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Stellungnahme zum Vernehmlassungsentwurf für ein Bundesgesetz über anerkannte elektroni-
sche Identifizierungseinheiten (E-ID-Gesetz) 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin, 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Namens der Swiss Data Alliance bedanken wir uns für die Möglichkeit, unsere Position zum Entwurf für 
ein Bundesgesetz über anerkannte elektronische Identifizierungseinheiten (E-ID-Gesetz) darzulegen und 
reichen Ihnen hiermit unsere Stellungnahme ein. 

1. Legitimation 

Die Swiss Data Alliance, gegründet am 22. März 2017, ist ein Verein mit Sitz in Zürich. 

Gründer sind die folgenden Vereine: der Schweizerische Verband Telekommunikation asut, der Schwei-
zerische Verband der ICT-Anbieter Swico, der Verein Daten und Gesundheit, die Swiss Alliance for Data-
Intensive Services und der Verein Opendata.ch. Diese Verbände repräsentieren zusammen mehr als 450 
Unternehmungen aus den Bereichen Informatik und Telekommunikation sowie zahlreiche Organisatio-
nen, Institutionen und Privatpersonen. 

Swiss Data Alliance setzt sich für eine zukunftsorientierte Datenpolitik ein, damit Daten ihr innovatives 
Potenzial in der Schweiz voll entfalten können. Das Kernelement einer funktionierenden Dateninfrastruk-
tur ist ein staatlicher elektronischer Identitätsnachweis. Unser ausführlicheres Positionspapier zu diesem 
Thema finden Sie unter http://www.swissdataalliance.ch. 

2. Antrag zur Überarbeitung 

Eine Arbeitsgruppe von Experten der Swiss Data Alliance hat sich in den letzten Wochen mit der Vorlage 
beschäftigt und ist dabei zum Schluss gekommen, dass der vom Bundesrat vorgelegte Entwurf und das 
darin abgebildete Konzept (namentlich das „Konzept 2016“ des fedpol „Staatlich anerkannte elektroni-
sche Identifizierungsmittel (E-ID)“) in die falsche Richtung geht. Swiss Data Alliance weist den Vorentwurf 
in der vorliegenden Form deshalb zur Überarbeitung zurück. 

Die seither geführten Gespräche mit den betroffenen Kreisen haben gezeigt, dass die Analyse von Swiss 
Data Alliance auf breite Zustimmung stösst. Namentlich haben wir gesehen, dass in den folgenden Punk-
ten in weiten Kreisen Einigkeit besteht: (i) der staatliche elektronische Identitätsnachweis (staatliche E-
ID) soll eine Staatsaufgabe sein; (ii) der Staat gibt die staatliche E-ID entweder alleine heraus oder be-
auftragt maximal einen Dritten, diese hoheitliche Aufgabe im Auftrag des Staates wahrzunehmen; (iii) die 
Nutzung der staatlichen E-ID soll für bestimmte Anwendungen zwingend sein (z.B. in den hoheitlichen 
Anwendungsbereichen E-Government und E-Health). 
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3. Grundsätzliche Überlegungen zur Überarbeitung 

a) Bedürfnis nach einem digitalen Ausweis 

Die digitale Welt verlangt für eine Vielzahl von Dienstleistungen unsere Identifikation als Nutzer. Manch-
mal genügen dazu einige Angaben zur Person, z.B. eine gültige Email-Adresse oder bloss eine Kredit-
kartennummer. Manchmal sind aber Informationen nötig, die von einer staatlichen Stelle beglaubigt sein 
müssen, weil die Applikation besonders heikel ist. Beispiele sind das elektronische Patientendossier, das 
E-Voting oder ein Strafregisterauszug. Wie in der nicht-digitalen Welt benötigen wir dann einen amtlichen 
Ausweis, welcher unsere Identität staatlich nachweist. 

b) Glaubwürdigkeit der Eidgenossenschaft 

In der nicht-digitalen Welt hat der Staat dazu bereits vor langer Zeit hoheitliche Institutionen und Verfahren 
eingerichtet, über welche wir einen solchen amtlichen Ausweis beziehen können. Die Glaubwürdigkeit 
der Schweizer Ausweispapiere, insbesondere des Schweizer Passes, ist legendär und Basis für zahllose 
Geschäftstransaktionen. Wir vertrauen dem Schweizer Pass, weil er vom Staat und nicht von einer priva-
ten Unternehmung oder Organisation ausgestellt wird. 

