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1.0 EINLEITUNG

HOLDER. ISSUER. 
VERIFIER.

Mit der Digitalisierung, nimmt auch die Notwendigkeit zu, im digitalen Raum Aspekte der Identität 

klar zu definieren. Das bedeutet, dass sowohl private als auch staatliche Akteure ein Interesse daran 

haben, Identität festzustellen, um möglichst rechtssichere Transaktionen durchführen zu können. 

Dies kann bei Bankgeschäften und Vertragsangelegenheiten wichtig werden, spielt aber auch eine 

zentrale Rolle, wenn eine einwandfreie Identifikation von staatlicher Seite gefragt ist. Von Seiten 

der Institutionen steigert dies insbesondere die genannte Rechtssicherheit, aber auch von Seiten 

der Verbraucher wird diese exakte Identitätszuschreibung im digitalen Raum mit einer einfacheren 

Handhabe der digitalen Sphäre verbunden.

Diese positiven Aspekte stehen anderen, von Kritiker vorgebrachten Argumenten entgegen, welche 

besonders auf die Datensicherheit und Aspekte der Anonymität verweisen. Gerade der Ausbau einer 

staatlich kontrollierten Stelle für die Identitätserfassung jedes Bürgers, wird als Eintrittstor in die 

digitale Überwachung angesehen.

1.1 AUSGANGSLAGE
Am Beispiel der Schweiz sieht man die dahingehenden Debatten rund um Identitätserfassung im 

Internet sehr deutlich. Hier wurde von staatlicher Seite versucht, eine E-ID Lösung zu etablieren, 

welche nicht nur den bürokratischen Aufwand der Behörden reduzieren und die Rechtssicherheit 

in der Interaktion zwischen staatlichen Stellen und BürgerInnen erhöhen soll, sondern auch für eine 

geringere zeitliche Belastung von Bürgern in ihren Amtsgeschäften beitragen kann. In der Entwick-

lung dieser Technologie, wurden dabei mehrere Etappen markiert, sowie zahlreiche Rückschläge 

erfahren. So scheiterte etwa die ursprüngliche Plattform SuisseID, insbesondere aufgrund ihrer Kom-

plexität und der Notwendigkeit zur Verwendung externer Geräte. Aber auch die Weiterentwicklung 

zur SwissID steht seit dem Volksentscheid gegen die dementsprechende gesetzliche Grundlegung 

auf wankenden Füssen. 

Gerade der Aspekt der Datensicherheit und des Datenmissbrauchs wurden von BürgerrechtlerIn-

nen immer wieder kritisiert. Die Vorstellung, dass staatliche Stellen eine vollkommene Kontrolle der 

Daten der BürgerInnen innehaben, hat immer wieder für Kritik gesorgt. 

Um dem entgegenzuwirken, kann ein stärker nutzerzentriertes, vertrauenswürdiges und die Privat-

sphäre wahrendes digitales Identitätsparadigma durch die selbstverwaltete Identität (SSI) ermöglicht 

werden. Vor diesem Hintergrund haben sich in den letzten Jahren beide Seiten auf Technologien 

fokussiert, welche zwar die Vorteile einer elektronischen Identitätserfassung liefern, nicht aber die 

Nachteile der übergeordneten staatlichen Kontrollen mitbringen. SSI ist eine Identitätsmethode, bei 

der/die NutzerIn die Kontrolle über die Informationen innehat. Sie schützt die Privatsphäre, indem 

sie die Speicherung persönlicher Informationen in einer zentralen Datenbank überflüssig macht und 

dem Einzelnen die Kontrolle darüber gibt, welche Informationen er weitergibt.

1.2 ERLÄUTERUNG ZU DEN BEGRIFFLICHKEITEN
Damit der SSI Ansatz funktioniert, sind mindes-

tens drei Teilnehmer beteiligt;

HOLDER

Der Holder ist in diesem Szenario eine Einzel-
person, kann aber auch eine Organisation/ein 
Unternehmen sein. Der Inhaber ist die Einrich-
tung, auf die sich die Informationen beziehen.

ISSUER

Der Issuer ist die Organisation, sei es ein Unter-
nehmen, eine Zertifizierungsstelle oder eine 
staatliche Organisation, der ein gewisses Mass 
an Vertrauen für die Bereitstellung von Informa-
tionen entgegengebracht wird (z. B. eine öffent-
liche Einrichtung, die einen Reisepass ausstellt).

VERIFIER

Der Verifier ist die Person, die Organisation, das 
Unternehmen, die Regierung usw., gegenüber 
der  Inhaber die Legitimität und Vertrauenswür-
digkeit der Informationen nachweisen muss (z. 
B. eine Bank, bei der Sie ein Bankkonto eröffnen 
möchten).

Im Gegensatz zum bestehenden System han-
delt es sich um einen nutzerzentrierten und 
nutzergesteuerten Ansatz für den Austausch 
authentischer Daten auf eine viel sicherere Weise. 
Authentische Daten sind Informationen, deren 
Quelle nachgewiesen werden kann.
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1.3 Kurzvorstellung der Autoren 1.4 Ziel der Arbeit

Im Rahmen dieser Arbeit sollen Aspekte der 
Identitätserfassung im digitalen Raum näher 
betrachtet werden. Im Fokus steht dabei der 
SSI Ansatz als Möglichkeit, sowohl die be-
rechtigten Interessen staatlicher Akteure nach 
einem rechtssicheren digitalen Raum, als auch 
die Forderung von Bürgern nach Privatsphäre 
in Einklang zu bringen. Inwiefern die Methode 
dies gewährleisten kann, wie und mit welcher 
Technologie, soll im Rahmen dieser Arbeit am 
Beispiel der Schweizer E-ID untersucht werden.

1.5 Vorgehensweise

Methodisch weist die hier vorgenommene 
Untersuchung eine dreifache Perspektive auf. 
Auf der einen Seite geht es darum, die genann-
ten Begriffe, ausgehend von der vorhandenen 
Literatur zu erläutern. Hier wird der Status Quo 
der Forschung hinsichtlich Technologien und 
Standards auf dem Gebiet dargestellt. Die zweite 
Perspektive soll das Beispiel der Schweiz näher 
präsentieren. Hierbei wurden einerseits Inter-
views durchgeführt, deren Inhalt sukzessive zum 
Gegenstand der Untersuchung gemacht wird. 
Weiter wurden auf Basis der Stellungnahmen 
des Konsultationsverfahrens des Bundes die 
Anforderungen erhoben, woraus die Use Cases 
abgeleitet und eine indikative Evaluation zweier 
möglicher Marktlösungen erarbeitet wurde. In 
der letzten Betrachtung wurden die kritischen 
Faktoren für eine Adaption beleuchtet. Aus allen 
drei Perspektiven wurde dann die Synthese und 
Empfehlung der Arbeit abgeleitet.

1.6 Abgrenzung

Die Arbeit grenzt sich dadurch ab, indem der 
Fokus sich auf SSI basierten Lösungen begrenzt. 
Weiter schliesst die Arbeit mit einer indikativen 
High-Level Evaluation von zwei Blockchain-ba-
sierten Marktlösungen ab. Die Arbeit sieht weder 
einen Proof of Concept vor, noch werden Detail-
Anforderungen oder Spezifikationen erhoben, 
resp. erstellt. Auch die Kosten und Umsetzungs-
Planung ist nicht Teil dieser Arbeit.
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2.0 Urgency
Identifikation ist im Alltag ein elementarer Aspekt in verschiedenen Lebensbereichen. Sei es beim 

Grenzübertritt, beim Einkaufen oder bei Bankgeschäften. In der physischen Welt ist dabei die ID 

oder Pass das Element mit dem die Menschen sich ausweisen. Mit fortschreitender Digitalisierung 

wird die Identifikation im virtuellen Raum aber immer wichtiger, um eine effiziente und sichere Ab-

wicklung von Geschäften über das Internet zu tätigen. Warum es daher dringend ist eine Lösung für 

die digitale Identifikation in der virtuellen Welt bereitzustellen, sollen folgende drei Beispiele zeigen.

