
Digitaler Ausweis, 
powered by UBS
Schon bald werden Schweizer Bürgerinnen eine digitale staat-
liche Identität erhalten. Doch es gibt ein Problem: Der Bund 
will diese hoheitliche Aufgabe komplett an Private outsourcen 
– und versagt so demokratiepolitisch.
Eine Analyse von Adrienne Fichter, 15.11.2018

Drei Buchstaben, ein ZukunEsversprechen: M-ID. Lit dem digitalen staatli-
chen Identitätsnachweis steht Ihnen, liebe Feserin, lieber Feser, künEig mit 
einem einzigen Fogin eine öülle von LNglichkeiten oqen. Sie kNnnen shop-
pen, abstimmen und wählen, mit öreunden chatten – im Jetz werden Sie 
sich dafür be2uem ausweisen kNnnen: Spätestens ab dem 0ahr 1K1G wird all 
das bloss einen Anmeldevorgang entfernt sein. Oeine Dutzende PasswNrter 
mehr, die auf Zettelchen in Ihrem Portemonnaie stehen.

Die Mrwartungen an die M-ID sind hoch. Sie soll das praktisch tote M-To-
vernment wieder zum Feben erwecken, den Schweizer Hnlinehandel zum 
ölorieren bringen und der digitalen Strategie des Bundesrats zum Durch-
bruch verhelfen. Mgal, ob öintech-Industrie, jelecomunternehmen oder 
Orankenkassen: Alle sehen sie in der digitalen staatlichen Identität die 
Ueilsbringerin.

Dabei kNnnen Sie sich schon (etzt an den Tedanken gewNhnen, dass nicht 
das Passbüro Ihren virtuellen staatlichen Ausweis ausstellt. Stattdessen 
werden Sie Ihre Dokumente beim Bankschalter vorbeibringen oder viel-
leicht sogar bei Zalando.ch hochladen.

Im aktuellen Mntwurf des M-ID-Tesetzes ist nämlich vorgesehen, dass pri-
vate )nternehmen diese Aufgabe erledigen werden. Sie zertiWzieren ihre 
Ounden für die M-ID. Die digitale Identitätskarte ist also kein eigenes Be-
nutzerkonto, sie ist viel eher eine Art Tütesiegel. Der Staat legt für Sie die 
Uand ins öeuer und bestätigt: 0a, diese )serin ist Lonika Luster. Derselbe 
Staat, eigentlich Tarant unserer Identität, kommt dabei (edoch nur einmal 
kurz ins Spiel: beim Abgleich des Antrags mit der Datenbank des Bundes-
amts für Polizei ?öedpolR.

Desaströse Bilanz
Die Uerausgabe eines digitalen Passes – eine sensible hoheitliche Aufgabe 
– soll also komplett privatisiert werden. Vie kam es zu diesem eigenartigen 
Lodell’ Die Antwort ist einfach. )nd sie ist gleichzeitig ein Armutszeug-
nis: weil der Bund sich diese Aufgabe selber nicht zutraut. Denn er hat das 
Tanze schon einmal durchgemacht. )nd ist dabei grandios gescheitert.

Die xede ist von der Suisse ID, initiiert vom Staatssekretariat für VirtschaE 
?SecoR vor acht 0ahren. Sie war ein derart grosser ölop, dass man beim Bund 
von neuen yersuchen lieber die öinger lässt. Investition: 1K Lillionen öran-
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ken. Anzahl Bestellungen: läppische GKK«KKK. Die Tründe für die desastrN-
se Bilanz sind vielfältig. Zu kompliziert, zu umständlich sei die Suisse ID 
gewesen, sagen M»pertinnen.

Jun also der zweite Anlauf. Lit dem )nterschied, dass es dieses Lal die 
Privaten richten sollen. Denn das Uauptlearning des Bundes lautet: Die 
yerwaltung ist nicht se»8 genug. Jur Jerds kannten die Suisse ID. So was 
darf sich nicht wiederholen. Banken und yersicherungen hingegen sind W-
nanziell derart potent, dass sie keinen Larketingaufwand scheuen werden, 
um die M-ID populär zu machen.