Glaubwürdigkeit und Vertrauen sind auch in der digitalen Welt elementar für den Aufbau erfolgreicher 
Geschäftsbeziehungen. Wir wissen, dass dieses Vertrauen bei digitale Dienstleistungen leider nicht im-
mer gerechtfertigt ist. Wir müssen uns stets kritisch fragen, welche persönlichen Angaben wir zu welchem 
Zweck zur Verfügung stellen wollen und welches Risiko wir dabei eingehen.  

Besonders kritisch wird es dann, wenn der staatliche Nachweis unserer elektronischen Identität verlangt 
wird. Hier kann für uns selber, aber auch für den Dienstleister, nur die höchste Vertrauensstufe ausrei-
chend sein. Der staatliche Nachweis der elektronischen Identität muss daher genau wie bei den nicht-
digitalen amtlichen Ausweispapieren eine hoheitliche Aufgabe bleiben, welche der Staat selber wahr-
nimmt. Nur dann ist die höchste Stufe des Vertrauens und der Glaubwürdigkeit gewährleistet, welche 
gewisse elektronische Geschäfte erfordern.  

Wir wollen auf unser elektronisches Patientendossier nicht mit dem Ausweis eines Transportunterneh-
mens zugreifen und wir wollen auch unsere Steuerunterlagen nicht mit dem Ausweis einer Bank einrei-
chen. Wir wollen unsere staatliche elektronische Identität nicht von einem Detailhändler oder einer Versi-
cherung, sondern nur vom Staat selbst beziehen. 

4. Zum Vorentwurf 

Der vorliegende Entwurf für ein Bundesgesetz über anerkannte elektronische Identifikationsmittel (EID- 
Gesetz) schlägt vor, die staatliche elektronische Identifikation an Unternehmen und Organisationen ab-
zugeben, welche dafür zertifiziert werden. Die Swiss Data Alliance ist der Ansicht, dass dieses Konzept 
zum Scheitern verurteilt ist. Die Unternehmen und Organisationen, welche sich als Ausgabestelle für 
staatliche elektronische Ausweise zertifizieren lassen, mögen noch so glaubwürdig sein – die Nutzer wer-
den ihnen nie dasselbe Vertrauen schenken wie einer staatlichen Stelle, welche diese Aufgabe hoheitlich 
wahrnimmt. Dieses ungeteilte Vertrauen ist aber die Basis für einen erfolgreichen elektronischen Schwei-
zer Pass und damit Grundlage für den Erfolg der digitalen Wirtschaft und Verwaltung in der Schweiz. Es 
gibt zahllose Aufgaben, welche die Wirtschaft besser lösen kann als der Staat. Die hoheitliche Abgabe 
von analogen und elektronischen Identitätsausweisen gehört nicht dazu. Detaillierte Begründungen 
hierzu entnehmen Sie bitte unserem Positionspapier unter http://www.swissdataalliance.ch. Am Vorent-
wurf kritisiert Swiss Data Alliance namentlich Folgendes: 

Falscher Fokus: Im Vorentwurf wird der Begriff der E-ID-Dienstleistungen zu weit verstanden. Es ist 
richtig, dass der Staat keine der Privatwirtschaft vorzubehaltenden Dienstleistungen („E-ID verwendende 
Dienste“) anbieten sollte. Er soll sich auf den eng zu verstehenden Kernbereich beschränken. Aber dieser 
Kernbereich ist eine staatliche Aufgabe.  
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Beschreibung „E-ID“ schärfen: Ob ein separates E-ID-System als neues „Register“ aufzubauen ist, ist 
noch in keiner Weise geklärt. Denkbar ist, dass nur ein blosser Abfrageservice eingerichtet wird, der auf 
bereits bestehende Register zugreift. 

