
Das Märchen des 
unfähigen Staates
Der Staat könne keine digitale Identität herausgeben, Pndet 
die vriwatcirts.haof DB.h das ist Eals.h, cie ein Uli.k auE 
die -zVStaaten meigtf Das –Blk cill pehr Staat G au.h in der 
S.hceimf
Von Adrienne Fichter, 28.05.2019

Uei der Digitalisierung des Staates hinkt die S.hceim -urBRa hinterherf In 
-VüBwernpentV:ankings liegt sie regelpässig auE den letmten vlätmenf Die 
zrsa.he daEFr ist s.hnell ausgepa.htK das Zehlen eines einheitli.hen diV
gitalen UFrgerkBntBs, einer sBgenannten -VID, einsetmbar EFr den MauE bei 
WalandB und glei.hmeitig EFr das Telden wBn Tängeln beip Strassenbelagf

Die «irts.haosda.hwerbände haben deshalb in den NurbBgang ges.haltetf 
In ihrep S.hleRRtauK Uundesrätin Marin MellerVSutterf LDie «irts.hao cie 
au.h die »utmerinnen und »utmer carten auE eine AösungH, carnt sief üeV
peinsap RrBRagiert cird ein Rriwatisiertes TBdell der digitalen Identitätf 
»i.ht der Staat, sBndern znternehpen sBllen die -VID entci.keln und anV
bietenf

»ä.hsten Dienstag berät der Ständerat das damugehörige -VIDVüesetmf UeV
reits wBrgesRurt hat der »atiBnalratf Die Tehrheit der bFrgerli.hen vBV
litiker G und au.h der Uundesrat selbst G car der ynsi.ht, die UundesV
wercaltung sBlle nur eine CintergrundrBlle bei der -VID sRielenK Sie sBlle 
mcar die Identitäten der »utmer RrFEen, aber keine eigene S.hnittstelle mu 
den UFrgerinnen einri.htenf »ur die vriwatcirts.hao sei ipstande, rBbuste 
und si.here Ne.hnBlBgien mu entci.keln, hiess esK Der Staat sei unEähig in 
der InEBrpatikf

üerne werceist die «irts.haoslBbb2 G allen wBran der CauRtakteur Sciss 
Sign ürBuR, ein MBnsBrtiup wBn Uanken und –ersi.herungen G dabei au.h 
auEs yuslandf Die cirkli.h erEBlgrei.hen -VIdentit2VInitiatiwen seien alleV
sapt wBn Rriwaten Zirpen wBrangetrieben cBrden, wersi.hert sie dep vuV
blikupf

DB.h diese Darstellung ist Eals.hf

znsere »a.hEBrs.hungen meigenK Die S.hceim ist pit ihrep aktuellen 
-VIDVüesetm ni.ht die :egel, sBndern die yusnahpef Ueinahe alle -zVStaaV
ten setmen neben Rriwaten au.h auE staatli.he Aösungenf Dies wBr allep ceV
gen der höheren ykmeRtanmK UFrgerinnen sBllen si.h bei der digitalen IdenV
tität ni.ht auE Sa.hbearbeiter eines -V0Bpper.eVznternehpens werlassen 
pFssen, sBndern au.h den guten alten Ueaptens.halter wBrmiehen könnenf
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Die aktuelle Situation in Europa
Das staatli.he yngebBt in Österreich ist die sBgenannte UFrgerkartef 3jj1 
hat der östli.he »a.hbarstaat sein -VIDVvrBdukt lan.iert und curde dapit 
viBnier EFr -VüBwernpentf yp ynEang harmte es pit der –erbreitung, dB.h 
pittlerceile curde die UFrgerkarte up die Cand2signatur erceitertf CerV
ausgegeben cird die Marte wBn einer öJentli.hen Uestätigungsstelle, angeV
siedelt beip Zinanmpinisteriupf 

Belgien gehört mu den -VIdentitätVviBnieren in -urBRaf Die vBlitik hat die 
-VID lange Weit mur StaatsauEgabe erklärtf –ertrieb und vrFEung erEBlgen 
dur.h Ueaptef -rst in xFngster Weit hat si.h pit itspe eine Uankenlösung 
etabliertf yu.h in Portugal und Spanien car der Staat der Nreiber pit der 
elektrBnis.hen Marte, EFr das SpartRhBne curden pBbile –arianten entV
ci.keltf 

Deutschland car 3jqj eines der ersten Aänder, die den elektrBnis.hen 
versBnalausceis ausgeEFhrt habenf Die Marte pit elektrBnis.hep 0hiR 
Eand erst nur cenig –erbreitung, pit der yusceisyRR3 curde nun erEBlgV
rei.h die pBbile –erbreitung EBr.iertf In den letmten (ahren gesellten si.h 
Rriwate IDVAösungen wBn –eripi und der vBst damuf

