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Ein Stück Schweizer Identität:
das Matterhorn. Geht es
nach Bundesrat und Parlament,
soll sich im virtuellen Raum
die E-ID als Identitätsnachweis
für Personen etablieren.

Digitalisierung

Eine digitale Identität
für die Schweiz
Feder und Tinte haben uns jahrhundertelang gedient,
um Verträge zu unterzeichnen. Doch was, wenn wir
Geschäfte online abwickeln wollen? Was in anderen Ländern
bereits Realität ist, soll auch die Schweiz erhalten:
eine staatlich anerkannte elektronische Identität.
TEXT Stephan Lehmann-Maldonado
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enzel Strapinski springt bei
einem Gasthof aus der Kutsche. Elegant, wie der adrette junge Mann auftritt, hält man ihn
für einen Grafen – und bedient ihn wie
einen König. Tagelang residiert er im
besten Zimmer. Dabei hat der bettelarme Schneider keinen Rappen in der
Tasche.

«Es ist an der Zeit,
die digitale Identität
zu etablieren.»
Martin Jurt

So beginnt Gottfried Keller, Dichter und
1. Staatsschreiber des Kantons Zürich,
seine Novelle «Kleider machen Leute»,
die 1874 erstmals veröffentlicht wurde.
Sie zeigt: Schon damals gab es Betrüger,
die ihren Mitmenschen eine andere
Identität vorgaukelten, um sich Vorteile
zu verschaffen.

Heute würde Keller die Story wohl im
Internet ansiedeln. Denn eine Hotelübernachtung gibts an der Rezeption
nur noch gegen eine rechtsgültige Identitätskarte oder einen Pass. Dagegen ist
es kinderleicht, sich virtuell als Graf
Strapinski zu inszenieren.
Je stärker sich Aktivitäten in den digitalen Raum verlagern, desto mehr müssen wir wissen, wer unser Gegenüber
wirklich ist. «Vertrauen und Rechtssicherheit sind Voraussetzungen, um Geschäfte abzuschliessen. So wie der Bund
in den 1940er-Jahren die Identitätskarte
eingeführt hat, ist es jetzt an der Zeit,
einen anerkannten digitalen Identitätsnachweis zu etablieren», sagt Martin
Jurt, Leiter Zentrale Dienste der Staatskanzlei des Kantons Zürich.
Weil Kanton Zürich und Bund bisher
über keine staatlich anerkannte elektronische Lösung für die Identifikation natürlicher Personen im Internet verfügen,
lassen sich hier viele sensible Transaktionen nicht vollständig online abwickeln.
Es braucht nach wie vor eine physische
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Unterschrift oder das persönliche Erscheinen vor dem Amtsschalter. Und
jeder Online-Anbieter hat seinen eigenen Loginprozess, was bei den Nutzern
zu einem Wust an Passwörtern führt.
Schon Realität sind Lösungen für eine
digitale Identität seit bald zwei Jahren für
den Kanton Schaffhausen und für die
Stadt Zug. Beide Lösungen nutzen die
Blockchain-Technologie. Der digitale
Vorreiter liegt im Baltikum: Estland, das
weniger Einwohner als der Kanton

Markus Naef
Der CEO der SwissSign Group
will die SwissID dereinst
zur staatlich anerkannten
E-ID aufwerten.
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 ürich zählt, setzt seit fast 20 Jahren auf
Z
die digitale Identität und Unterschrift.
Die Einwohner verfügen über eine Chipkarte, welche Identitätsausweise, Versicherungs- und Gesundheitsdaten, Bank
login und vieles mehr vereint. Nur für die
Hochzeit, die Scheidung und den Grundstückkauf müssen sich die Esten den
Beamten vorstellen. 2007 führte das
Digitalparadies die Onlinewahl ein, 2014
eine Art elektronische Bürgerschaft.
Seither können Menschen aus aller
Welt – «e-Residents» – von den digitalen
Services aus «e-Estonia» profitieren.
Warum landet die Schweiz im «E-Government Benchmark 2018» der EU auf
den hinteren Rängen? «Unsere Verwaltungen arbeiten seit jeher schlank und
sind nah an den Einwohnerinnen und
Einwohnern. Doch digitale Prozesse
erfordern eine gewisse Vereinheit

lichung. Und diese benötigt aufgrund
unseres Föderalismus etwas Zeit»,
meint Peppino Giarritta, Leiter Digitale
Verwaltung und E-Government der
Staatskanzlei des Kantons Zürich.

