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In der «analogen» Welt haben sich Instru-
mente, Methoden und Verfahren zur Prü-
fung der Identität (z. B. Identitätskarte, Pass, 
beglaubigter Handelsregisterauszug) über 
Jahrzehnte etabliert und sind in Gesellschaft, 
Wirtschaft und Verwaltung akzeptiert. In der 
«elektronischen» oder «digitalen» Welt einer 
modernen Informations- und Wissensgesell-
schaft stehen wir diesbezüglich immer noch 
am Anfang.

Zwar gehören elek-
tronische Authenti-
sierungs- und Auto-
risierungsverfahren 
längst zum Alltag. 
Aufgrund ihrer bis-
herigen Gestaltung und Handhabung (je-
weilige Organisation, spezifi sche Applikatio-
nen) eignen sie sich jedoch kaum zur Prüfung 
und Verarbeitung digitaler Identitäten natür-
licher und juristischer Personen in vernetz-
ten Online-Geschäften und -Prozessen, wel-
che über die Grenzen einzelner Organisatio-
nen hinausreichen und diese situativ oder 
dauernd übergreifen.

Der Rückstand der Schweiz über-
rascht nicht
In der Schweiz wird die Diskussion über digi-
tale Identitäten in diesem ganzheitlichen Sin-
ne noch kaum geführt. Sie hat sich bisher vor 
allem an den folgenden drei Punkten konkre-
tisiert: (a) am Bundesgesetz über die elektro-
nische Signatur (ZertES), (b) an sogenannten 
Public-Key-Infrastructure(PKI)-Lösungen 
und (c) an der elektronischen Identitätskarte 
(E-ID), an der Unternehmens-Identität (UID) 
und neuerdings an der Sozialversicherungs-
nummer.

Während das ZertES im Januar 2005 in 
Kraft getreten ist, sind die Arbeiten an den 
anderen beiden Punkten entweder gestoppt 
worden (E-ID) oder konnten noch nicht voll-
ständig umgesetzt werden. Als Folge davon 
sind die Voraussetzungen für die Gestaltung, 

Einführung, Verbreitung und umfassende 
Nutzung von vernetzten organisationsüber-
greifenden Online-Geschäften und -Prozes-
sen in unserer Volkswirtschaft im Allgemei-
nen und im Bereich E-Government im Spezi-
ellen noch nicht geschaff en.

Unter diesem Blickwinkel ist es nicht 
überraschend, dass die Schweiz nicht nur an-
gesichts der vom Bundesrat bereits 1998 in 

seiner «Strategie für 
ei ne Informations-
gesellschaft in der 
Schweiz» formulier-
ten Ziele, der einge-
setzten Ressourcen 
und der aufgewende-

ten Steuermillionen massiv im Rückstand 
liegt. Im Gegenteil: Unser Land fällt im Ver-
gleich zu den führenden Volkswirtschaften 
deutlich – und kontinuierlich – zurück.

Bürgerrecht auch «by digital means»
Die integrale Auseinandersetzung mit dem 
Wesen, der Bedeutung und der Handhabung 
sowie mit der praktischen Umsetzung digi-
taler Identitäten im Sinne des «federated di-
gital identity management» tut deshalb Not. 
Die Auslösung eines hochkarätig dotierten, 
professionell geführten gemischtwirtschaft-
lichen Programms zur Überwindung der auf-
gestauten Probleme Richtung Informations-
gesellschaft in der Schweiz ist überfällig. Ein 
solches Programm muss unter anderem da-
zu führen, dass der Bund digitale Identitäten 
für natürliche und juristische Personen in der 
Schweiz bereitstellt, diese per Gesetz regelt 
und sie in einem nationalen Register führt.

Wir sind nicht nur auf dem Papier (oder 
kraft anderer traditioneller «analoger» Aus-
weise) Bürgerinnen und Bürger dieses Lan-
des, sondern auch by digital means. Diese 
Aufgabe ist nicht an die Privatwirtschaft de-
legierbar, und es darf auch unter keinen Um-
ständen so weit kommen, dass wir von aus-
ländischen Instanzen abhängig werden, wel-

Digitale Signatur: Gesetze 
allein genügen nicht
Das Bundesgesetz über die elektronische Signatur schafft die gesetzliche Grundlage, 
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che unsere Daten in ihren Systemen erfassen, 
halten und auswerten.