2.1 Dem Internet fehlt das «Vertrauen»
Das Internet hat seit seiner Entstehung vor über 30 Jahren einen beachtlichen Werdegang hinter sich 

und hat das gesellschaftliche Leben zutiefst beeinflusst und neugestaltet. Unser soziales Verhalten 

hat sich mit der Entwicklung stark verändert. Auch die Geschäftswelt ist eine komplett Andere. Neue 

Industrien und Geschäftsmodelle haben sich entwickelt und neue übermächtige Marktteilnehmer 

sind erschienen. Etablierte Unternehmen mussten ihre Geschäftsmodelle anpassen, einige haben 

es geschafft, viele sind verschwunden.

Viele Standards und Protokolle, welche sich in jener Zeit etabliert haben, sind heute noch vorhanden. 

Diese wurden laufend angepasst und weiterentwickelt, damit sie die laufend höheren Anforderungen 

bewältigen konnten. Prominente Protokolle wie TCP, IP, HTTP etc. werden heute noch verwendet 

und bilden nach wie vor wichtige Säulen im gesamten Netzwerk. Trotz der laufenden Weiterent-

wicklung und Ergänzung haben diese wichtigen Bestandteile sämtlicher Netzwerk Infrastrukturen 

immer noch die Genetik, auf welcher Basis der Anforderungen sie damals entwickelt wurden. Dies 

stellt heutzutage u.a. im Kontext der Sicherheit, in Bezug auf Vertrauen, grosse Herausforderungen. 

Gerade in diesem Zusammenhang zeigen sich grössere Lücken, wenn man den Protokoll Stack des 

OSI-Modells betrachtet. So sagte auch Kim Cameron, Chief Architecture of Identity, Microsoft, The 

Laws of Identity in May 2005 «The Internet was built without an identity layer».2

Samuel Smith hat in seinem Whitepaper «Key Event Receipt Infrastructure» die Problematik des 

Vertrauens unter direkt kommunizierenden Entitäten beschrieben. «The Problem with the internet 

ist that we do not have a human basis for bulding trust… We therefore need another basis for 

trust. …the internet was not designed with a built-in security mechanism to provide that basis of 

trust.».3 Weiter beschreibt er, dass das Ideal eine universelle Vertrauensbasis-Domäne für alle Inter-

aktionen sein würde. Vergleicht man die Welt heute, haben wir auf den Basis Protokollen TCP/IP auf 

«applikatorischer» Ebene eine Vielzahl von Trust-Domains erstellt, welche sich untereinander  per se 

nicht vertrauen. Z.B. ist man bei Facebook eingeloggt, ist man in einer anderen Domäne als wenn 

man sich bei seiner Bank einloggt, welche komplett unterschiedlich funktionieren. Das Problem 

stellt in diesem Zusammenhang das Internet Protocol (IP), welches als übergreifende Schicht die 

physischen Layer und «applikatorischen» Layer verbindet (siehe Abb. 2). 

Es braucht eine neue Lösung!

2.1 Die Schweiz hinkt in der Digitalisierung hinten nach
Wie der E-Government Benchmark 2020 der EU zeigt, ist die Schweiz bezüglich Digitalisierung im 

Vergleich zum restlichen Europa deutlich abgeschlagen und rangiert auf Platz 29. Alle Nachbarländer 

schneiden besser ab, Österreich schafft es sogar auf Platz drei der Rangliste. Der Fokus liegt dabei 

auf der öffentlichen Verwaltung, also dem E-Government. Damit die Bevölkerung sicher und effizient 

mit den öffentlichen Institutionen interagieren kann, ist die E-ID eine zentrale Voraussetzung, ohne 

welche die digitale Verwaltung langfristig nicht funktionieren kann.1 

Abb.1:. E-Government Benchmark 2020

«The Internet was built without an identity layer»2

90 - 100
80 - 90
70 - 80
60 - 70
50 - 60
<50

¹ SRF, 2021, online. ² Livebook, 2022, online.
³ Github, 2021, online, S28.
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Abb.3:. Tech-Giganten besitzen unsere Identitäten

2.2 Die Tech-Giganten besitzen unsere «Identitäten»

Wie im vorherigen Kapitel erläutert fehlt dem 

heutigen Internet eine übergreifende Vertrau-

ensschicht. Der Markt hat diese vorhandene 

Lücke aber längst erkannt und Wege gefunden, 

dies zu monetarisieren. So haben die grossen 

Tech-Firmen wie Meta (früher Facebook) und 

Google begonnen föderierte Identitäten bereit-

zustellen, welche Servicedienstleister einfach 

integrieren können. Das Architektur-Modell 

entspricht dabei dem IdP Ansatz (siehe Kapitel 

4.1). Abbildung 3 zeigt schematisch, dass die 

Tech-Giganten als zentrale Instanzen die Identi-

täten kontrollieren. Aus Nutzersicht bietet das 

in erster Linie einen höheren Komfort, da er/sie 

sich weniger Login-Credentials merken muss 

und sich viel schneller im Internet bewegen 

kann. Die Kehrseite ist aber weit tragischer. Mit 

der Nutzung dieses Features übergibt der/die 

NutzerIn seinen Identifier an die zentralen Fir-

men, welche dann in dessen Besitzes sind und 

der/die NutzerIn gänzlich die Kontrolle verliert, 

was mit dem Identifier und mit den assoziierten 

Daten geschieht. Was dem/der NutzerIn weiter 

verborgen bleibt ist, dass diese Firmen nun wis-

sen, wie er sich im Internet bewegt, da diese die 

Aktivitäten verfolgen können. Mit diesen Daten 

können die Nutzerprofile noch präziser erstellt 

werden, welche dann z.B. mit gezielter Werbung 

monetarisiert werden können. Die Tragweite 

dieser Tatsache geht aber viel weiter. Wie das 

Beispiel des «Facebook – Cambridge Analytica 

data scandal»5 zeigt, kann der Missbrauch von 

Nutzeridentitäten und Nutzer-Daten direkt die 

Demokratie gefährden, indem gezielt und breit-

flächig Menschen beeinflusst werden können. 

Der/Die NutzerInnen hat die Kontrolle über seine 

Identität und Daten verlorenen und dies ist ein 

grosses Problem für die Souveränität des einzel-

nen Menschen, der Politik und schlussendlich 

der freien Gesellschaft. Unter diesem Aspekt 

muss die Politik mit höchster Priorität handeln. 

SSI bietet hier mit seiner dezentralen Architektur 

eine mögliche Lösung für dieses Problem. Der 

Staat muss solch dezentrale Lösungen fördern, 

aber auch die Bürger über die Risiken und Ge-

fahren in der digitalen Welt aufklären.

Abb.2:. Internet Protocol als "The narrow waist"⁴

Das Problem kann nur gelöst werden, wenn die Security-Schicht, welche das Vertrauen bringt, eben-

falls als eine übergreifende Schicht (Spanning Layer) implementiert wird. Als eine mögliche Lösung 

schlägt Samuel Smith KERI (siehe Kapitel 5.4) vor, welches das Problem lösen kann. Wichtiger aber 

ist, dass das Modell von ToIP diesen Missstand direkt in seiner Architektur adressiert. In ihrer 2. Schicht 

(siehe Kapitel 5.1.1) des «Dual Stack Design» Modells adressieren sie mit dem DIDComm Peer-To-Peer 

Protokoll (siehe Kapitel 5.3.4) die Möglichkeit einer Zwischenschicht auf tieferer Stufe einzubauen, 

welche als «Narrow waist», also «schmale Taille», zwischen der technischen und der applikatorischen 

Schicht agieren soll. Das Problem des Internets in Bezug auf Vertrauen kann so gelöst werden und 

das SSI Technologie liefert die nötigen Mittel.

«The realization that IP is both the spanning layer fort he internet and has no built in security 

mechanism makes it obvius why security on the internet is broken; its spanning layer is insecure 

(not trustable)!»4

⁴ Github, 2021, online, S29. ⁵ Wikipedia, 2022, online.