Die Chancen, dass die Schweiz ihren
Rückstand aufholt, sind aber intakt. Der
Bundesrat forciert die Schaffung einer
nationalen elektronischen Identität, kurz
E-ID. Die rechtliche Grundlage dafür soll
das Bundesgesetz über elektronische
Identifizierungsdienste schaffen. Nationalrat und Ständerat haben das Gesetz im
Frühling 2019 gutgeheissen. Ausstehend
ist ein allfälliges Referendum.
Parallel dazu laufen vielerorts Vorbereitungen für eine E-ID – allen voran bei
der SwissSign Group. Das Unternehmen
formierte sich 2018 als Konsortium von
Post, SBB, Swisscom, Börsenbetreiberin
SIX sowie von verschiedenen Versicherungen und Banken, darunter die Zürcher Kantonalbank. Derzeit gibt die
SwissSign Group die SwissID heraus – ein
sicheres Login-Passwort-Verfahren für
Dienstleistungen im Internet. Mit ein
und demselben Login kann man beispielsweise bei der Post Geschäfte abwickeln, auf Medien von Ringier zugreifen
und in den Kantonen Jura und Grau
bünden Formalitäten erledigen.

Johanna Walser
Gemäss der stv. Kommunikationschefin hat sich Ringier zum Ziel
gesetzt, dass die SwissID auf allen
Medienportalen einsetzbar ist.

Das Ziel von Markus Naef, dem CEO
der SwissSign Group, ist es, die SwissID
zur staatlich anerkannten E-ID aufzuwerten. «Wir bauen heute die digitale
Infrastruktur der Schweiz. Das ist vergleichbar mit dem Gleisbau für die
Eisenbahn», meint Naef. Um mit der
EU-Regulierung kompatibel zu sein, ist
eine E-ID mit drei Sicherheitsstufen geplant: niedrig, substanziell und hoch.
Für den Onlinezugriff auf eine Zeitung
oder das Lösen eines Bahntickets sind
nicht die gleichen Identifikationsstufen
und Sicherheitsvorkehrungen nötig wie
für das Ausfüllen einer Steuererklärung
oder den Abschluss einer Hypothek. Ab

Der Weg zur E-ID
Die Geschichte der Identifizierung von Personen ist
auch eine der technischen Errungenschaften.
→
→

445 vor Christus
Nehemia reist nach Judäa
«Man gebe mir Briefe an die Statthalter… damit sie mich durchziehen lassen», bat der Mundschenk
Nehemia den persischen König
Artaxerxes, als er nach Judäa reisen wollte, wie es die Bibel überliefert. Dies gilt als erster Hinweis
auf antike Reisedokumente – eine
Vorform der heutigen Pässe. Bis
zum Ende des Ancien Régime
blätterten Reisende oft viel Geld
hin, um Schutzbriefe von Herrschenden zu erhalten.

20

1239
Die Register gedeihen
Am süditalienischen Hof des
Kaisers Friedrich II. arbeiten
Beamte akribisch am ältesten
amtlichen Register. Unter
anderem bescheinigen sie darin
zahlreichen Untertanen ihre
Identitäten. Ein Jammer für die
Historiker, dass das 116 Seiten
dicke Papierheft anno 1943 verbrannt ist.