Die E-ID darf keine Nummer sein: Weiter ist die Beschreibung, was die E-ID ausmacht, unvollständig. 
Zentral – gerade aus Gründen des Datenschutzes und zum Schutz vor Überwachung des Bürgers im 
Staat – ist hervorzuheben, dass die staatliche E-ID gerade keine Nummer ist. Einmalige, zeitlich limitiert 
gültige transaktionsbezogene Nummern (Authentisierungscodes) sollen generiert werden können; aber 
es wäre falsch, die E-ID als neue permanente zentrale Personennummer einzuführen. 

Systembedingte Strukturierungsnummern sind nicht zu kommunizieren: Der Vorentwurf geht des-
wegen mit der „E-ID-Registrierungsnummer“ (einer Person eindeutig zugeordnete Identifikationsnummer) 
in die falsche Richtung. Ein neues Register, falls tatsächlich benötigt, müsste wohl über eine Nummer 
erschlossen werden, und zwar für jeden neu anzulegenden Eintrag, der über die AHVN13 gespiesen wird 
(aus den Registern ISA, ZEMIS und Infostar sowie gegebenenfalls ZAS-UPI); diese Nummer könnte 
durchaus als „E-ID-Registrierungsnummer“ bezeichnet werden. Die E-ID-Registrierungsnummer wäre 
aber auf jeden Fall nur eine verwaltungsintern zu benutzende technische Ordnungsnummer zur Führung 
und zum Aufbau des E-ID-Systems. Diese Angabe darf nicht nach aussen bekannt gegeben werden, 
zumal eine Bekanntgabe nach aussen für das Funktionieren des E-ID-Systems nicht erforderlich ist. 

Rechtsunsicherheit über Datenhoheit: Aus Wirtschaftssicht ist sodann hervorzuheben, dass Art. 10 
des Vorentwurfs erhebliche Konsequenzen auf den bereits bestehenden Datenbestand bei privaten Un-
ternehmen haben könnte1. Würde sich ein privates Unternehmen nach dem Konzept des Vorentwurfs als 
IdP melden, müsste es gewärtigen, einen Grossteil seiner Daten nicht mehr verwerten zu können, soweit 
er mit dem Katalog gemäss Art. 7 des Vorentwurfs übereinstimmt: Wie ist der bestehende Datenbestand 
abzugrenzen gegenüber jenem, den das Unternahmen „als IdP“ erwirbt? Entweder ist Artikel 10 des Vor-
entwurfs ein Papiertiger oder aber ein Brocken mit verheerender Wirkung. 

Zeitverlust: Insgesamt führt das Konzept des Vorentwurfs zum Risiko, dass der Schweiz noch lange Zeit 
ein einheitlicher Standard fehlen wird (nicht zuletzt wegen der zu befürchtenden Marktzersplitterung). Das 
ist mit Blick auf die Digitalisierung, die heute, im Hier und Jetzt stattfindet und bereits pulsiert, unannehm-
bar. Die Schweiz würde mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf gebremst. Dies muss um jeden Preis 
verhindert werden. Deswegen braucht es sofort eine „E-ID für alle“. 

5. Konstruktiver Gegenvorschlag 

a) Was ist die E-ID? 

Swiss Data Alliance hat im Rahmen ihrer Kontakte in der Privatwirtschaft festgestellt, dass die E-ID zu 
kompliziert „gedacht wurde“. Deswegen ging der Blick aufs Wesentliche verloren und die Beschreibung, 
was eine E-ID eigentlich ist oder sein sollte, fällt nicht allen leicht. Um diesem Umstand zu begegnen, hat 
die Swiss Data Alliance eine Lösungsskizze erstellt, die klärt, was von einer staatlichen E-ID erwartet 
wird. Sie finden diese Lösungsskizze in Anhang 1. 

b) Grundzüge der alternativen Regelung 

Aus Sicht der Swiss Data Alliance sollte in Bezug auf den staatlichen elektronischen Identitätsnachweis 
Folgendes gelten: 