SERVICE A SERVICE B SERVICE CPERSON

IDENTIFIER

TECH-GIGANTEN 
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3.0 DIE SCHWEIZER E-ID

Fast alle gesellschaftlichen Akteure und Stakeholder sind sich einig, dass es im Zuge der Digitali-

sierung auch eine digitale Identität für die Einwohner der Schweiz geben muss. Transaktionen im 

Internet zu tätigen, ist in der Tat zu einer alltäglichen Geste geworden, was die gesellschaftliche 

Notwendigkeit einer Identifizierungsstruktur im digitalen Raum notwendig macht. Auf der anderen 

Seite ist es für die Verbraucherschutzorganisationen notwendig, dass dieser Prozess auch staatlich 

determiniert ist, insbesondere um zu verhindern, dass die Daten noch mehr für gezielte Werbung 

verwendet werden. Ein weiterer Aspekt, der insbesondere vorgebracht wurde, sind die Vorbehalte 

gegenüber einer sukzessiven zunehmenden Überwachung der BürgerInnen durch den Staat.

Im Rahmen dieses Kapitels sollen gesellschaftliche Aspekte und Perspektiven in der Einführung 

einer E-ID am Beispiel der Schweiz dargestellt werden. Weiter soll dabei auf die von den politischen 

Akteuren unternommenen Initiativen rund um die SuisseID und die SwissID eingegangen werden.

3.1 Identität und digitale Identität

Der Begriff Identität hat im Zuge der Digitalisierung einen besonderen Stellenwert und wird für 

sich alleinstehend, aber auch im digitalen Kontext betrachtet. Identität umfasst alle Erfahrungen 

und jedes Wissen über ein Individuum, das sie sich über andere oder über sich selbst zuweist. Die 

Entwicklung der Identität vollzieht sich auf einer psychologischen Ebene, wenn eine Person sich 

ihrer Selbst bewusst und sich mit bestimmten Überzeugungen, Erwartungen und Einstellungen 

identifiziert.6 Dem postmodernen Verständnis von Identität, das sich durch Vielfalt und Veränderung 

auszeichnet, stehen moderne Identitätskonzepte gegenüber, bei denen Einheit und Dauerhaftigkeit 

im Mittelpunkt stehen. In der heutigen Ansicht besteht die Identität einer Person aus komplexen 

Strukturen, die sich durch Multiplizität und Flexibilität auszeichnen. Infolgedessen verfügt der Mensch 

nicht nur über eine einzige “wahre” Identität, sondern über viele einzelne Teilidentitäten.7 Menschen 

arbeiten kontinuierlich an ihrer Biografie, die ein unabgeschlossenes Projekt auf Lebenszeit ist. Die 

alltägliche Identitätsarbeit findet dank der durch das Internet steigenden Möglichkeitsräume immer 

mehr über digitale Plattformen statt. Lebens- und Alltagskontexte sind durch den digitalen Wandel 

flexibler und anpassungsfähiger denn je.8 Im Duden finden sich unter dem Begriff Identität zwei 

Einträge zur Bedeutungsübersicht: 

«1. a Echtheit einer Person oder Sache; völlige Übereinstimmung mit dem, was sie ist oder als was 

sie bezeichnet wird b. (Psychologie) als, Selbst erlebte innere Einheit der Person 2. völlige Überein-

stimmung mit jemandem, etwas in Bezug auf etwas; Gleichheit».9 Dieser Eintrag zeigt, wie so oft in 

der vorhandenen Literatur, dass Identität ein vielschichtiger und schwer festzulegender Begriff ist. Im 

Zuge der Mediatisierung und dem damit eingehenden Wandel der Kommunikationsmöglichkeiten 

wächst diese Komplexität stetig. Die weitläufige multidisziplinäre Debatte rund um den Begriff der 

EINE GESELLSCHAFTLICHE BETRACHTUNG Identität reicht von Diskursen über soziale, personale, kulturelle, ethnische und nationale Identität 

einer Person oder einer Gruppe. Im Zuge der Mediatisierung und damit der Modernisierung machen 

Menschen immer häufiger die Erfahrung fehlender Identitätsmuster und werden in einem weiteren 

Schritt zum Schöpfer ihrer eigenen Identität.10 Die Identität des Einzelnen ist medienökologisch eng 

mit der “digitalen Hülle” verbunden. Der Begriff Online-Identität entwickelte sich durch die neuen 

Möglichkeiten der Technik und seitdem ist die Online-Identität ein fester Bestandteil der realen 

Identität. Die eigene Identität unterliegt permanenter Transformation, sei es im Offline-Leben mit 

der Interaktion mit Freunden und Familie oder eben auch in den Online-Aktivitäten. Beide vereint 

die Art und Weise der Identitätsbildung:  durch persönliches Aussehen und Auftreten.11 Die Bedeu-

tung der Identität ist insbesondere im abendländischen Kontext, stark geprägt durch die Ideen der 

Aufklärung. Vor diesem Hintergrund verweisen auch Aspekte der digitalen Identität immer wieder 

auf das Selbstreferenzielle des Individuums innerhalb dieses Prozesses. Von Kim Cameron stammen 

10 Prinzipien, welche diese Selbstermächtigung des Individuums auch im digitalen Raum bestim-

men sollen. Cameron verweist dabei auf folgende Aspekte:

1. Existenz - NutzerInnen müssen eine unabhängige Existenz haben. 
2. Kontrolle -Die BenutzerInnen müssen ihre Identitäten kontrollieren. 
3. Zugang - BenutzerInnen müssen Zugang zu ihren eigenen Daten haben. 
4. Transparenz - Systeme und Algorithmen müssen transparent sein. 
5. Dauerhaftigkeit - Identitäten müssen langlebig sein. 
6. Übertragbarkeit - Informationen und Dienste zur Identität müssen übertragbar sein. 
7. Interoperabilität - Identitäten sollten so weit wie möglich nutzbar sein. 
8. Einverständnis - Die NutzerInnen müssen der Verwendung ihrer Identität zustimmen. 
9. Minimalisierung - Die Offenlegung von Ansprüchen muss auf ein Minimum beschränkt werden. 
10. Schutz - Die Rechte der/die BenutzerIn müssen geschützt werden.12 

Die Möglichkeit, in einer Vielzahl unterschiedlicher sozialer Kontexte zu kommunizieren, begünstigt 

die Entwicklung einer komplexen und flexiblen Identität und kann ebenfalls als ein Charakteristikum 

des Internet-Zeitalters und besonders des Web2.0 gesehen werden, in dem Menschen auf so viele 

verschiedene Arten, als handelnde Subjekte in den Mittelpunkt treten. Vor diesem Hintergrund findet 

in den letzten Jahren in vielen Staaten auch eine zunehmende Bestrebung statt, Identität auch im 

Rahmen einer juristisch-staatsbürgerlichen Kontextes im digitalen Raum zu konstituieren. In diesem 

Zusammenhang steht nicht nur die Vereinfachung von Transaktionen im digitalen Raum im Vorder-

grund, sondern auch die Bestrebung von staatlichen Akteuren, digitales Leben im Rahmen einer 

gesetzlichen Grundlegung zu unterlegen. Als Element soll dies in den folgenden Unterkapiteln am 

Beispiel der Schweiz gezeigt werden.

⁶ Fraas, Meier & Pentzold, 2012, S73.
⁷ Döring, 2003, S325.
⁸ Reichert, 2008, S49.
⁹ Duden, 2018, online.

¹⁰ Eck, 2001, S23-24.
¹¹ Doll, 2017, S248-251.
¹² Christopher Allen, 2016, online.
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3.2 Digitale Identitätserfassung in der Schweiz

Die digitale Identität, d.h. die Fähigkeit, die Attribute seiner Identität auf sichere Weise zu nutzen, um 
auf eine Reihe von Ressourcen zuzugreifen, ist ein entscheidendes Projekt für viele Länder und so 
auch für die Schweiz. In einem durch und durch digitalen Zeitalter nutzen die Bürger immer häufiger 
das Internet, um Aufgaben ihres täglichen Lebens zu erledigen, sei es, um ihre Kinder in der Schule 
anzumelden, Waren und Dienstleistungen zu kaufen oder auf öffentliche Dienste zuzugreifen, die 
zunehmend entmaterialisiert werden. Sie benötigen daher eine einfache und sichere Möglichkeit, 
ihre Identität online nachzuweisen, genauso wie sie im physischen Raum auf ihren physischen Aus-
weis (Personalausweis, Reisepass) zurückgreifen können, um ihre Identität in Situationen, in denen 
dies erforderlich ist, zu beweisen.