Das Uauptargument ist der Skaleneqekt: 0e mehr Privatunternehmen sich 
mit ihren Oundendatenbanken am Pro(ekt beteiligen, desto grNsser ist die 
yerbreitung der M-ID. )nd damit auch die Akzeptanz in der BevNlkerung.

Minen weiteren yorteil sieht der Bund in der Anpassungsfähigkeit der )n-
ternehmen: CPrivate Uerausgeber kNnnen viel schneller auf technische 
yeränderungen reagieren und bereits bestehende jrägermittel einsetzen7, 
heisst es in einem örage-Antwort-Oatalog des Bundesamtes für 0ustiz.

Kein Grundrecht auf eine E-ID
Doch was gut gemeint war, verkam zum Lurks: Der aktuelle Mntwurf des 
M-ID-Tesetzes ist furchtbar kompliziert. )nd er weist drei eklatante demo-
kratiepolitische DeWzite auf. 

Erstens: Ver den privaten )nternehmen misstraut, kann für die Ausstel-
lung seiner M-ID nicht auf den Staat ausweichen. Denn die Hption Passbüro 
oder MinwohnerkontrollbehNrde fehlt im Tesetzesentwurf. Hbwohl meh-
rere Parteien und Hrganisationen diesen Punkt in der yernehmlassung for-
derten.

Jur die Zuger und die Scha5auserinnen kNnnen dafür die BehNrden auf-
suchen, da ihre Oantone yorreiter in Sachen digitaler Identitätsausweis 
sind. Die restlichen 4,1 Lillionen Minwohner kommen an den privaten An-
bietern nicht vorbei.

Zweitens: Anon8mität und Datenschutz sind zwingende yoraussetzungen 
– die M-ID-)nternehmen müssen gegenüber ihren Anwenderinnen Cblind7 
sein. Min Beispiel: Die Swisscom darf nicht erfahren, was ihre Oundinnen 
mit dem zertiWzierten Benutzerkonto im Jetz bestellen. Doch im Tesetz 
sind kaum demokratische Oontrollmechanismen eingebaut. Somit müssen 
die Schweizer darauf vertrauen, dass )BS und Öo. ihre Daten staatsmän-
nisch handhaben. 

Drittens: In Artikel G  des Tesetzesentwurfs werden zwar Lissbrauchssze-
narien geregelt. Doch es fehlt ein staatlich verankertes Trundrecht auf Uer-
ausgabe einer M-ID. Vir sind somit auf den Toodwill der Banken oder yer-
sicherungen angewiesen.

Bloss ein Pseudowettbewerb
Joch fragwürdiger als die Ausgestaltung ist die öinanzierung der M-ID. 
Denn die staatliche digitale Identität soll den öiskus – ausser bei der Be-
arbeitung des Antrags – praktisch keinen xappen kosten. Aber auch die 
Minwohnerinnen werden ihre M-ID im Jetz voraussichtlich gratis beantra-
gen kNnnen. ?Auch das ist eine der Fehren aus dem Suisse-ID-Debakel – 
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die 0ahresgebühr von K öranken soll schuld daran sein, dass der Durch-
schnittsbürger bis heute noch nie von der Suisse ID gehNrt hat.R

Venn die Bürger den Aufwand also weder mit Steuergeldern noch mit ih-
ren Daten direkt berappen, wer tut es dann’ Viederum lautet die Antwort: 
die PrivatwirtschaE. Oonkreter: der Vebshop, die Orankenkasse, die Pri-
vatbank. Also alle )nternehmen, die die Sicherheitsstandards erfüllen und 
eine M-ID-ZertiWzierung anbieten wollen. 