Ein potenzialträchtiges Gebiet für die 
Schweiz
Unter dem Begriff  «digital identity manage-
ment» verstehen wir die Inhalte, Massnah-
men und Leistungen, welche für die Gestal-
tung und Realisierung von sowie für den Um-
gang mit digitalen Identitäten für natürliche 
und juristische Personen, Institutionen oder 
Körperschaften benötigt werden.

Dazu gehören in erster Linie: eine ent-
sprechende Strategie sowie die Konzeption, 
innovative Gestaltung, Realisierung, Hand-
habung und Überwachung. Im Weiteren ge-
hören dazu: die benötigten Funktionen, ih-
re Funktionsträger und Rollen in den ent-
sprechenden Organisationen; die Prozesse 
und Abläufe, Leistungen und Services; die 
Anwendungen, Systeme und Netzwerke; so-
wie die Grundlagen und Rahmenbedingun-
gen (Gesetze, Verordnungen, Normen und 
Standards).

Demzufolge beinhaltet Digital Identity Ma-
nagement nicht nur spezifi sche (technologie-
basierte) Lösungen 
und Komponenten 
wie eine Public Key 
Infrastructure (PKI), 
einfache oder fort-
geschrittene (quali-
fi zierte) digitale Sig-
naturen oder elektronische Ausweise (Smart 
Cards, USB Token usw.), sondern das gesam-
te Framework, welches benötigt wird, um di-
gitale Identitäten für natürliche und juristi-
sche Personen in einer Volkswirtschaft und 
über ihre internen und externen Schnittstel-
len hinweg zu handhaben.

Als international respektierte «trust nati-
on» würde es der Schweiz ausserordentlich 
gut anstehen, auf diesem interessanten und 
potenzialträchtigen Gebiet eine Führungs-
rolle zu übernehmen und ihre Lösungen 
«made in Switzerland» international zu ver-
markten.

Durchdringung der ICT erweckt Hand-
lungsbedarf
Die Anwendung moderner Informations- 
und Kommunikationstechnologien (IKT) 
in allen Sektoren und Segmenten unserer 
Volkswirtschaft und in praktisch allen Aktivi-
täten und Handlungskontexten der Bevölke-
rung führt somit zum dringenden Bedarf, das 
Wesen digitaler Identitäten zu klären und de-
ren Handhabung auf eine transparente und 
verlässliche Basis zu stellen.

Als Benutzende von Applikationen, Syste-
men und Netzwerken sind wir damit vertraut, 
uns zu Beginn eines ICT-basierten Arbeitsab-
laufs am entsprechenden Endgerät (z. B. PC, 
Notebook) mittels einer dafür bereitgestell-
ten Anwendung «anzumelden» oder «einzu-

loggen», in der Re-
gel mittels Benutzer-
kennung (User ID) 
und Passwort, teils 
auch unter Verwen-
dung sogenannter 
Smart Cards mit in-

tegriertem Mikrochip sowie Kartenleser am 
Endgerät, mit einem USB Token oder mittels 
biometrischer Methoden (Fingerabdruck, 
Iris-Scanning, Gesichtserkennung). Diese 
Vorgänge sind als Authentisierung mit an-
schliessender Autorisierung allgemein be-
kannt und dokumentiert. Dabei gelangen oft 

proprietäre Geräte und Anwendungen zum 
Einsatz.

In den verschiedenen Arbeitsumgebun-
gen führen die Menge und die Vielfalt ent-
sprechender Verfahren und Daten zu einer 
unübersichtlichen und schwierig zu hand-
habenden Situation. Zählen wir nun noch 
die zahlreichen Handlungskontexte hinzu, 
in denen wir mehr oder weniger ständig aktiv 
sind, dann wird off ensichtlich, dass uns die-
se Fülle an Informationen und Verfahren so-
wie deren Bewirtschaftung grosse Mühe be-
reiten. Daher setzen sich in Intranet- und Ex-
tranet-Lösungen, Corporate oder Enterprise 
Portals zunehmend die profi l- oder rollen-
basierte Authentisierung und Autorisierung 
durch, dank denen die Mitarbeitenden mit-
tels einer einzigen Anmeldung (Single Sign-
on) auf sämtliche benötigten Daten und An-
wendungen zugreifen können. Derselbe 

Identitäten in elektronischen Prozessen (I)    Quelle: Markus Fischer, MF Consulting

Identitäten in elektronischen Prozessen (II)    Quelle: Markus Fischer, MF Consulting

«Single Sign-on
setzt sich zunehmend 
durch.»