Diese im vorausgegangenen Unterkapitel dar-
gestellte Entwicklung, hat im letzten Jahrzehnt 
drei zentrale Stufen durchlaufen. Zum einen war 
dies der Aufbau der SuisseID als erster Versuch 
einer Etablierung einer privat gemanagten E-ID 
Lösung. Zum Zweiten betraf dies die Entwick-
lung zur SwissID und damit dem Versuch einer 
staatlichen Kontrolle dieser Sphäre. Zum Dritten 
steht das Gesetz von 2019 und das Referendum 
dagegen.
Die SuisseID, welche 2010 lanciert wurde, basiert 
auf einer IdP Lösung (Identity Provider). Der IdP 
wurde von privaten Unternehmen betrieben und 
bediente zwei Use Cases, den elektronischen 
Identitätsnachweis für die Identifikation bei 
Onlinediensten und qualifizierte elektronische 
Signaturen, für die Signierung von Dokumenten 
und E-Mails.18

3.2.1 Status Quo Schweiz

Die Schweiz hat in den letzten Jahren mehrere 
gesetzgeberisch-gesellschaftliche Prozesse 
durchlaufen, in der Etablierung eines Systems 
der digitalen Identität. Die Anforderungen an 
den Identitätsnachweis werden in der Schweiz 
im Bundesgesetz über Dienste der elektroni-
schen Identifizierung (BGEID) geregelt, das am 
27. September 2019 verabschiedet wurde, jedoch 
am 7. März 2021 vom Volk abgelehnt wurde.13 
Dieser digitale Pass könnte von verschiedenen 
Organisationen angeboten werden. Dabei kann 
es sich um private Unternehmen oder staatliche 
Akteure handeln, z.B. die Kantone. Der Bund 
beschränkt sich auf die Überwachung dieser 
Anbieter und die effektive Überprüfung der 
Identität.14 
Ein Komitee aus Personen, die Digital Society, 
Campax, WeCollect und die Vereinigung Public 
Beta vertraten, ergriffen das Referendum gegen 
diesen Entwurf eines Bundesgesetzes, für das 
64.000 Unterschriften gesammelt wurden. 
Darüber hinaus engagieren sich verschiedene 
politische Parteien, darunter die Sozialdemo-
kratische Partei, die Grünen, die Piratenpartei, 
die Grünliberalen sowie verschiedene Gewerk-

schaften, darunter der Schweizerische Gewerk-
schaftsbund, die Gewerkschaft des öffentlichen 
Dienstes, Syndicom und verschiedene Dachver-

bände, darunter der Schweizerische Seniorenrat, 
der Schweizerische Seniorenverband und die 
Föderation der Rentnervereinigungen, gegen 
den Entwurf.15 
Die Hauptkritikpunkte sind, dass sensible per-
sönliche Daten von privaten Unternehmen ver-
waltet werden sollen und, dass das Gesetz die 
Anhäufung dieser Daten in privaten Händen 
fördert. Zudem würde diese Kommerzialisierung 
den Bund zu einem reinen Datenlieferanten de-
gradieren. Das Gesetz sieht keine Begrenzung 
der Preise vor, die verlangt werden können. Acht 
Kantone sind der Ansicht, dass die Ausstellung 
von Identitätsdokumenten eine staatliche Auf-
gabe bleibt und bleiben soll. Im Januar 2021 
kündigten zwei Anbieter ihre Absicht an, eine 
Lösung für die elektronische Identifizierung an-
zubieten. Einerseits wollte die SwissSign-Grup-
pe, ein Konsortium aus SBB, Post, Swisscom, 
der Finanzgruppe Six sowie Grossbanken wie 
Credit Suisse, Raiffeisen, UBS, Zürcher Kan-
tonalbank und der Versicherungsgesellschaft 
Die Mobiliar, die SwissID zu einer E-ID machen. 
Andererseits wollte auch der Kanton Schaff-
hausen seine bestehende Lösung zertifizieren 

lassen.16 Der Bundesrat hat in seiner Sitzung 
vom 26. Mai 2021 entschieden, diese Vorstösse 
privater Initiatoren zur Annahme zu beantra-

gen, und will nach dem Referendum und dem 
Scheitern der anfänglichen Gesetzestexte rasch 
eine neue E-ID-Lösung präsentieren, die dem 
Anliegen der Motionärinnen und Motionären 
Rechnung trägt. Er hat das EJPD beauftragt, 
zusammen mit dem EFD und der BK bis Ende 
2021 ein Grobkonzept für die Umsetzung einer 
E-ID zu erstellen. Dabei ist ein starker Einbezug 
der Eidgenössischen Technischen Hochschulen 
in Zürich und Lausanne, sowie auch der Kantone 
geplant. Bei der Erarbeitung des Grobkonzepts 
sollen insbesondere die verschiedenen techni-
schen Umsetzungsmöglichkeiten geprüft, sowie 
die Frage der damit verbundenen Kosten geklärt 
werden. Anhand des Konzepts wird der Bundes-
rat anschliessend die Eckwerte für eine neue 
E-ID-Vorlage festlegen. Die Vernehmlassung zu 
einem neuen E-ID-Gesetz wird voraussichtlich 
im Mai 2022 eröffnet.17

3.2.2 Aufbau von SuisseID

¹³ Bundesamt für Justiz, 2021, online.
¹⁴ Bundesamt für Polizei, 2021, online.
¹⁵ Bundesamt für Justiz, 2021, online.
¹⁶ Bundesamt für Justiz, 2021, online.

¹⁷ Bundesamt für Justiz, 2021, online.
¹⁸ Bundesamt für Polizei, 2021, online.
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zu kompliziert... zu 
teuer...

3.2.3 SwissIDFür das Login war jeweils ein Hardware-Token 
nötig, auf welchem das User-Zertifikat gespei-
chert war. Das Konzept der Datensparsamkeit 
war insofern bereits erfüllt, als dass der User 
definieren konnte, welche Daten er preisgibt. 
Jedoch lagen sämtliche Daten des Users beim 
Provider (IdP). Die Registrierung konnte mit der 
Schweizer Identitätskarte oder dem Schweizer 
Pass beantragt werden. Da der/die NutzerIn im-
mer den Hardware-Token (siehe Abb. 4) dabei 
haben musste, war die Lösung umständlich. 
Weiter waren mehrere Lösungsanbieter auf 
dem Markt, was die Nutzung zusätzlich ver-
komplizierte. Neben der Schweizerischen Post 
waren QuoVadis für Privatanwender auf dem 
Markt. Der/Die NutzerIn musste beim Login 
noch jeweils den Richtigen Identitätsprovider 
angeben, damit das Login funktionierte, was 
die User Experience zusätzlich komplizierter 
machte. Ein weiterer Aspekt betraf die Kosten für 
die Beschaffung der Hardware, welche von den 
BenutzerInnen selbst getragen werden musste. 
Gerade vor diesem Hintergrund wurde immer 
wieder darauf verwiesen, dass eine staatlich 
organisierte E-ID immer kostenlos sein müsse. 

Dies bestätigt auch Adrian Lobsiger: «Die Lösung 
war zu kompliziert und den Leuten war nicht 
klar, weshalb sie die relativ teure ID hätten er-
werben sollen. Angesichts der Tatsache, dass 
die Behörden jetzt mit privaten Anbietern wie 
SwissSign zusammenarbeiten, wird es nicht 
einfach werden, die Bevölkerung vom Nutzen 
der zukünftigen staatlich anerkannten E-ID zu 
überzeugen» (siehe Anhang A, Interview mit 
Adrian Lobsiger, Frage 18).