Dieses Hutsourcing soll den Vettbewerb ankurbeln. Die Schweizer Bür-
gerinnen hätten dann bizarrerweise die Auswahl zwischen mehreren 
M-ID-Brands. 0eder kann mehrere digitale Ausweise bestellen. Im besten 
öall gesunder Vettbewerb, im schlimmsten öall ein absoluter Vildwuchs. 

De facto, so sind sich viele Ij-öachverbände einig, läuE (edoch alles auf ein 
Lonopol der öirma SwissSign hinaus. SwissSign ist ein yerbund von yer-
sicherungen wie der Lobiliar, von staatsnahen Betrieben wie der Post und 
der Swisscom und von Banken wie der Öredit Suisse. Min e»klusiver Olub 
von zwanzig )nternehmen, die ihre yormachtstellung verteidigen.

Die Ligros zum Beispiel wäre trotz LarktführerschaE im Hnline-Detail-
handel keine geeignete Oandidatin für das Oonsortium. CBei uns dabei 
sind nur die öirmen, die das grNsste Interesse an einer staatlichen digita-
len Identität haben. Die SwissSign Troup AT ist oqen für neue Aktionäre, 
sofern dies aus strategischer Sicht Sinn macht7, sagt jhomas Oläusli, Spre-
cher der SwissSign Troup.

Als proWtorientiertes )nternehmen will die SwissSign Troup mit der M-ID 
natürlich Teld verdienen. )nd ihr Produkt – die Swiss ID – mit einem 
staatlichen Tütesiegel versehen. Tenau diese fragwürdige yer2uickung von 
kommerziellen Lotiven mit einer ausgeborgten hoheitlichen Aufgabe wird 
von mehreren Jon-ProWt-yerbänden wie der Digitalen TesellschaE kriti-
siert.

Mgal, wie am Schluss zwischen den )nternehmen abgerechnet wird, ob mit 
einer Cölatrate7 oder über Minzelabfragen: 0edes Lal, wenn (emand seine 
M-ID nutzt, wird das Oonsortium mitverdienen. Danach befragt, wie das 
Oostenmodell ihrer M-ID ausgestaltet ist, schweigt SwissSign. 

«Besser wir als Facebook oder Google»
Venn so viele Trosskonzerne an einem Strang ziehen, ist klar, wohin die 
xeise gehen wird: Jiemand wird an einer M-ID wie der Swiss ID vorbei-
kommen. Mntsprechend hoch steckt SwissSign seine Ziele:  Lillionen 
Swiss-ID-Jutzerinnen will das )nternehmen gewinnen. öür einen Betrag 
von gut 1KK«KKK öranken hat das Oonsortium ausserdem die Pleitemarke 
Suisse ID übernommen.

Damit sich die grossen privatwirtschaElichen Investitionen lohnen, müs-
sen die Ounden sanE in xichtung digitale Identität gestupst werden. Mtwa, 
indem man sie mit Bonus- und Anreizprogrammen verführt. Tut mNglich 
auch, dass die M-ID den Bürgerinnen 2uasi zwangsverordnet wird: indem 
Alternativen einfach abgeschaltet werden. Tenau das versuchte übrigens 
die Post bereits auch schon mit der Swiss ID, verärgerte damit aber viele 
Ounden.

Sprecher Oläusli von SwissSign winkt ab: CDer Larkt wird das regeln. Die 
öirmen haben kein Interesse, sich bei ihren Ounden unbeliebt zu machen.7
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Bei Lonopol- oder Oartellvorwürfen argumentieren die SwissSign-öirmen 
alle ähnlich: CBesser wir als öacebook oder Toogle.7 )nd es stimmt: Die 
globalen jechnologiekonzerne kNnnten ohne weiteres im Schweizer Iden-
titätsmarkt mitmischen. Jicht zuletzt deshalb, weil die ausgestellten digi-
talen Schweizer Pässe kompatibel sein müssen mit internationalen Platt-
formen. Doch SwissSign hat Ueimvorteil. )nd geniesst damit einen yer-
trauensvorschuss: Die AuthentiWzierung über eine Schweizer öirma dürEe 
für viele Ounden vertrauensstiEender wirken als eine über einen interna-
tionalen jech-Tiganten.