• der staatliche elektronische Identitätsnachweis ist eine hoheitliche Aufgabe des Bundes. Die 
Staatsaufgabe besteht darin, innerhalb der Verwaltung und für Dritte, auf Anfrage die Korrektheit 

                                                        
1 Art. 10 des Vorentwurfs stellt die folgenden Verwertungsschranken auf: „IdP dürfen von der Identitätsstelle übermittelte Per-

sonenidentifizierungsdaten nur bearbeiten, um nach diesem Gesetz Identifizierungen und Authentifizierungen durchzuführen.“ 
(Art. 10 Abs. 1); „Weder anerkannte IdP noch Betreiberinnen von E-ID-verwendenden Diensten dürfen die Personenidentifi-
zierungsdaten gemäss Artikel 7 Absatz 2 oder die darauf basierenden Nutzungsprofile Dritten bekannt geben“ (Art. 10 
Abs. 3). [Hervorhebungen jeweils nicht im Original] 
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der Personenidentifizierungsdaten sowie die Authentizität der zu identifizierenden Person zu prü-
fen (daraus leitet sich der von Swiss Data Alliance verwendete Begriff des „staatlichen elektroni-
schen Identitätsnachweises“ ab). 

• die staatliche E-ID ist keine Nummer, sondern die Gesamtheit der vom Staat (entsprechend Art. 
7 des Vorentwurfs) bestimmten Personenidentifizierungsdaten, welche der Staat als Eigenschaften 
einer bestimmten Person verifiziert und in den dazu bestimmten Registern gespeichert hat. Das 
staatliche E-ID-System benötigt von Seiten einer abfragenden Applikation keine einheitliche, auf 
einen Einzelnen bezogene Nummer, sondern nur einen transaktionsbezogenen Code, welche 
diese von der zu identifizierenden Person erhält.  

• der Bund sollte die staatliche E-ID ausgeben und verwalten. Die Befürchtung des Bundes, mit 
der technologischen Entwicklung nicht mithalten zu können, sieht die Swiss Data Alliance nicht als 
validen Grund an, die Bestätigung der E-ID als Staatsaufgabe zu verneinen. Auch das Kostenar-
gument (Erläuternder Bericht zum Vorentwurf, Ziffer 1.3.1) überzeugt nicht.  

• Sourcing für das E-ID-System: Der Bund sollte eine Public-Private-Partnership prüfen oder einen 
Dienstleister mandatieren, das staatliche E-ID-System technisch zu betreiben. Im Umfeld der Aus-
gabe von Ausweisdokumenten (namentlich im Kontext des Ausweisgesetzes) bestehen bereits 
vergleichbare Systeme. Ausserhalb des Sourcing-Bereichs liegen Mehrwertdienste. Solche Mehr-
wertdienste kann jeder (auch der Dienstleister, mit dem der Bund zusammenarbeitet) auf eigene 
Rechnung, auf eigenes Risiko und zum eigenen Vorteil anbieten. 

• Spezifikation des E-ID-Systems: Das vom Bund zu betreibende System besteht aus Daten-
schnittstellen zu den bestehenden Personenregistern, Sicherheitselementen, einer externen 
Schnittstelle (API) und einem Dienst, der eine Überprüfung von Personenidentifizierungsdaten und 
deren Zuordnung zu einer bestimmten Person (Authentifizierung) ermöglicht.  

• Spezifikation der Schnittstelle (API und evtl. Webzugang) und Nutzungsbedingungen: die 
Swiss Data Alliance regt an, vertieft zu prüfen, inwiefern Anbieter von die E-ID verwendenden 
Diensten sich mittels eines verwaltungsrechtlichen Vertrags verpflichten müssen, bestimmte Nut-
zungsbedingungen zur Verwendung der Schnittstelle zu akzeptieren.  

• Ausweisdokumente: Ergänzend zum E-ID-System, aber nur als Add-On, können Ausweisdoku-
mente mit maschinenlesbaren Personenidentifizierungsdaten ausgegeben werden. Die Anbindung 
an Ausweisdokumente ist eine Erweiterung, und nicht Kerngehalt eines funktionierenden E-ID-
Systems des Bundes. 