Diese negativen Aspekte der Praktikabilität 

führten dazu, dass die SuisseID immer weniger 
gebraucht wurde. Zahlen zeigen, dass selbst die 
anfänglich niedrigen Zahlen, im Lauf der 2010er 
Jahre immer weiter fielen. Zudem wurden bereits 
im Stadium von SuisseID Kritiken laut, wonach 
die Privatisierung dieser Sphäre als weiteres 
entscheidendes Problem angesehen werden 
müsste.

Abb.4:. Hardware für die Nutzung der SuisseID19 

Ausgehend von den negativen Erfahrungen 
mit der SuisseID seit dem Jahr 2010, wurde im 
Jahre 2017 die SwissID eingeführt. Insbesondere 
wurde dabei das Ziel vorgegeben, die techni-
schen Komplexitäten der Vorgängerplattform 
zu überwinden. 

Architektonisch basiert die SwissID ebenfalls auf 
dem IdP Lösungsansatz, benötigt für das Login 
aber kein zusätzlicher Hardware-Token mehr, 

sondern man kann das Smartphone nutzen. 
Weiter wurde das Konzept von Vertrauensstufen 
eingeführt. Über QoA (Quality of Authentication) 
wird die Sicherheitsstufe bei der Authentifizie-
rung definiert. Diese kann durch die Relying 
Party definiert werden. Ein weiterer Aspekt ist 
die Qualität der Registrierung QoR (Quality of 
Registration), welche durch die Art und Weise, 
wie die Identität des HOLDERS sowie die Qua-
lität des Authentifizierungsmittel überprüft 
wird. Das kann über die Hinterlegung von den 

User Credentials oder um eine höhere Stufe zu 
erreichen z.B. über die Registrierung mit der 
Schweizer Identitätskarte erfolgen. 

«Die Weiterentwicklung zu SwissID»

• Level 0 - ein einfaches Login
• Level 1 - Hinterlegung des Ausweises via App
• Level 2 - der/die NutzerIn muss sich bei der 
Post oder der Gemeinde persönlich mit einem 
amtlichen Ausweis identifizieren20 

Abb.5:. Das Ökosystem hinter der SwissID21 

¹⁹ PCTipp, 2021, online. ²⁰ Alich & Lenz 2021.
²¹ Swiss made Software, 2019, online.

Die SwissID ist die momentan dominierende 
Form der digitalen Identitätserfassung in der 
Schweiz. Besonders durch den Versuch einer 
gesetzlichen Grundlegung und Vereinheit-
lichung, hat aber auch diese Plattform einige 
entscheidende Rückschläge erfahren.
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3.2.4 Gesetzliche Grundlagen

Die gesetzliche Grundlegung, welche mit der Einführung der SwissID sukzessive lanciert wurde, sollte 
sicherstellen, dass die Wichtigkeit des digitalen Raums und die Einführung der erwähnten Plattformen 
auch eine staatlich unterminierte Sicherheit und Gleichstellung zur offline-Identität gewährleistet. 
22

Bis zum Jahr 2019 kannte die Schweiz keine elektronischen Identifikationsverfahren, die gesetzlich 
geregelt waren oder für deren Sicherheit und Zuverlässigkeit der Bund eine Garantie übernommen 
hatte. Ausnahmen können für die Identifikationsmittel gemacht werden, die im Bundesgesetz vom 
 19. Juni 2015 über das elektronische Patientendossier und im Bundesgesetz vom 18. September 2016 
über Zertifizierungsdienste im Bereich der elektronischen Signatur und anderer Anwendungen digi-
taler Zertifikate vorgesehen waren. Angesichts der Digitalisierung war eine solche Identifizierung für 
den Erfolg zahlreicher Online-Dienstleistungen und deren Verbreitung notwendig. Diese Leistungen 
stammen nicht nur aus dem privaten Bereich, sondern auch öffentliche Behörden entwickeln im 
Rahmen ihrer E-Government-Strategie selbst neue elektronische Angebote. Diese Identifizierung darf 
jedoch nicht ohne Schutzklauseln erfolgen. Diese Klauseln sind notwendig, um die Anforderungen 
an die Datensicherheit und den Datenschutz zu gewährleisten, und zwar insbesondere, um mög-
liche Datenlecks zu verhindern, die immer häufiger auftreten.23

Um diesen Mangel zu beheben, hatte der Bundesrat am 1. Juni 2018 eine Vorlage bei der Bundes-
versammlung eingereicht (BBl 2018 4031). Dieser Entwurf war Gegenstand von Debatten in der Bun-
desversammlung. Konkret bestand die Idee des EJPD darin, die für den elektronischen Austausch 
zwischen Bürgern, Behörden und Unternehmen erforderlichen elektronischen Identifikationsmittel 
zu schaffen. 

Der Privatsektor sollte sich dabei mit dem Be-
trieb der elektronischen Identifikationssysteme 
und deren Ausgabe befassen. Der Bundesrat 
begründete diese Aufteilung damit, dass der 
Privatsektor besser in der Lage wäre, die für eine 
solche Identifizierung erforderlichen technolo-
gischen Träger zu entwickeln und herzustellen, 
da er näher an den Nutzern und den erforder-
lichen Technologien ist. In den parlamentari-
schen Debatten wurde diese Aufgabenteilung 
kritisiert, aber schliesslich vom liberalen Flügel 
der Bundesversammlung in der vorliegenden 
Form angenommen.24 
Insbesondere diese Wendung stand im Zuge 
der Ablehnung durch das Referendum vom 7. 
März 2021 im Vordergrund. Kritiker bemängelten, 
dass die Rolle des Staates und der Datenschutz 
derzeit nicht gegeben sei. Das Bundesgesetz 
über die Dienste der elektronischen Identifi-
zierung hatte die Schweizer Bevölkerung nicht 
überzeugt. Eine klare Mehrheit (64,4%) sprach 
sich im Zuge des Referendums dagegen aus.

Interessant ist hier auch, dass offenbar viele der 
Auffassung waren, dass eine staatliche Kontrolle 
allein nicht genügt. Die folgende Abbildung 
zeigt das Abstimmungsverhalten der Kantone 
gegen das Gesetz.

Die Allianz für eine Schweizer E-ID drückte ihre 
Enttäuschung darüber aus, dass die Schweiz auf 
eine autonom verwaltete elektronische Identität 
und eine grössere Rechtssicherheit im Bereich 
der digitalen Identifikation verzichtet. Gleich-
zeitig sollen aber weiterhin Bemühungen unter-
nommen werden, die Rechtskonformität einer 
digitalen Identität weiterhin gewährleisten.25 

Abb.6:. Abstimmung gegen das Gesetz²⁵

²³ Bundesamt für Justiz , 2021, online. ²⁴ Bundesamt für Justiz , 2021, online.
²⁵ EJPD , 2021, online.

KEIN DIGITALER 
PASS VON PRIVATEN 
UNTERNEHMEN.



I.CAS-BLC.2101 E-ID für die Schweiz - Der nächste Versuch mit Fokus SSI20 21CAS.BLOCKCHAIN 7

Aus den vorausgegangenen Unterkapiteln und 
am Beispiel der Entwicklung in der Schweiz wird 
deutlich, dass in Ermangelung einer eindeutigen 
Definition der Begriff der digitalen Identität auf 
verschiedene Realitäten bezieht, was ein Grund 
sein kann, warum die Dienste nur schwer in ge-
setzliche Form gebracht werden können: E-Mail, 
IP-Adresse, Blogs, soziale Netzwerke usw. Alle 
diese Realitäten sind jedoch dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie eine Form der Identifizierung 
aus der Ferne darstellen, die Elemente mobili-
siert, die von der Person abtrennbar sind. Das ist 
wahrscheinlich der Grund, warum die digitale 
Identität nur eine begrenzte Identifikationswir-
kung hat: Sie hat keine eigene Bedeutung und 
sagt nichts über den Träger aus. Der Einzelne 
kann die Daten auswählen oder ändern. Sie 
kommt zur “ipse” -Identität der Person hinzu 
und ermöglicht die Identifizierung der Person 
nur in dem Masse, in dem die Zugangsanbieter 
verpflichtet sind, zur Identifizierung der Inter-
netnutzerInnen beizutragen. Folglich muss sie 
in ein globales Identifizierungsverfahren integ-
riert werden, das es ermöglicht, anhand einer 
Nachricht, einer Internetseite oder eines sozialen 
Netzwerks den Inhaber eines Rechts oder meist 
einer Verpflichtung zu ermitteln. Daher ist die 
erste Verbindung, die hergestellt werden muss, 
die von der empfangenden Maschine zu einem 

