/integrated-award-environment-iae/iae-systems-information-kit/unique-entity-identifier-update
https://www.gsa.gov/about-us/organization/federal-acquisition-service/office-of-systems-management/integrated-award-environment-iae/iae-systems-information-kit/unique-entity-identifier-update
https://www.gsa.gov/about-us/organization/federal-acquisition-service/office-of-systems-management/integrated-award-environment-iae/iae-systems-information-kit/unique-entity-identifier-update
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Ich betrachte diese Entitäts-ID als mit der schweizerischen UID vergleichbar. Eines Tages werden diese 

Systeme durch eine einheitliche und weltweite Nummerierung abgelöst, möglicherweise mit dem 

Global LEI System (GLEIS), welches bereits 2014 in Auftrag gegeben wurde. 

 

Dass eine Firma entsteht, ist ein Handelsregistereintrag sowie zwingend die Publikation im 

Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) erforderlich. Ist letzteres nicht vorhanden, ist die Firma, 

obschon sie eingetragen ist, nicht berechtigt, Handel zu betreiben. Wenn die Handelsberechtigten 

nicht im SHAB publiziert werden, handeln alle Angestellten dieser Firmen auf eigenes Risiko und 

haften damit privat. 

 

 

Beispiel Gemeinden Erlenbach und Herrliberg ZH 

Liste Behörden mit HR-Nummern, Seiten 48 /49 https://politik.brunner-architekt.ch/wp-

content/uploads/behoerden_mit_hr_nummern.pdf  

Die Herkunft der Daten ist aus der Beschreibung der Spalten am Anfang der Liste ersichtlich. 

Die Gemeindeverwaltung Erlenbach wird bei monetas.ch als öffentl.-rechtl. Institution bezeichnet. Bei 

dnb.com wird sie als im Jahre 2015 „incorporated“, d.h. als Kapitalgesellschaft ins HR-Register 

eingetragen, bezeichnet. Das heisst, die Gemeindeverwaltung Erlenbach ist seit 2015 eine 

Kapitalgesellschaft. In der Schweiz sind dies möglicherweise Aktiengesellschaften, GmbH’s oder 

Kommanditgesellschaften. Unter dem Strich sind es eigentlich nur Aktiengesellschaften, weshalb die 

Gemeindeverwaltung Erlenbach eine Aktiengesellschaft sein muss. 

Die Schule Erlenbach wird ebenfalls als öffentl.-rechtl. Institution behauptet, doch gemäss monetas.ch 

hat sie einen Verwaltungsrat. In Erlenbach gibt es drei Kindergärten. Der eine ist angeblich inaktiv und 

bei den anderen ist die Rechtsform unbekannt. Diese beiden wurden im Jahre 2020 „incorporated“. 

Ebenfalls das Schulhaus Oberer Hitzberg wurde im Jahre 2020 „incorporated“. 

Über die Rechtsform der Musikschule gibt es keinen Hinweis, sie wurde 20007 gegründet (erster 

Handelsregistereintrag) aber ebenfalls 2020 „incorporated“. 

Auch das Friedensrichteramt wurde 2015 „incorporated“. 

Entsprechend bedeutet der Hinweis «öffentl.-rechtl. Institution» gar nichts, denn entscheidend ist der 

Eintrag ins Handelsregister.  

Inwieweit die Energie und Wasser Erlenbach AG 2001 legal in eine Aktiengesellschaft umgewandelt 

wurde, ist nicht ersichtlich. Jedenfalls ist die EWE AG Teil der Werke am Zürichsee AG. 

https://www.werkezuerichsee.ch/de/unternehmen/verwaltungsrat/  

 

Wichtig ist, zu wissen, woher Dun & Bradstreet Schweiz AG als Betreiber von monetas.ch und dnb.com 

(Schweizer Teil) die veröffentlichten Daten bezieht: https://politik.brunner-architekt.ch/wp-

content/uploads/dnb_antwort_20211130.pdf 

 

https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/behoerden_mit_hr_nummern.pdf
https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/behoerden_mit_hr_nummern.pdf
https://www.werkezuerichsee.ch/de/unternehmen/verwaltungsrat/
https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/dnb_antwort_20211130.pdf
https://politik.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/dnb_antwort_20211130.pdf
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Es ist davon auszugehen, dass darauf angesprochene «Behörden» nicht die Katze aus dem Sack lassen 

wollen, sondern versuchen werden, alles zu vernebeln. Deshalb sollten sich Interessierte tiefer mit der 

Problematik auseinandersetzen, um auf den Kern vorzustossen und Ausweichmanövern entgegnen zu 

können, vgl. die Grundlagen zur Ideologie Behörden als Firma auf https://dreiwelten.brunner-

architekt.ch/de/. 

Im Fusionsgesetz (SR 221.301) Art. 1 ist die politische Absicht beschrieben:  

3 Ferner legt es die privatrechtlichen Voraussetzungen fest, unter welchen Institute des 

öffentlichen Rechts mit privatrechtlichen Rechtsträgern fusionieren, sich in privatrechtliche 

Rechtsträger umwandeln oder sich an Vermögensübertragungen beteiligen können. 

 

Das ist aber nur zu verstehen, wenn die Geschichte verstanden wird und wenn man weiss, wie 

Herrschaft tatsächlich ausgeübt wird. Deshalb wird das Studium des Aufsatzes «Herrschaft» empfohlen: 

https://dreiwelten.brunner-architekt.ch/wp-content/uploads/herrschaft.pdf 

Alternativ können für eine erste Übersicht auch nur die SIPS-Grundlageninfos gelesen werden: 

https://hot-sips.com/wp-content/uploads/2021/12/Grundlageninfo.pdf  
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