Die Swiss Data Alliance unterbreitet im Anhang eine Lösungsskizze für die staatliche E-ID, die aufzeigt, 
wie die vorstehenden Überlegungen technisch umgesetzt werden können (Anhang 1). 

c) Zur gesetzlichen Grundlage insbesondere 

Es stellt sich die Frage, ob eine neue formell-gesetzliche Grundlage zu schaffen ist, um das staatliche E-
ID-System aufzubauen. Da der Erlass einer solchen formell-gesetzlichen Grundlage normalerweise ei-
nige Zeit in Anspruch nimmt, ist die Frage von grosser Bedeutung.  

Sofern das E-ID-System aus einem blossen Abfrageservice auf bestehende Register besteht, hält die 
Swiss Data Alliance für möglich, dass die bestehenden Registergesetze als Basis für eine Verordnung 
des Bundesrats ausreichen (Ausweisgesetz, Ausländergesetz, Bundesgesetz über das Informationssys-
tem für den Ausländer- und den Asylbereich, BGIAA; Zivilgesetzbuch und Zivilstandsverordnung sowie 
ZAS-Verordnung mit deren gesetzlichen Grundlagen). Jedenfalls sollte dieser Aspekt nochmals durch-
dacht werden (namentlich mit Blick auf die Notwendigkeit der Verwendung der AHVN13, des Verbots von 
Parallelregistern und der datenschutzrechtlich erforderten Regelung von Abfragediensten). Zu beachten 
ist insbesondere, dass Abfragen nach dem in Anhang 1 vorgeschlagenen Modell mit Zustimmung der 
betroffenen Person im Einzelfall erfolgen.  

Wenn mit dem „E-ID-Gesetz“ ein neuer Erlass begründet werden sollte, empfiehlt die Swiss Data Alliance 
aber auf jeden Fall, ihn zu vereinfachen und zu entschlacken. Mit dem in dieser Eingabe dargestellten 
Ansatz sollte dies möglich sein. Auf Wunsch führen wir gerne Ergänzendes dazu aus. 
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Bei Schaffung eines neuen Erlasses sollte die verfassungsrechtliche Herleitung zudem nicht allein in Art. 
95 und Art 122 BV gesucht werden (so der Vorentwurf), weil sonst z.B. die Regelung in Art. 13 des 
Vorentwurfs nicht begründet werden könnte (Art. 13 des Vorentwurfs betrifft nur den Bereich eGovern-
ment, der sich mit der Regelung allein aus der zivilrechtlichen Optik kaum rechtfertigen liesse). Es bieten 
sich allerdings mit den Bestimmungen zum Registerrecht (Art. 65 Abs. 2 BV) und jenen zum Ausweisrecht 
auf Basis der Bestimmungen zum Bürgerrecht, Ausländerrecht, Asylrecht und Beziehungen zum Ausland 
(Art. 38, Art. 121 und Art. 166 BV) sinnvolle Ergänzungen an.  

d) Zur Gebührenfrage insbesondere 

Staatliche Grundversorgung soll grundsätzlich gebührenfrei zur Verfügung gestellt werden. Jeder und 
jede Anspruchsberechtigte sollen eine staatliche E-ID ausgestellt erhalten, ohne dafür bezahlen zu müs-
sen. Die Nutzer und Nutzerinnen müssen die E-ID im E-ID-System allenfalls aktivieren (in Form einer 
Bestätigung), ansonsten steht die E-ID aber im Sinne eines Automatismus für jede bzw. jeden Anspruchs-
berechtigten voraussetzungslos zur Verfügung.  

e) Einzelfragen 

Ergänzend zeigen wir auf, wie mögliche ergänzende Fragen zum konstruktiven Gegenvorschlag der 
Swiss Data Alliance zu beantworten sind: 

Warum braucht die Schweiz eine staatliche E-ID? 
eGovernment, eHealth, eVoting, eCommerce etc. setzen voraus, dass sich die Nutzer über ihre Identität 
ausweisen. Die E-ID stellt die transaktionsbezogene Identifizierung sicher. Eine E-ID des Bundes bildet 
somit die Basisinfrastruktur für eine digitale Schweiz. Die staatliche E-ID ermöglicht den längst fälligen 
Durchbruch aller aufgeführten eThemen. 