In Frankreich hat eine -VID generell einen s.hceren Standf Tehrere ynV
läuEe auE natiBnaler -bene sind ges.heitertf Der Eranmösis.he –erEassungsV
rat hat eine Initiatiwe damu wercBrEenK Staatli.he Dienstleistungen sBlV
len ni.ht pit kBppermiellen Wce.ken werbunden seinf In Zrankrei.h ist 
die vriwatsRhäre unantastbarf Die Eranmösis.he Datens.hutmbehörde 0»IA, 
eine sehr ein)ussrei.he InstitutiBn, hat si.h gegen diese –erknFREung 
ausgesRrB.henf Der MBnsens in Zrankrei.h heisstK -VID xa, aber Bhne die 
vriwatcirts.haof »un kBe8istieren Rriwate und öJentli.he yngebBte EFr 
wers.hiedene SektBrenf 

Die S.hceimer «irts.haoswerbände beruEen si.h beip ABbb2ing xedB.h 
ni.ht auE TittelV Bder SFdeurBRaf Sie ri.hten ihren Uli.k gerne na.h SkanV
dinawienf

-tca na.h Schweden und Dänemark. DBrt haben die Uanken die »ase 
wBrnf Studien erklären das pit dep hBhen –ertrauen in die Uran.hef 
Den Uanken cird eine hBhe te.hnBlBgis.he MBpRetenm attestiert, au.h 
cährend der Zinanmkrise hat das ynsehen skandinawis.her Uanken kaup 
gelittenf In Dänepark beträgt die »utmungs7uBte der »epID 5dänis.he 
-VIDVTarke6 East qjj vrBmentf Der ürund daEFr ist allerdings gesetmli.her 
WcangK ylle Uehördengänge pFssen mcingend digital erEBlgenf
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Die Lehren aus dem Ausland
WusappengeEasst lässt si.h sagenK Zast alle Aänder setmen beip Nhepa 
-VID auE h2bride TBdelle, alsB auE eine MBe8istenm wBn Rriwaten und staatV
li.hen yngebBtenf Wurmeit lassen si.h q1 -zVStaaten ihre elektrBnis.hen 
IdentiPmierungss2stepe gepäss der neuen eIDySV–erBrdnung der -z merV
tiPmierenf Die peisten dawBn pit ihren staatli.hen -VIDVAösungenf

znter allen Aändern sind Dänepark, Italien und -ngland die einmigen pit 
einep werglei.hbar Rriwatisierten TBdell cie die S.hceim 5cBbei au.h in 
Italien eine staatli.he ylternatiwe e8istiert6f DB.h au.h das dänis.he UeiV
sRiel lässt si.h ni.ht eins mu eins auE die S.hceim Fbertragen, handelt es 
si.h dB.h up eine kBnmessiBnierte vriwate vubli. vartnershiR ip yuorag 
des StaatsK Die Cerausgabe der sBgenannten »epID cird regelpässig ausV
ges.hriebenf 

Das xetmige -VIDVüesetm in der S.hceim ist hingegen sB EBrpuliert, dass si.h 
auE dep vaRier xedes znternehpen daEFr 7ualiPmieren kannf De Ea.tB cird 
auEgrund der hBhen Si.herheitsanEBrderungen aber ein vseudBcettbecerb 
resultieren, der ErFher Bder sRäter in ein TBnBRBl des MBnsBrtiups Sciss 
Sign pFnden cirdf

Der Zall Dänepark meigt mudepK «enn CBheitsauEgaben der ZinanminV
dustrie Fberlassen cerden, besteht ipper ein :estrisikBf SB curde das 
UankenkBnsBrtiup »ets, das den Wus.hlag EFr die »epID erhielt, wBr EFnE 
(ahren wBn aperikanis.hen InwestBren gekauof Das MBnsBrtiup curde 
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auEgelöst, der –ertrag lieE ausf Die yuss.hreibung pusste cieder wBn neuep 
beginnenf 

yus werglei.henden Aänderstudien und zntersu.hungen geht herwBr, dass 
die ykmeRtanm und die –erbreitung einer öJentli.hen -VID stark wBn kultuV
rellen ZaktBren abhängenf In Aändern pit einep hBhen Uecusstsein EFr die 
vriwatsRhäre, pit einer langxährigen IdentitätskartenVNraditiBn und hBhep 
–ertrauen in den Staat haben si.h staatli.he Aösungen etabliertf

Die S.hceim erEFllt alle drei der genannten Mriterienf -s ist daher EragcFrV
dig, dass es hiermulande keine staatli.he ynlauEstelle geben sBllf