→

→

1464
Passeport auf Königs Geheiss
Nicht jeder durfte ein Bote des
französischen Königs Ludwig XI.
sein. Darum benötigten seine
Briefboten persönliche Ausweis
dokumente, die sie auf sich zu
tragen hatten – genannt Passe
ports. Das bedeutet «Geh durch
die Tür». Bald wollten auch
andere Menschen solche Papiere,
um ihren legalen Status nach
zuweisen. Alte Dokumente lassen
sich aus Frankreich, Norditalien
und der Eidgenossenschaft nachweisen.
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1650
Pfarrherren als Registerführer
Man kennt sich – das galt jahr
hundertelang in den Zürcher
Gemeinden. Eine genauere Personenidentifizierung ersparten sich
die hiesigen Regierenden. Die
Einzigen, die pflichtbewusst die
Tauf-, Ehe- und Totenbücher
führten, waren die reformierten
Pfarrherren.
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Sicherheitsstufe «substanziell» braucht
es eine 2-Faktor-Authentifizierung, zum
Beispiel eine Kombination aus Login
und TAN wie beim Onlinebanking.
Diese ersten beiden Sicherheitslevels
erfüllt die SwissID bereits. Für das Niveau «hoch» muss mindestens einer
der zwei Faktoren biometrisch sein –
also etwa per Fingerabdruck erfolgen.
«Das könnte zum Beispiel sinnvoll sein,

«Wir bauen heute die
digitale Infrastruktur
der Schweiz.»
Markus Naef

wenn ein Energieversorger die E-ID für
den Fernzugriff auf heikle Infrastruk
turen nutzen würde», meint Urs Paul
Holenstein vom Bundesamt für Justiz.
Bei der geplanten E-ID muss die
Identität der Person, die mit der E-ID
verknüpft ist, durch den Bund zweifelsfrei überprüft und bestätigt sein. Dafür
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→

1854
Auswanderung nach Amerika
Wollte ein Zürcher Bürger ins
Ausland reisen, konnte er bei der
Staatskanzlei einen Pass bean
tragen – ein Stück Papier, wie es
gerade vorlag, das seine Identität
bestätigte. Geschönte «Fake News»
aus Übersee und bittere Armut
verlockten viele Zürcherinnen und
Zürcher, ihr Glück in den USA
zu suchen. 1854 erreichte die Auswanderungswelle einen Höhepunkt, wie die Passlisten im Zürcher Staatsarchiv zeigen.

ist eine Stelle im Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) vorgesehen. Nur sie entscheidet über die
Vergabe der E-ID. «Eine E-ID erhält,
wer bei den Behörden mit gültigen Papieren registriert ist. Dies ist der erste
Schritt zur Verhinderung von Identitätsmissbräuchen», konstatiert Holenstein.
«Sind alle Voraussetzungen erfüllt und
ist die betroffene Person einverstanden,
gehen die Identifizierungsdaten an einen
anerkannten Identitätsdienstleister.»
Diese Identitätsdienstleister wären Unternehmen wie die SwissSign Group, die
der Bund streng kontrollieren würde.
Ihnen obläge die Herausgabe der E-ID.
Einige Datenschutz-Aktivisten beäugen das Miteinander von Staat und
Unternehmen kritisch. Doch interessant
ist ein Blick auf andere Länder: In
Schweden, Norwegen und den Niederlanden nutzen über zwei Drittel der Bevölkerung eine E-ID. In Norwegen und
den Niederlanden kümmern sich Staat
und Banken um die E-ID. In Schweden ist
sie den Banken überlassen. «Sicherheit

→
→

1861 bis 1876
Gottfried Keller signiert Pässe
Als 1. Staatsschreiber des Kantons
Zürich zählte es zu Gottfried
Kellers Pflichten, Bürger zu identifizieren und Pässe auszustellen.
Im Schnitt unterschrieb er etwa
einen pro Tag, pro Jahr rund 360.
Die grosse Mehrheit der Zürcherinnen und Zürcher besass keinen
Pass. Handwerksgesellen konnten
jedoch ein «Wanderbuch» beantragen. Wie viele Leute ganz ohne
Papiere herumzogen sind, bleibt
unbekannt.

und Vertrauen sind seit jeher Kernkompetenzen der Banken. Nur schon wegen
der Geldwäschereibekämpfung müssen
Banken ihre Kunden zweifelsfrei identifizieren und mit Daten sorgfältig umgehen», erklärt Naef die Kooperation zwischen Finanzdienstleistern, Staat und
Technologiefirmen. Letztlich wäre die
Aufgabenteilung ähnlich wie bei der
Identitätskarte, dem Schweizer Pass und
dem SwissPass: Der Staat prüft die

Peppino Giarritta
Der Leiter Digitale Verwaltung
und E-Government des Kantons
Zürich treibt die Digitalisierung
der Verwaltung voran.