Was ist die Grundvoraussetzung für die staatliche E-ID? 
Vertrauen gegenüber dem Herausgeber einer elektronischen Identität ist der Schlüsselfaktor für die Ver-
breitung und Nutzung einer staatlichen E-ID. Der Bund geniesst in der Schweiz das höchste Vertrauen 
und mehr als private Anbieter. Der Bund ist am besten geeignet, eine staatliche E-ID anzubieten. 

Warum ist die E-ID eine hoheitliche Aufgabe? 
Der Bund muss seine hoheitliche Aufgabe so wie in der physischen Welt (Pass, Identitätskarte) auch in 
der digitalen Welt (E-ID) wahrnehmen. Nur mit einer staatlichen E-ID des Bundes wird diese von den 
Berechtigten auch in allen Lebenslagen und für alle Arten von Geschäften eingesetzt werden. Zudem ist 
nur der Bund in der Lage, das Angebot der staatlichen E-ID langfristig sicherzustellen, da davon auszu-
gehen ist, dass zahlreiche Anbieter wieder vom Markt verschwinden werden. 

Warum ist der europäische Einbezug in die Schweizer E-ID von Bedeutung? 
Trotz E-ID kann sich die Schweiz mit ihrer elektronischen Identität nicht abschotten und es muss sicher-
gestellt sein, dass die Integration in das System der EU (eIDAS) gewährleistet ist. Diese Integration kann 
nur der Bund direkt mit der EU abstimmen. Diese Aufgabe sollte nicht privaten Anbietern überlassen 
werden. 

Soll jeder Bürger/Einwohner der Schweiz und jeder Auslandschweizer eine staatliche E-ID haben? 
Ja. Nur wenn alle Unternehmen (egal ob KMU oder Grossunternehmen) davon ausgehen können, dass 
alle ihre (potentiellen) Kunden einen staatlichen elektronischen Identitätsnachweis besitzen, können sie 
entsprechend neue Geschäftsmodelle entwickeln.  

Warum muss der Bund die Aufgabe und die Verantwortung als Herausgeber einer staatlichen E-ID 
wahrnehmen? 
Nur der Bund kann sicherstellen, dass es eine E-ID für alle Berechtigten gibt, auf deren Basis andere 
Anbieter weitere Dienste herausgeben können. In diesem Sinne ist die Herausgabe einer E-ID des Bun-
des auch nicht als Konkurrenzprodukt zu verstehen. Es sollen alle davon profitieren, nicht nur einzelne 
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Grossunternehmen. Allenfalls kann der Bund einen Dritten mandatieren, die Herausgabe der E-ID für ihn 
wahrzunehmen. 

Warum sollte der Bund möglichst bald eine E-ID herausgeben? 
Der vorgeschlagene Zeitplan sieht vor, dass ab ca. 2021 der Bund Anbieter von elektronischen Identitäten 
zertifizieren wird. Dies ist viel zu spät. Innovationsfähige Unternehmen haben jetzt Ideen und wollen diese 
jetzt verwirklichen. Zuwarten führt zu Verlangsamung oder einer Abwanderung von Innovation ins Aus-
land. Das Vorhandensein der E-ID in der Schweiz gehört zum Mindeststandard einer in der Digitalen Welt 
leistungsfähigen Volkswirtschaft. 

Hat nicht bereits das Vorhaben „SuisseID“ bewiesen, dass der Bund solche Angebote nicht tragen 
sollte?  
Nein. Der Bund hat zwar zu Beginn die SuisseID mitfinanziert, angeboten wird sie jedoch privatwirtschaft-
lich durch die Schweizerische Post/SwissSign und die Quo Vadis Trustlink Schweiz AG. 