elektronischen Datensatz.26

Die digitale Identität ist Teil eines grösseren 
Umfelds entmaterialisierter Beziehungen. Eine 
Problematik welche sich nicht nur in der Schweiz 
zeigt und welche von den Gesetzgebern ver-
schiedener Länder angegangen wurde. Auf 
diese Weise entsteht ein Aspekt der auch von 
der EU immer wieder analysiert wird. Die EU-
Kommission hat am 3. Juni 2021 einen Rahmen 

für eine europäische digitale Identität (EUid) vor-
geschlagen. Damit soll künftig allen BürgerInnen 
sowie Unternehmen ein Identitätsnachweis, die 
Dokumenten-Weitergabe in elektronischer Form 
mittels EUid-Brieftasche sowie die Verwendung 
europaweiter Online-Dienste ermöglicht werden.27 
In einer Empfehlung, welche den Verordnungs-
vorschlag ergänzt, fordert die EU-Kommission 
die Mitgliedstaaten zur Schaffung eines ge-
meinsamen Instrumentariums bis September 
2022 auf. Darin sollen die technische Architektur, 
Normen, Leitlinien und bewährte Verfahren 
einfliessen. Zudem soll die Umsetzung durch 
Pilotprojekte getestet werden. Neben dem 
Gesetzgebungsverfahren erfolgt seitens der 
EU-Kommission und dem Privatsektor die Er-
arbeitung der technischen Aspekte der EUid. Die 
Umsetzung des Rahmens der EUid findet auch 
Ausdruck im Programm «Digitales Europa» für 
die Förderperiode von 2021 bis 2027. Im Rahmen 
der Aufbau- und Resilienz Fazilität planen zudem 
viele Mitgliedstaaten – über die EUid hinausge-
hende – Projekte zur Umsetzung von Lösungen 
für elektronische Behördendienste.28

Letztlich bleibt es sowohl auf Ebene der Europäi-
schen Union als auch bezogen auf die Schweiz 
abzuwarten, wie sich die gesetzliche Etablierung 
einer digitalen Identität in den nächsten Jahren 
entwickeln wird.

3.3 Entwicklung im Bereich der EU 4.0 STAND DER TECHNOLOGIE

In der aktuellen Diskussion für die neue E-ID stehen drei verschiedene Lösungsansätze im Fokus; 

eine IdP- (Identitätsprovider), PKI- (Public-Key-Infrastructure) und SSI (Self Sovereign Identity) 

-Lösung. In diesem Kapitel werden die verschiedenen Ansätze erläutert und die Vor- und Nachteile 

gegenübergestellt. 

IdP - Identity Provider | PKI - Public-Key-Infrastructure | SSI - Self Sovereign Identity

4.1 IdP - Identity Provider (Identitätsprovider)

Der IdP Ansatz ist eine bewährte Technologie, 
welche in verschiedenen Bereichen bereits an-
gewandt wird. Prominenteste Beispiele sind z.B. 
die ehemalige SuisseID oder die heutige SwissID. 
Eine IdP Lösung verfolgt das Prinzip, dass die 
erforderlichen Attribute, welche eine Relying 
Party anfragt, vom IdP bereitgestellt werden. 
Weiter kann dieser auch ein aktives Identitäts-
management anbieten, indem das Konto-Login 
des Nutzers mittels der hinterlegter ID gemacht 

4.1.1 Funktionsweise im Detail

wird. Die hinterlegte ID kann z.B. eine staatlich 
geprüfte Identitätskarte sein. Der IdP verfügt also 
über eine zentrale Datenbank, welche sämtliche 
Attribute eines HOLDERS speichert. Die Lösung 
kann so implementiert werden, dass dem HOL-
DER die Möglichkeit gegeben wird, nur selektiv, 
Attribute an die Relying Party freizugeben, was 
die Lösung datensparsam machen könnte. 

1.  Der HOLDER registriert sich erstmalig beim IdP 

 mit seiner Identitätskarte.

2.  Der IdP schickt auf dem Postweg dem HOLDER 

 ein Hardware- Token zu, entweder in Form einer 

 Chip-Karte oder einem USB-Device.

3.  Beim Login für einen Dienst mit der SuisseID bei 

 der «Relying Party» muss der HOLDER jeweils den 

 Hardware-Token mit seinem PC verbinden.

4.  Die Relying Party fragt dann die für den Service 

 notwendigen Attribute beim IdP an.

5.  Der IdP übergibt der Relying Party die vom HOLDER 

 freigegebenen Attribute. 

«Beispiel anhand der SuisseID»

Im Anwendungsfall für die E-ID, wäre im Zielbild 
der IdP direkt eine staatliche Stelle, welche die 
SID (schweizerischen Identitätsdienst) einmalig 
zur vollständige Verifizierung nutzt.29 

HOLDER

IdP
Relying 

Party

Abb.7:. Beispiel SuisseID (IdP)
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²⁶ Bundeskanzleramt, 2021, online.
²⁷ Bundeskanzleramt, 2021, online.
²⁸ Bundeskanzleramt, 2021, online.

²⁹ Bundesamt für Justiz, 2021, online, S28.
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4.2 PKI - Public Key Infrastructure

PKI Lösungsinfrastrukturen sind heute weit ver-
breitet und kommen im öffentlichen und privaten 
Sektor vor. Prominente Beispiele sind digitale 
staatliche Ausweisdokumente, das Covid-Zer-
tifikat, die Schaffhauser eID+ oder Webseiten im 
Internet. Bei Letzteren schaffen HTTPS gesicherte 
Webseiten Vertrauenswürdigkeit, indem sie über 
eine vertrauenswürdige Certificate Authority (CA), 
standardisierte Zertifikate beziehen. Der heute 
meistverbreitete Standard ist X.509, welcher 
von der ITU-T (International Telecommunication 
Union) herausgegeben wird. Diese Zertifikate 
werden dann benutzt, um zwischen Web-Brow-
ser und Web-Server auf Basis von SSL (Secure 
Socket Layer) eine sichere Verbindung herzu-
stellen. Dem/der BenutzerIn der Webseite wird 
dann im Browser signalisiert, ob er sich auf der 
Seite befindet welche er eingegeben hat. Auch 
innerbetrieblich ist die PKI-Infrastruktur, die am 
weitesten verbreitete Lösung, um Zertifikate für 
die Verschlüsselung von Kommunikationskanä-
le zwischen Applikationen und Server aller Art 
bereitzustellen. Hier kommt meist eine Unter-

4.2.1 Funktionsweise PKI im Detail
nehmensinterne PKI zum Einsatz.
Neben dem Vorteil, dass für die Umsetzung von 
PKI Lösungen viele Jahre Erfahrung besteht, ist sie 
auch dezentral, da der User über die vollständige 
Kontrolle und Verantwortung des Zertifikates 
verfügt. Weiter ist die Privatsphäre des Nutzers 
gegenüber der Ausstellungs-Instanz verborgen, 
da diese nichts von der Nutzung des Zertifikats 
durch den/die BenutzerIn erfährt.
 Auch kann die PKI-Lösung sehr flexibel ge-
nutzt werden und könnte in der Theorie alle 
geforderten Ambitions-Niveaus des «Zielbildes 
E-ID» abdecken. Der grosse Nachteil ist jedoch, 
dass jedes Mal der gesamte Inhalt eines Zerti-
fikats einer Relying Party (oder im Kontext PKI 
auch VERIFIER genannt) preisgegeben wird, 
wodurch diese Lösung nicht datensparsam ist. 
Des Weiteren - zumindest aktuell - ist die Tat-
sache, dass es keine fähige Marktlösung für das 
Verwalten von Zertifikaten für den/die NutzerIn 
existiert. Diese Marktlösung müsste aktuell vom 
Bund in Eigenentwicklung erarbeitet werden.