Wird SwissSign dereinst verstaatlicht?
Die Befürworter verweisen oE auf die Mrfahrungen in nordischen Fän-
dern. Doch gerade das Beispiel Dänemark taugt nicht als yorbild: Auch dort 
übernahm eine private öirma e»klusiv diese Aufgabe. Das Oonsortium Jets 
gewann damals die Ausschreibung, es war ein Zusammenschluss von dä-
nischen Banken und der jelekommunikationsWrma jDÖ. Jets hatte fortan 
das yergabemonopol für die staatliche digitale Identität ?JemIDR inne. 

Aber die öinanzbranche ist bekanntlich hochd8namisch. )nd so wurde 
Jets 1KG  aufgekauE, von internationalen xiesen wie dem Pensionsfonds 
AjP, der LanagementWrma Bain Öapital und der Private-M2uit8-öirma Ad-
vent International. Die dänischen BehNrden mussten die Zusammenarbeit 
auslaufen lassen, neu ausschreiben und die JemID auf neue S8steme mi-
grieren.

In der Schweiz wird wohl ein anderes Szenario eintreten: Min Oonsortium 
wie die SwissSign kNnnte in etwa zehn 0ahren verstaatlicht werden. Jicht 
zuletzt darum, weil die staatsnahen Betriebe wie die Post und die Swisscom 
zusammen mit den Oantonalbanken die Aktienmehrheit haben. 

Doch bis dahin wird ein Pseudowettbewerb herrschen, den SwissSign klar 
dominieren wird. Lit seinen KK«KKK Jutzerinnen ist das Oonsortium der-
zeit klar im yorteil. 

Digitalisierungsturbos machen Druck
Ueute Donnerstag beWndet die Oommission für xechtsfragen des Jational-
rats über das M-ID-Tesetz. Hpposition wird von der SP und den Trünen er-
wartet, die bürgerlichen Parteien hingegen werden die digitale Public-Pri-
vate-Partnership absegnen.

Denn die VirtschaE hat die Teduld verloren. CDie Zeit drängt7, schrieben 
Mconomiesuisse, Digitalswitzerland und IÖj Switzerland (üngst in einem 
Brief, der der xepublik vorliegt, an die Oommissionsmitglieder. Die Banken 
mNchten den Absatz ihrer öinanzprodukte über das Jetz vorantreiben. Lit 
einer anerkannten Identität.

Die Trundsatzentscheidung ist wohl bereits gefallen. Die Schweiz will das 
Cprivatisierte7 M-ID-Tesetz. )nbe2ueme, ungeklärte öragen wie etwa die 
UNhe der öedpol-Tebühr sollen erst nachfolgend – via yerordnung – gelNst 
werden.

Dabei gäbe es durchaus Alternativen. Mtwa eine reine Staatsvariante. Das 
MidgenNssische 0ustiz- und Polizeidepartement hatte dies 1KG  auch so vor-
geschlagen. qentlich Wnanziert, über eine Tebühr oder über die Steuer. 
Private Hnlineplattformen hätten an diese andocken kNnnen. Vie das etwa 
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in Mstland so gehandhabt wird. Doch das Suisse-ID-jrauma und die vor-
preschenden Trosskonzerne bewogen den Bund zum xückzug. 

Hb die Schweizer BevNlkerung einem staatlichen Identitätsnachweis 
powered b8 Trosskonzernen mehr vertrauen wird als dem Bund selbst, wird 
sich zeigen.

Mine örage bleibt – und sie liefert den schalen Jachgeschmack zum jhema: 
Venn der Staat sich selbst nicht einmal für eine Oernaufgabe wie die M-ID 
für kompetent genug hält, wie sieht es dann mit komple»eren jhemen wie 
Ö8bersicherheit und M-yoting aus’
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