30

Trends, Thesen, Strategien

Ansatz wird auch dazu benutzt, um das wie-
derholte und unterschiedliche Log-in auf die 
individuellen Websites mehrerer Online-An-
bieter zu vermeiden.

Die digitale Welt hinkt der analogen 
hinterher
Trotz elektronischer Authentisierung und 
Autorisierung wird die eigentliche Feststel-
lung und Prüfung der Identität traditionell 
nicht von einer Applikation oder einem IKT-
basierten System 
vorgenommen, son-
dern fi ndet losgelöst 
davon und in aller 
Regel zu Beginn ei-
ner Anstellung (z. B. 
durch Personalver-
antwortliche) oder bei Aufnahme einer Ge-
schäftsbeziehung (z. B. durch das  Account 
Management) dokumentbasiert statt. Die 
hernach an die identifi zierten Personen er-
teilte Authentisierung und Autorisierung 
zur Benützung der jeweiligen Systeme und 
Anwendungen bezieht sich auf die spezifi -
schen Aufgaben, Kompetenzen und Verant-
wortlichkeiten, die den Arbeitskräften oder 
Geschäftspartnern in der Folge übertragen 
werden.

Trotz vorhandener Technologien, Lösun-
gen und Mechanismen fehlen demzufolge 
immer noch wichtige Grundlagen und Kom-
ponenten, um die digitalen Identitäten von 
natürlichen und juristischen Personen (so-
wie zunehmend auch von Tieren und Sa-
chen) so einfach, transparent und verläss-
lich zu handhaben, wie uns dies in der «ana-
logen» Welt vertraut ist.

Notorische Bedenken der Daten-
schützer
Die Diskussion über digitale Identitäten, ih-
re Ausprägungen sowie über die damit ver-
bundenen Daten, Funktionen und Werk-
zeuge wird kontrovers geführt und zeigt 
demzufolge noch kein homogenes Bild. So 
ist beispielsweise immer noch strittig, ob 
ein und dasselbe Individuum (im Sinne 
einer natürlichen Person) eine einzige digi-
tale Identität haben soll – oder deren meh-

rere, z. B. pro Staats-
bürgerschaft, pro 
Handlungskontext 
(etwa Arbeitsver-
hältnisse, Mitglied-
schaften, Einkäufe)  
usw. Die Ansicht des 

Autors darüber ist indes klar: Ebenso wie mit 
der eindeutigen individuellen DNS (geneti-
scher Code) verfügen wir pro Individuum 
lediglich über eine entsprechende digita-
le Identität, können diese jedoch in mehre-
ren Kontexten, Funktionen und Rollen nach 
Bedarf und Belieben einsetzen und entspre-
chend zahlreiche sogenannte persönliche 
Profi le begründen, ändern und selbstver-
ständlich auch wieder löschen.

Die Art der Führung digitaler Identitäten, 
z. B. in einem (logisch) zentralen Register 
und/oder in mehreren dezentralen, unter-
einander nach Möglichkeit getrennten Re-
gistern, weckt auch die ständigen Bedenken 
oder gar «Abwehrmassnahmen» der mit 
dem Datenschutz Beauftragten. Dabei ent-
steht mitunter der Eindruck, dass mit dem 
Auftreten und Einsatz neuer Technologien 
und Lösungen nun plötzlich eine Gefähr-

dung über unsere Gesellschaft hereinbre-
chen würde, welche mittels herkömmlicher 
Register, Dossiers und Fichen nicht bestan-
den hätte und erfolgreich abgewehrt wor-
den wäre – was natürlich nicht zutriff t.