1. Der HOLDER identifiziert sich beim ISSUER. 

 Der ISSUER stellt die vertrauenswürdige Instanz dar, 

 welche ein Zertifikat ausstellen kann.

2. Der ISSUER liefert das Zertifikat dem HOLDER aus, 

 welches dieses kopiersicher verwahrt, z.B. in einer 

 App.

3. Bei der Nutzung eines Dienstes oder Login, kann 

 der HOLDER das Zertifikat dem VERIFIER präsentieren. 

 Dies kann Online oder durch einen QR-Code umgesetzt 

 werden.

4. Der VERIFIER vertraut dem ISSUER. Dies kann er über 

 die im Zertifikat mitgelieferte Signatur und dem Public 

 Key validieren.31

Eine PKI-Infrastruktur besteht im Wesentlichen aus standardisierten Komponenten und Verfahren, 
um digitale Zertifikate zu erstellen, verteilen, zu widerrufen und zu verwalten. Ein digitales Zertifikat 
besteht aus verschiedenen Attributen (u.a. Version Nummer, Serien-Nummer, Issuer Name, etc.). Die 
Validität des Zertifikats macht schlussendlich die digitale Signatur der ausstellenden CA oder ISSUER 
und der Public Key des Zertifikatsinhabers aus. Die ISSUER bewirtschaften ebenfalls eine Zertifikate 
Revocation-List, welche abgelaufene oder für ungültig erklärte Zertifikate beinhaltet. Ein VERIFIER 
muss diese jeweils prüfen.

Abb.8:. Beispiel PKI
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HOLDER

ISSUER VERIFIER

³¹ Bundesamt für Justiz, 2021, online, S24.

«Schaffhauser eID+ – Eine Smartphone-basierte ID-Lösung»30 

³⁰ GENERIS AG, 2021, online.
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IdP PKI SSI

Architektur Einfach Einfach. Um mehr Flexibilität zu erlan-
gen, wird die Lösung schnell kompli-
zierter

Einfach

Maturität Erprobt, breit genutzt Erprobt, breit genutzt Relativ jung, Standards noch nicht 
vollständig definiert

Datensparsamkeit Gegeben durch selektive Freigabe 
von Attributen durch User, wenn die 
Lösung dies vorsieht

Nicht gegeben, da immer alle Attribu-
te eines Zertifikats preisgegeben wird

Sehr hoch durch die Selektion von 
Attributfreigaben und die Möglich-
keit von Zero-Knowledge Proof

Ausweismöglichkeit Möglich Möglich Möglich

Dezentralität Nein Ja Ja

Privacy by Design Für jede Interaktion wird eine dedizier-
te ID erstellt, jedoch werden die Daten 
zentral gespeichert

Gegeben, bei der Nutzung entstehen 
keine zusätzliche Randdaten

Am höchsten

Anonymität Nicht gegeben. Der IdP kennt jede 
Interaktion der NutzerInnen

Gegeben Gegeben

Adaption Eingeschränkte Nutzungsszenarios, 
daher eher geringe Adoption

Gut in der Theorie, jedoch in der Praxis 
schwierig umzusetzen. PKI allein, der 
Ansatz ist nicht als offenes Ökosystem 
angedacht

Gut. Der Ansatz ist für ein offenes 
Ökosystem ausgelegt

Flexibilität Eingeschränkt. Ausbaustufen sind 
komplex und kostspielig

Hoch Hoch

Abhängigkeit Sehr hoch. Von einem Anbieter Niedrig Niedrig

Usability Einfach Komplexer als IdP-Lösung, da der/die 
BenutzerIn seine Zertifikate verwalten 
muss. Das Handling wird noch kom-
plexer, wenn Grundsätze der «Daten-
sparsamkeit» umgesetzt werden 
müssen

Der User ist für die Verwaltung 
seiner Verifiable Credentials selbst 
verantwortlich. Das Konzept von 
Wallets verbreitet sich. Über die 
Zeit wird sich immer mehr als «All-
gemeinwissen» etablieren

Interoperabilität Nicht sehr realistisch. Ausländische 
Dienste müssten «kleinen» Schweizer 
IdP integrieren

Schwierig. Auf der Anwendungsebene 
nicht als offenes Ökosystem konzi-
piert

Gut. Offene, standardisierte 
Schnittstellen. Internationale Ent-
wicklung weist in diese Richtung

E-ID = digitaler Ausweis Nein Ja Ja

Sicherheit Nein. Daten werden zentral gespei-
chert. Bei Kompromittierung des IdP 
sind potenziell sämtliche Daten aller 
NutzerIn gefährdet

Verwahrung der Zertifikate beim User. 
Massnahmen wie zusätzliche Hard-
ware oder Multi-Faktor-Authentifizie-
rung nötig

Gut, aufgrund dezentraler Daten-
haltung

Kompatibilität zu bestehen-
den Systemen

Möglich, jedoch komplex und kost-
spielig

Möglich, jedoch komplex Gut standardisierbar, jedoch noch 
nicht gefestigt

1. Der HOLDER identifiziert sich beim ISSUER. Der 

 ISSUER stellt die vertrauenswürdige Instanz dar, welche 

 ein Zertifikat ausstellen kann.

2. Der ISSUER liefert das Verifiable Credential dem 

 HOLDER aus, welches dieses in einer Wallet u.a. auf 

 dem Smartphone verwahrt.

3. Gleichzeitig setzt er in einer zentral geführten Registry 

 oder einer Blockchain einen Vertrauensanker. Dieser 

 Vertrauensanker sind nie die Daten selbst, sondern 

 kryptografische Beweise (Hashwert der Daten oder 

 nur den Vertrauensanker des ISSUER), welche auf 

 Basis der asymmetrischen Verschlüsselung beruhen. 

 Der ISSUER legt ebenfalls seine Identität, wie auch 

 seine öffentlichen Schlüssel ab.

4. Der VERIFIER kann nun vom HOLDER Daten über 

 den direkten Kommunikationskanal anfordern. Der

 HOLDER kann dabei bestimmen, welche Daten er 

 dem VERIFIER zur Verfügung stellen will. Dies können 

 die Verifiable Credentials sein, oder Teile davon, aber  

 auch vom/von der BenutzerIn eigens erfasste Daten.

5. Der VERIFIER kann nun in der REGISTRY/BLOCKCHAIN 

 die Echtheit der Verifiable Credentials prüfen, ohne 

 dass er mit dem ISSUER kommunizieren muss.

6. Werden Verifiable Credentials ungültig, werden diese 

 als revoziert resp. widerrufen in der REGISTRY/

 BLOCKCHAIN vermerkt. Dies kann der ISSUER, ohne 

 mit dem HOLDER zu kommunizieren, ändern.32 

Abb.9:. Beispiel SSI

4.3 SSI - Self Sovereign Identity
Der Lösungsansatz der Self Sovereign Identity (SSI) ist die jüngste Errungenschaft unter den drei vom 
Bund diskutierten Möglichkeiten. Sie verkörpert den Grundsatz - «Ein offenes Ökosystem digitaler 
Nachweise». Sie stellt keine grundsätzliche Neuentwicklung dar, sondern versteht sich aus einer 
Weiterentwicklung der bekannten PKI-Lösung, gemischt mit modernen kryptografischen Elementen 
wie Zero-Knowledge Proof. Der Ansatz bietet einem E-ID Ökosystem die höchstmögliche Flexibilität 
zu wachsen und trägt der Anforderung «Ambitions-Niveau 3» des Bundes am meisten Rechnung. 
Auch aus Benutzersicht bietet die Lösung durch die Dezentralität und der Datensparsamkeit einen 
hohen Datenschutz und Anonymität.

4.3.1 Funktionsweise SSI im Detail
Das Vertrauensdreieck bilden in der SSI Architektur der ISSUER, HOLDER und VERIFIER, welche 
jeweils eine sichere Peer-To-Peer Verbindung ohne Zwischeninstanz für die Kommunikation auf-
bauen. Die zentrale Registry oder die Blockchain wird zur Verwahrung der Vertrauensanker und für 
die Revocation-Liste verwendet.