Warum ist der Weg über die Privatwirtschaft nicht angezeigt?  
Der “private Weg” führt zu verschiedenen, sich konkurrenzierenden Angeboten und damit zu Unüber-
sichtlichkeit. Wir wollen auf unser elektronisches Patientendossier nicht mit dem Ausweis eines Trans-
portunternehmens zugreifen und wir wollen auch unsere Steuerunterlagen nicht mit dem Ausweis einer 
Bank einreichen. Wir wollen unsere staatliche elektronische Identität nicht von einem Detailhändler oder 
einer Versicherung, sondern nur vom Staat selbst beziehen. 

Warum muss der Bund die Kosten für die Entwicklung der E-ID übernehmen? 
Die Herausgabe eines amtlichen Ausweises, ob auf Papier oder in elektronischen Form, ist eine hoheitli-
che Aufgabe. Der Entscheid zur staatlichen E-ID sollte sich zunächst nicht an kommerziellen oder tech-
nischen Aspekten orientieren. Im Vordergrund stehen das Grundrecht auf einen staatlichen Ausweis, 
Grundsätze von Rechtsgleichheit und Fairness in der digitalen Welt sowie das Potential, für alle zur Ver-
fügung stehende, nichtdiskriminierende und sichere Mindestinfrastrukturen / Dateninfrastrukturen zu 
schaffen. 

Sind die Kosten nicht zu hoch? 
Die Kosten können minimiert werden, wenn die staatliche E-ID so einfach wie nur möglich ausgestaltet 
wird. Die staatliche E-ID sollte also strikt auf die Kernfunktion des staatlichen elektronischen Identitäts-
nachweises beschränkt werden. Alle Optionen für weitere E-ID-Dienste sollten dem Markt überlassen 
werden. 

6. Abschliessende Bemerkungen und weiteres Vorgehen 

Wir setzen uns dafür ein, dass der Vorentwurf des E-ID-Gesetzes überarbeitet wird. Gleichzeitig sollte 
die Privatwirtschaft erneut einbezogen werden, damit die Spezifikation des staatlichen elektronischen 
Identitätsnachweises im Sinne eines von der Privatwirtschaft mitgetragenen staatlichen Service definiert 
und entwickelt werden kann. Die Swiss Data Alliance hat verschiedene private Anbieter im Markt in die-
sem Sinne bereits kontaktiert und zusammengeführt. Auf diesen konstruktiven Vorarbeiten kann aufge-
baut werden. 

 
Für vertiefende Erläuterungen unserer Sichtweise zu diesen Fragen im direkten Gespräch stehen wir 
gerne zur Verfügung. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

 
 

André Golliez, Präsident  Christian Laux, Vizepräsident 
 
 
Anhang 1 Der staatliche elektronische Identitätsnachweis (Lösungsskizze) 

	



	

Anhang 1 zur Stellungnahme der Swiss Data Alliance  
zum Vernehmlassungsentwurf für ein E-ID-Gesetz 

Der	staatliche	elektronische	Identitätsnachweis		
Lösungsskizze	

Voraussetzungen		

	

Der	staatliche	elektronische	Identitätsnachweis	beruht	auf	den	folgenden	Voraussetzungen:	

1. Der	staatliche	elektronische	Identitätsnachweis	einer	Person	gegenüber	einem	Online-Dienst-
leister	(«Identitätsbestätigung»	oder	«Authentisierung»)	beruht	auf	den	staatlich	beglaubig-
ten	Personenidentifizierungsdaten	(Attribute),	welche	in	den	bestehenden	staatlichen	Regis-
tern	geführt	werden	(Infostar,	ISA,	ZEMIS	und	ZAS).	

2. Die	Verwaltung	dieser	Attribute	ist	für	diese	Register	rechtlich	bereits	geregelt.	Zusätzlich	zu	
den	bestehenden	Verwendungszwecken	dieser	Daten	wird	deren	Nutzung	für	den	staatlichen	
elektronischen	Identitätsnachweis	zugelassen.	

3. Für	den	staatlichen	elektronischen	Identitätsnachweis	stehen	die	Attribute	aus	diesen	Regis-
tern	im	Rahmen	eines	gemeinsamen	E-ID-Service	zur	Verfügung	und	können	dort	von	der	Per-
son	selbst	sowie	den	nachfragenden	Online-Dienstleistern,	sofern	dazu	berechtigt,	abgefragt	
werden	(Ablauf	der	Identitätsbestätigung	siehe	unten).	