Straucheln auf der digitalen Letzten 
Meile
Mit dem Inkrafttreten des ZertES wird, sofern 
die entsprechenden Voraussetzungen gege-
ben sind und die Bedingungen eingehalten 
werden, die elektronische Signatur der hand-
schriftlich geleisteten Unterschrift gleichge-
stellt. Dies eröff net die Möglichkeit, Geschäf-
te auf elektronischem Weg abzuwickeln, bei 
denen das Gesetz oder andere Vorschriften 
eine entsprechende (qualifi zierte) Signatur 
erfordern.

Um solche «elektronische» oder «digita-
le» Geschäfte nun im praktischen Alltag in 
Gang zu bringen und auszubreiten, benöti-

Was ist eine PKI?

Eine PKI (Public Key Infrastructure) und 

ihre Funktionen können anhand ihrer 

Komponenten wie folgt beschrieben 

werden:

– P («public») und K («key») können 

verstanden werden als die Software 

und die Hardware, die benötigt werden, 

um kryptografi sche Schlüsselpaare 

herzustellen und zu verwalten. Der 

entsprechende Mechanismus besteht 

aus der Erstellung oder dem Import 

kryptografi scher Schlüssel, aus deren 

«Verpackung» in einen Identifi kator 

(ein Zertifi kat) sowie aus der digitalen 

Signierung, welche die Korrektheit der 

im Zertifi kat enthaltenen Information 

bestätigt. Die PKI als Organisation ist 

verantwortlich für die ordnungsge-

mässe Handhabung der Zertifi kate 

(und ihrer Inhalte) und überwacht ihre 

Korrektheit und Gültigkeit.

– I  («infrastructure») steht für die Infra-

struktur oder die Umgebung, in welcher 

verschiedene Anwendungen und Funk-

tionen mit kryptografi schen Schlüsseln 

und/oder Zertifi katen ablaufen. Diese 

Anwendungen reichen von Zugangskon-

trolle über sichere E-Mail bis zu digital 

signierter Information. Der Infrastruktur 

kommt steigende Bedeutung zu, indem 

sie nicht nur die informationstechnologi-

sche Basis bereitstellt, sondern die oben 

erwähnten Funktionalitäten schafft und 

unterstützt.

Die SWITCH-PKI-Architektur basiert auf einem hierarchischen Modell

«Die Art der Führung digi-
taler Identitäten weckt 
Bedenken der Daten-
schutzbeauftragten.»
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gen wir (nebst den bereits postulierten digi-
talen Identitäten) ganz off ensichtlich in ers-
ter Linie entsprechende Leistungsangebo-
te (Funktionen, Prozesse und Services) der 
Wirtschaft und der öff entlichen Hand. Die-
se können (und sollten) typischerweise um-
fassen: den Amtsverkehr mit den Behörden 
und insbesondere das häufi ge Meldewe-
sen, den von der ungebremsten Kostenent-
wicklung her zwingend zu bändigenden Ge-
sundheitsbereich, die sogenannten Utilities 
(Elektrizitäts- und Wasserwerke usw.), den 
Bildungsbereich, das Polizeiwesen und an-
deres mehr.

Im Weiteren benötigen wir sogenannte Pu-
blic Key Infrastructures (PKI, siehe Kasten), 
Certifi cation Authorities (CA) und Registra-
tion Authorities (RA) sowie ihre Dienste, ty-
pischerweise also Zertifi kate, Schlüssel und 
entsprechende Verfahren. Solche Dienste, 
Lösungen und Technologien stehen schon 
seit Jahren zur Verfügung und werden in den 
jeweiligen spezifi schen Anwendungsberei-
chen (z. B. Health Info Net im Gesundheits-
bereich, SWITCH/aai im Bildungsbereich 
usw.) täglich erfolgreich genutzt.

Was zur breiten und nachhaltigen An-
wendung von PKI/CA/RA-Lösungen noch 
fehlt, ist quasi die «digitale Letzte Meile» zu 
den Bürgerinnen und Bürgern, zu Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern, Konsumenten, Pa-
tienten, Versicherten, Schülern, Erziehenden 
usw. – also die Instrumente und Verbindun-
gen genau dorthin, wo letztlich die Transak-
tionsvolumina in diesen (und weiteren) Be-
reichen generiert werden.