1914
Europa ruft nach Pässen
In Europa herrschte Bewegungsfreiheit – bis zum Ersten Weltkrieg.
Lediglich fürs russische Zarenreich
und das Osmanische Reich sowie
für Reisen nach Übersee nahmen
Reisende sicherheitshalber Ausweise mit. Aufgrund von Klagen
aus dem Ausland lancierte der
Bund 1915 widerwillig einen
grünen Pass, der die bisherigen
Formulare der Kantone ablösen
sollte. Darin waren auch die
Gesichts- und Mundform sowie
der Beruf beschrieben.
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→

1928
Pässe verleihen Rechte
Pionierhaft kam die Idee des biometrischen Passes in der Schweiz
schon in den 1920er-Jahren auf:
Fingerabdrücke könnten Menschen
zweifelsfrei identifizieren. Doch
das Vorhaben scheiterte an Vor
behalten im Volk. 1928 trat die
Passverordnung in Kraft. Seither
definierte der nationale Ausweis,
wer Anspruch auf staatliche Leistungen hatte.

21

Digitalisierung

Identitäten, die Produktion der Ausweise
übernimmt ein Privatunternehmen.
Die grösste Herausforderung besteht für die SwissSign Group darin,
gleichermassen Nutzerinnen und Nutzer wie Online-Dienstleister an Bord zu
holen. Gut, dass ihr Aktionariat schon
aus 20 Unternehmen besteht. Einerseits
können sie ihren Kunden heute bereits
die SwissID anbieten. Andererseits können sie selbst Online-Dienstleistungen
offerieren, die via SwissID beziehbar
sind. «Je mehr Dienstleistungen via
SwissID funktionieren, desto mehr
Leute registrieren sich für diese – und
umgekehrt», erklärt Naef.
Die SwissID ist für Nutzer kostenlos.
Dafür müssen die Online-Anbieter eine
Gebühr für die Dienstleistung der Kun
den
identifizierung an die SwissSign
Group bezahlen. Das Geschäftsmodell
dürfte aufgehen: Falls die SwissID als
Träger der E-ID zugelassen wird, lassen
sich die Anwendungsgebiete erweitern.
So könnte sie beispielsweise von Mobi
litätsdienstleistern, Spitälern, Banken
und vielen weiteren genutzt werden.

Je mehr Daten mit einer digitalen Identität verknüpft sind, desto attraktiver
wird sie für Hackerangriffe. Neben der
Verschlüsselung der Daten setzt Naef
bei der SwissID deshalb auf das Prinzip
der «doppelten Blindheit»: N
 utzungs-

«Es wäre wünschenswert, dass noch
weitere Unternehmen
die SwissID
verwenden.»
Johanna Walser

und Identitätsdaten werden rigoros getrennt. «Selbst wenn Gauner in unsere
Systeme eindringen sollten, sähen sie
Nutzungs- und Identitätsdaten nie zusammen», sagt Naef. «Damit blieben
die Daten wertlos.»
Das Auswerten der Daten durch Identitätsdienstleister ist von Gesetzes wegen tabu. Die Hoheit bleibt immer bei
den Nutzerinnen und Nutzern. Ein Bei-