4. Jede	Person	hat	für	ihre	Attribute	einen	Lesezugriff	und	kann	von	ihnen	eine	Kopie	zur	freien	
Verwendung	und	Weitergabe	anfertigen.	Die	Person	wird	für	diesen	Zugriff	durch	die	für	den	
staatlichen	elektronischen	 Identitätsnachweis	 zuständige	 Stelle	 autorisiert.	 Zudem	hat	 jede	
Person	die	Möglichkeit,	die	Abfrage	ihrer	Attribute	durch	Dritte	nachzuvollziehen	(«Logfile»).	

5. Jede	Anbieterin	eines	den	staatlichen	E-ID-Service	verwendenden	Online-Dienstes	ist	grund-
sätzlich	berechtigt,	von	einer	Person	einen	staatlichen	elektronischen	Identitätsnachweis	zu	
verlangen,	als	Voraussetzung	für	die	Nutzung	der	betreffenden	Applikation.	

6. Jede	Person	ist	grundsätzlich	frei,	ob	und	in	welchem	Umfang	sie	den	staatlichen	elektroni-
schen	Identitätsnachweis	gegenüber	einer	bestimmten	Applikation	erbringen	will	oder	ob	sie	
lieber	auf	die	Nutzung	der	Applikation	verzichtet.	
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7. Der	staatliche	elektronische	Identitätsnachweis	ist	in	der	Lage,	jeder	abfragenden	Applikation	
gegenüber	die	Identität	einer	bestimmten	Person	nachzuweisen,	welche	dieser	Identifizierung	
zugestimmt	hat.	

Möglicher	Ablauf	der	staatlichen	elektronischen	Identitätsbestätigung1	

	

Die	staatliche	elektronische	Identitätsbestätigung	auf	Basis	der	vorhandenen	Personenregister	kann	
wie	folgt	ablaufen	:	

1. Eine	Person	(User)	will	den	Online-Dienst	eines	Service	Providers	nutzen	und	macht	die	dazu	
notwendigen	Angaben	 (z.B.	Name,	Vorname,	Adresse	bzw.	ein	beim	E-ID-Service	vom	User	
hinterlegter	eindeutiger	Benutzername).	

2. Der	Online-Dienst	verlangt	vom	User	den	staatlichen	Nachweis	seiner	Identität	(E-ID)	und	ge-
neriert	dafür	eine	entsprechende	Anfrage	an	den	E-ID	Service.	

3. Der	Browser	des	Users	leitet	die	Anfrage	an	den	staatlichen	E-ID-Service	weiter.	
4. Der	staatliche	E-ID-Service	überprüft	die	Anfrage	und	authentisiert	die	betreffende	Person.	
5. Der	staatliche	E-ID-Service	generiert	eine	Bestätigung	der	E-ID	und	schickt	diese	an	den	Brow-

ser	des	Users.	
6. Der	Browser	des	Users	leitet	die	Bestätigung	der	E-ID	an	den	Online-Dienst	weiter.	
7. Der	Online-Dienst	verifiziert	die	Bestätigung	der	E-ID.	
8. Der	User	wurde	erfolgreich	identifiziert	und	hat	nun	Zugang	zum	Online-Dienst.	

																																																													
1	Dieser	Ablauf	des	staatlichen	elektronischen	Identitätsbestätigung	orientiert	sich	am	internationalen	Standard	
SAML	(siehe	für	eine	vereinfachende	Erläuterung	hierzu	https://blog.surf.nl/en/saml-for-dummies).	Für	die	Ab-
frage	von	spezifischen	Attributen	beim	E-ID	Service	direkt	durch	den	Online-Dienst	(Service	Provider)	wäre	zu-
dem	OAuth	einsetzbar.	Zudem	ist	der	eCH-Standard	eCH-0170	(Qualitätsmodell	zur	Authentifizierung	von	Sub-
jekten)	sowie	das	zugehörige	IAM	Glossar	eCH-297	zu	berücksichtigen.	
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