Infrastruktur muss bereitgestellt 
werden
Wollen wir als moderne Informationsge-
sellschaft die unbestrittenen und nach-
gewiesenen Vorteile des elektronischen 

Geschäfts- und Behördenverkehrs (Ver-
einfachung und Beschleunigung der Ab-
wicklung, Qualitätsverbesserungen, Kos-
tensenkungen, Effi  zienzgewinne, bessere 
Kundenbindung, höhere Mitarbeiterzu-
friedenheit, Vermeidung von Medienbrü-
chen usw.) also wirklich «einfahren», dann 
führt der einzuschlagende Weg über die 
rasche Anbindung breiter Kreise unserer 
Bevölkerung an elektronische Leistungen 
und Prozesse bedeutender Anbieter sowie 
über die Bereitstellung von digitalen Iden-
titäten, digitalen Signaturen sowie von 
PKI/CA/RA-Diensten und -Strukturen, die 
ihrerseits nicht immer wieder – isoliert für 
sich alleine betrachtet – auf ihren «return 
on investment» hinterfragt werden soll-
ten.

Nebst anderen Initiativen und Lösun-
gen setzt sich, ausgehend von den USA 
und inzwischen auch international, die 
Liberty Alliance als mögliches privatwirt-
schaftliches und industrieweit standardi-
siertes Konzept auf dem Weg zur breiten 
Anwendung digitaler Identitäten in ver-
netzten Umgebungen und zur Benützung 
von modularen Webservices in verteilten 
Geschäfts- und Verwaltungsprozessen im-
mer stärker durch.

Dass diese Botschaft auch hierzulande 
angekommen ist und verstanden wird, zei-
gen einschlägige Projekte und kommuni-
kative Aktivitäten von Swisscom (PKI/CA) 
und der Schweizerischen Post ([inca]Mail). 
Bleibt zu hoff en, dass die entsprechenden 
Lösungen kompatibel, standardisiert und 
damit weltoff en ausfallen. Die Schweiz ist 
keine Insel, schon gar nicht im Zeitalter 
moderner Informations- und Wissensge-
sellschaften und globaler Netzwerke.

Was ist eine digitale 
Signatur?

Digitales Signieren oder digitale Signatur 

bedeutet jene Handlung, bei welcher der 

Eigentümer des privaten Signaturschlüs-

sels den entsprechenden Schlüsselsatz 

(«pass phrase») eingibt und so quasi seine 

elektronische (oder digitale) Unterschrift 

unter das Dokument setzt. Dadurch, dass 

der öffentliche Signaturschlüssel und der 

private Signaturschlüssel zusammen-

passen, und dadurch, dass das Zertifi kat 

der herausgebenden CA mitsamt der 

darin enthaltenen Information und der 

öffentliche Signaturschlüssel Gültigkeit 

erhalten, kann eine Drittpartei ermitteln 

und verifi zieren, dass es sich beim Absen-

der tatsächlich um jene Instanz handelt, 

welche diese zu sein vorgibt.

Eine Datei wird also digital signiert, indem 

die digitale Identität – unter massivem Ein-

satz mathematischer Mittel – zur Verschlüs-

selung dieser Datei eingesetzt wird und 

indem die Instanz, welche das Dokument 

signiert, durch den privaten Signaturschlüs-

sel in Verbindung mit dem Schlüsselsatz 

(«pass phrase») identifi ziert wird.

Die herausgebende CA kann prüfen 

und den Nachweis erbringen, wer zum 

Zeitpunkt der Erstellung der digitalen 

Signatur der Eigentümer des digitalen Si-

gnaturschlüssels war und ob eine gültige 

(d. h. aktive, nicht sistierte oder revozierte) 

digitale Identität benützt wurde. Eine 

solchermassen digital signierte Datei ist 

sowohl für kommerzielle Transaktionen 

als auch für Rechtsgeschäfte gültig, 

vorausgesetzt, dass die gesetzlichen 

Grundlagen und rechtlichen Vereinbarun-

gen dies vorsehen und zulassen.
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