spiel: Frau Muster registriert sich für eine
E-ID. Das EJPD gibt ihren Antrag frei.
Frau Muster kann nun mit ihrer E-ID
einen Handyvertrag bequem elektronisch abschliessen. Und wenn sie Wein
online bestellt, bestätigt die E-ID ihre
Volljährigkeit – und nur diese. «Die
Unternehmen sehen lediglich die für
eine Transaktion relevanten Informa
tionen. Daten fliessen nie automatisch
von einem Unternehmen zum andern.
Es braucht jedes Mal das Einverständnis
der Nutzerin», betont Naef.
Falls das Gesetz dereinst in Kraft tritt,
geht das Rennen um die Vergabe der
E-ID los. Bei der Wahl der Technologie
sind die Anbieter der E-ID frei. Als erfahrener Identitätsdienstleister steht die
SwissSign Group zuvorderst in den Start
löchern. «Wir rechnen aber mit Konkurrenz», sagt Naef. Die IT-Firma Procivis
hat beispielsweise die digitale ID «eID+»
für den Kanton Schaffhausen entwickelt.
Auch Facebook und Google vermarkten
bereits Logins. Doch sie lagern ihre
Daten nicht in der Schweiz, was der Gesetzesentwurf zwingend verlangt.

→
→
→

1959
Erster roter Pass
Rot und mit Schweizerkreuz präsentiert sich der Schweizer Pass
erst seit 60 Jahren. Damals waren
noch Detailinformationen zu
Augenfarbe oder Beruf angegeben
– und die Kinder im elterlichen
Pass eingeklebt.
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2009
Ja zum biometrischen Pass
Knapper gehts nimmer: Mit
50,14 Prozent Ja hat das Schweizer
Stimmvolk dem biometrischen
Pass zugestimmt. Gerade mal 5504
Stimmen gaben den Ausschlag.
Nur zehn Kantone sagten Ja –
darunter Zürich. Seit 2010 gibts
den biometrischen Pass.

→

2010
SuisseID ohne Breitenwirkung
Die SuisseID kommt als standardisierter elektronischer Identitätsnachweis der Schweiz, mit dem
eine rechtsgültige elektronische
Signatur möglich ist, auf den
Markt. Mit der als USB-Stick oder
Chipkarte erhältlichen SuisseID
können Geschäfte über das Internet oder per E-Mail abgeschlossen
werden. Drei Firmen, darunter
die Post, und der Bund selbst
lancierten die SuisseID. Der grosse
Durchbruch blieb aus.
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2017
Die SwissID beginnt als
Gemeinschaftsidee
Statt unzähliger Passwörter soll ein
einziges sicheres Loginverfahren
den Zugang zu staatlichen und
privaten Dienstleistern im Internet
ermöglichen: die SwissID. Zu ihrer
Herausgabe bilden Post und SBB
im Mai 2017 ein Gemeinschaftsunternehmen. Weitere Unternehmen
kommen hinzu – darunter die
Zürcher Kantonalbank. Am 28. Februar 2018 gründet ein Konsortium von 17 Firmen die SwissSign
Group AG, seither sind drei weitere Unternehmen dazugestossen.

Digitalisierung

Maximaler Komfort
bei hoher Sicherheit
Schweizweit nutzen bereits über
800’000 Kundinnen und Kunden die
SwissID. Bis Ende Jahr sollen es über
eine Million sein. «Auf immer mehr von
unseren Medienportalen kann man die
SwissID als eine von drei Login-Varianten nutzen», berichtet Johanna Walser,
stellvertretende Kommunikationschefin von Ringier: «Es wäre wünschenswert, dass noch weitere Unternehmen
die SwissID verwenden, damit der Vorteil eines einmaligen Logins noch stärker spürbar wird.»
Als erster Kanton setzt der Jura seit
Ende 2018 voll und ganz auf die SwissID.
Der Kanton Zürich wartet ab, bis es eine
staatlich überprüfte E-ID gibt. Hier will
man sichergehen, nicht von einem Wenzel Strapinski ausgetrickst zu werden.