Schweizer wollen keine private E-ID
Wupal eine Fbercältigende Tehrheit eine sBl.he Stelle beEFrcBrtetf SB 
geben in einer gestern weröJentli.hten DepBs.BReVStudie ’  vrBment 
der UeEragten an, der Staat sBlle die -VID herausgebenf In yuorag gegeV
ben curde die zpErage wBp –erein vubli. Ueta, wBn der yllianm Digitale 
üesells.hao und den MBnsupentens.hutmwerbänden der Deuts.hs.hceim 
und der :Bpandief üepäss der Studie wertrauen  vrBment der beEragV
ten StippbFrger grundsätmli.h dep Staat in Sa.hen Datens.hutmf vriwatV
unternehpen wertrauen derceil nur 1 vrBmentf Die hiesige -VIDVvBlitik mielt 
dapit diapetral ap –Blkscillen wBrbeif 

ylle -zVStaaten, die mu Ueginn pit Rriwaten viBnierRrBxekten BRerierten, 
haben sRäter eine staatli.he -VID eingeEFhrtf Das gilt selbst EFr das DigitaV
lisierungsV–Brmeigeland -stland und EFr das bankenEreundli.he S.hcedenf 
Dies aus ürFnden der InklusiBn und der »ieders.hcelligkeitK UFrger sBllV
ten ni.ht e8tra ein UankkBntB bei den Identitätsanbietern eröJnen pFsV
sen, up einen Nerpin beip Standesapt mu beantragenf znd sie sBllen bei 
der -VID au.h auE eine kBppermEreie –ariante murF.kgreiEen könnenf

zp den MBppermEaktBr streiten si.h die S.hceimer varlapentarierf Ip 
-VIDVüesetm ist unter yrtikel q  ybsatm 3 e8Rlimit wBn L»utmungsRrBPlenH 
die :ede, alsB wBn DatensRuren, die die herausgebenden znternehpen mu 
ües.häosmce.ken sappeln und auscertenf üepäss der xetmigen Zassung 
dFroen diese UFrgerdaten FberhauRt ni.ht ausgecertet cerdenf Dies hat 
die StänderatskBppissiBn auE Dru.k der Wiwilgesells.hao muletmt weranV
lasstf

-ine laute bFrgerli.he Tinderheit, darunter au.h die Ständeräte yndrea 
0arBni 5ZDv6 und veter Cegglin 50–v6, cird aber nä.hste «B.he wersu.hen, 
diesen vassus rund up die DatenkBppermialisierung cieder mu ändernf 
In einer ErFheren –ariante car ledigli.h die «eitergabe an Dritte werbBten, 
ni.ht aber die Datenauscertung dur.h die znternehpen selbstf SBllte yrV
tikel q  cieder werändert cerden, könnten vriwatunternehpen ein datenV
basiertes ües.häospBdell rund up die -VID entci.kelnf 

Der Bundesrat ist auf dem Holzweg
Die S.hceim cill die Aan.ierung eines digitalen vasses G pit yusnahpe der 
MantBne Wug und S.ha ausen G ganm dep Tarkt Fberlassenf «iderstand 
dagegen kap bisher wBn »etmaktiwisten, wBn der Ainken und wBn einigen 
bFrgerli.hen vBlitikerinnen cie DBris Ziala 5ZDv6f Sie hatten wersu.ht, eiV
nen vassus EFr eine staatli.he ynlauEstelle in den -ntcurE mup -VIDVüesetm 
einmus.hleusenf –ergebli.h G der ürundsatments.heid ist bereits geEallenf
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Dabei sind gepäss der aktuellen DepBs.BReVzpErage nur gerade 3 vrBment 
der beEragten UFrger der Teinung, dass Rriwate znternehpen die -VID herV
ausgeben sBllenf Dass es EFr Cerrn und Zrau S.hceimer eine absurde –BrV
stellung ist, ein UenutmerkBntB bei Digite. Bder auE der «ebsite wBn T.V
DBnald s S.hceim anmulegen, nur up ihren zpmug anpelden mu können, 
interessiert das bFrgerli.h dBpinierte varlapent BJenbar ni.htf

yu.h ni.ht den Uundesratf Die Aandesregierung attestiert si.h absurderV
ceise glei.h selbst die tBtale InkBpRetenm in Sa.hen Ne.hnBlBgief LStaatliV
.he IdentiPmierungspittel 5fff6 können ni.ht auE die si.h s.hnell ändernden 
UedFrEnisse und neuen Ne.hnBlBgien reagierenH, sagt Marin MellerVSutterf 
znd werceist in deEätistis.her Tanier auE die L-rEahrungen ip yuslandHf

Der :ealitäts.he.k meigt xedB.h ein anderes Uild dieser L-rEahrungenHK Ip 
Inland cie au.h ip yusland ist sehr cBhl ein UedFrEnis na.h staatli.her 
-inpis.hung bei der digitalen Identität wBrhandenf Die S.hceim cäre pit 
ihrep Rriwatisierten TBdell einpal pehr ein perkcFrdiger SBnderEallf 
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