ILLUSTRATION: Jörn Kaspuhl

→

2019
Idee einer staatlich anerkannten E-ID konkretisiert sich
Der Bundesrat forciert die Schaffung einer staatlich anerkannten,
nationalen elektronischen Identität, kurz E-ID. Das Bundesgesetz
über elektronische Identifizierungsdienste, welches den rechtlichen Rahmen für die E-ID schaffen
soll, wurde im Frühling von
Nationalrat und Ständerat gutgeheissen. Voraussichtlich in der
Herbstsession werden die Differenzen zwischen den Räten bereinigt.
Anschliessend läuft die Sammelfrist
für ein allfälliges Referendum.

Die Zürcher Kantonalbank engagiert sich für die Etablierung einer
digitalen ID. Daniel Previdoli, Mitglied der Generaldirektion, zeigt auf,
was die SwissID den Kundinnen und Kunden der Bank bringt.

Daniel Previdoli,
Leiter Products,
Services &
Directbanking

Die Zürcher Kantonalbank
beteiligt sich am Konsortium der
SwissSign Group. Weshalb?
Ein virtueller Identitätsnachweis ist
ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung der digitalen Infrastruktur der Schweiz. Als Bank mit öffentlichem Leistungsauftrag sind wir
prädestiniert, dabei als Brückenbauerin zwischen Politik und Wirtschaft
zu agieren. Zudem erlaubt die Beteiligung uns, diese wichtige Entwicklung
mitzugestalten. Wir wollen die Digitalisierung nutzen, um unseren Kundinnen und Kunden maximalen Komfort bei hoher Sicherheit zu bieten.
Viele Unternehmen nutzen die
SwissID bereits. Warum ist sie bei
der Zürcher Kantonalbank noch
nicht im Einsatz?
Das Konsortium fokussierte sich bislang auf den Aufbau des SwissID-
Ökosystems. Dabei konnten die Rollen der SwissSign Group und ihrer
Partner definiert und die technische
Ausgestaltung der Kooperation konkretisiert werden. Diese Entscheide
abzuwarten war wichtig, um Gewissheit zu haben, dass die SwissID unseren hohen Anforderungen an Sicherheit und Datenschutz genügt, und
sorgfältig zu prüfen, wie die SwissID
bei der Zürcher Kantonalbank genutzt werden kann.
Zu welchem Schluss sind Sie
gekommen?
Wir planen, digitale IDs auch im Zusammenhang mit einer darauf auf-
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bauenden digitalen Signatur im Geschäftsverkehr mit unseren Kundinnen und Kunden zu verwenden.
Zudem wollen wir sie für den Zugang zu ausgewählten Online-Inhalten einsetzen, die ausserhalb des
eBankings liegen. Beide Anwendungen unterliegen einer hohen Sicherheitsstufe und sollen bis Ende 2020
eingeführt werden. Beim eBanking
halten wir am bewährten Zugang
mittels Login und PhotoTAN fest.
Was bringt die SwissID unseren
Kundinnen und Kunden?
Sie wird Prozesse vereinfachen und
effizienter machen. Nehmen wir das
Beispiel Kontoeröffnung: Bisher kann
ein Kunde zwar online ein Konto
beantragen. Der Vertrag muss zur
Unterzeichnung jedoch per Post hin
und her geschickt werden, was den
Prozess umständlich und langwierig
macht. Mit der SwissID wird eine
Kontoeröffnung komplett online
und in kürzerer Zeit möglich sein.
Was müssen Kundinnen und Kunden
tun, um die SwissID auf dem Niveau
«substanziell» nutzen zu können?
Sobald die nötigen Voraussetzungen
geschaffen sind, können sich Kunden
via eBanking der Zürcher Kantonalbank bei www.swissid.ch registrieren
und ihre Identitätsdaten so verifizieren lassen. Dort bestätigen sie, dass
die Bank Vorname, Name, Geburts
datum, Bürgerort, Geschlecht und
Staatsangehörigkeit an die SwissSign
Group übermitteln darf. Fortan
kann die SwissID auf dem Niveau
«substanziell» verwendet werden.
Für Kundinnen und Kunden der
Zürcher Kantonalbank ist die Verifizierung ihrer Daten kostenlos.
Weitere Informationen unter:
www.swissid.ch
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