4.3.2 Gegenüberstellung der drei Lösungsansätze

Die Heatmap der Gegenüberstellung der drei vom Bund verfolgten Lösungsansätze zeigt klar, warum aktuell 
die SSI Lösung für die Schweizer E-ID verfolgt werden sollte. Sie bietet grosse Vorteile im Vergleich zu den ande-
ren Ansätzen. Die Vorteile liegen, neben dem Datenschutz auch bei der Offenheit und Flexibilität des Systems.

4.3.3 Fazit

1

2

3

4

HOLDER

ISSUER VERIFIER

4

5
6

REGISTRY / 
BLOCKCHAIN

Tab.1: Gegenüberstellung der drei Lösungsansätze

³² Bundesamt für Justiz, 2021, online, S20.
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5.0 SSI STANDARDS
Die Standardisierungsbemühungen für SSI sind fortgeschritten, jedoch noch nicht abgeschlossen. 

Es beschäftigen sich verschiede Gruppierungen um eine Standardisierung. Dieses Kapitel soll einen 

Überblick über die wichtigsten Körperschaften und deren Standards geben, welche Gesamtlösun-

gen und Standards entwickeln. Die meist beachteten Standardisierungs-Organisationen sind dabei 

das World Wide Web Consortium (W3C), die Decentralized Identity Foundation (DIF) und Trust over 

IP (ToIP). Ein wichtiger Meilenstein wurde am 29. Oktober 2021 von der DIF kommuniziert. Gemäss 

Communiqué haben DIF und ToIP ein gemeinsames Statement abgegeben, sich zum W3C Standard 

zu committen «A DIF & ToIP joint Statement of Support for the Decentralized Identifiers (DIDs) 

v1.0 specification becoming a W3C Standard».33 Weiter ist dem Statement zu entnehmen, dass sie 

den W3C Standard mittlerweile als ausgereift, technisch solide und bereit für die Adaption sehen. 

Es existieren aber weit mehr Organisationen welche sich mit Self Sovereign Identity beschäftigen. 

Einen guten Überblick erhält man auf decentralized-id.com. In den nächsten Unterkapitel wird auf 

die wichtigsten Standardisierungs-Gremien eingegangen.

5.1 Trust over IP (ToIP)

Der ToIP (Trust over IP Foundation) sind über 300 

Organisationen und Individuen angeschlossen, 

welche in verschiedenen Arbeitsgruppen Spezi-

fikationen und Standards erarbeiten. ToIP ist am 

5. Mai 2020 unter das Dach der Linux Foundation 

als unabhängiges Projekt gezogen. Ihre Mission ist 

Vertrauen im Internet zu schaffen: «The mission 

of this new Foundation is to simplify and stan-

dardize how trust is established online so that 

everyone can feel safe, secure, and private in 

all of our digital interactions whether between 

individuals, businesses, governments, or any 

“thing” on the Internet of Things.»34 

ToIP sieht in ihrer Mission die Entwicklung eines 

vollständigen Architektur Frameworks, welches 

es erlaubt, Vertrauen im Internet zu schaffen. Sie 

haben explizit nicht den Anspruch alle Kompo-

nenten selbst zu standardisieren oder zu ent-

wickeln. Vielmehr wollen sie spezifizieren, wie 

sich all die Elemente zusammenfügen können, 

um die Anforderungen auf allen Stufen und 

Dimensionen adressieren zu können. Dazu hat 

ToIP das «Dual Stack Design» entwickelt, welches 

sich als Defacto Framework für Entwickler und 

«Standardisierer» zu etablieren scheint.35 

5.1.1 The Dual Stack Design

Als die Entwickler starteten fokussierten sie sich 
auf den technologischen Teil. Als dann praktische 
Anwendungen in den Fokus rückten, erweiter-
ten sie das Design auf den Governance-Teil, um 
Business-, Rechts- und Gesellschafts-Akzeptanz 
zu erlangen. 

Layer 1: Die erste Schicht soll mittels asymmetrischer Kryptografie Vertrauen auf technischer Stufe 
schaffen. Die Standards der W3C sind in diesem Modell ebenfalls auf der technischen Stufe integriert.
Auf der Seite der Governance soll die Sicherheit und Qualität der Komponenten über ein Governance 
Framework sichergestellt werden.
Layer 2: Diese Schicht fokussiert sich auf die Issuer- und Verifier-Agents und Wallets für eine sichere 
Peer-To-Peer Kommunikation. Auf der Governance Seite soll analog zu Layer 1 auf Stufe Wallet oder 
Agent Provider sichergestellt werden, dass diese vertrauenswürdig sind und nicht SSI als Ganzes 
durch qualitativ und sicherheitstechnisch minderwertige Qualität untergraben wird.
Layer 3: Auf den Ebenen drei und vier wird das Vertrauen der Menschen aufgebaut. Die technische 
Seite widerspiegelt das bereits erwähnte Vertrauensdreieck und beschreibt den Austausch der Infor-
mationen zwischen den Akteuren ISSUER, HOLDER und VERIFIER. Die Governance beschreibt das 
Rahmenwerk für die ISSUER, wie und mit welchen Qualitäts-, Rechts- und Sicherheitsanforderungen 
sie Credentials ausstellen.
Layer 4: Diese Schicht beschreibt die Anwendungen, mit welchen die Akteure des Ökosystems inter-
agieren. Die Anwendungen verwenden dabei die unterliegenden Protokolle. Die Governance Seite 
wurde speziell für digitale Vertrauens-Ökosysteme entwickelt. Ganze Familien von Anwendungen 
und Berechtigungsnachweisen, die nicht nur technisch interoperabel sind, sondern auch einen 
gemeinsamen Rahmen für die Verwaltung des Ökosystems haben. Dieser spezifiziert auf allen vier 
Ebenen des ToIP-Stacks den Zweck, Grundsätze und Richtlinien, die für alle Verwaltungsbehörden 
und Verwaltungsrahmen gelten, die innerhalb dieses Ökosystems tätig sind.36 

Abb.10:. ToIP Dual Stack Design³⁶

³³ DIF, 2021, online.
³⁴ ToIP, 2021, online, S1.
³⁵ ToIP, 2021, online, S18.

³⁶ ToIP, 2021, online, S18.
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Das World Wide Web Consortium ist das Gremium, welches diverse Standards wie z.B. HTML, XML 

oder CSS im World Wide Web definiert hat. Das W3C ist keine staatliche anerkannte Organisation 

und genau genommen nicht berechtigt Standards international festzulegen. Aufgrund ihrer Kom-

petenz und wegweisenden Errungenschaften rund um die Standardisierung des Internets, haben 

sich diese zu Defacto-Standards entwickelt.

Im Kontext der dezentralisierten Identitäten hat das W3C den Standard spezifiziert, welche die 

Basiskomponenten «Verifiable Credentials» und «Dezentrale Identifikatoren» (DID) beschreiben. 

Folgende Grafik zeigt die Architektur und Zusammenhänge der wichtigsten Komponenten des W3C 

Standards bezogen auf die DID.37

5.2 W3C - World Wide Web Consortium

Abb.11:. Übersicht DID Architektur nach W3C

5.2.1 Die DID Architektur

Das DID subject ist das durch die DID identifi-
zierte Einheit. Das kann eine Person, eine Gruppe, 
eine Organisation oder eine Sache sein.
Der DID (Dezentrale Identifier) ist eine weltweit 
eindeutige, dauerhafte Kennung, die keine zent-
rale Registrierungsstelle erfordert. Die Verifiable 
Data Registry repräsentiert den Persistenz-Layer 
oder Netzwerk in welchem die DIDs registriert 
werden. Dies kann z.B. eine Blockchain oder 
andere Form von vertrauenswürdigen Daten-

speicherung sein. DID document enthalten 
Informationen, die mit einer DID verbunden sind. 
Sie drücken typischerweise Überprüfungsme-
thoden, wie kryptografische öffentliche Schlüssel 
und Dienste aus, die für die Interaktion mit dem 
DID subject relevant sind. Der DID controller ist 
die Entität, welche Änderungen an einem DID 
document vornehmen darf.38

«DIF ist eine technisch orientierte Organisation, die sich auf die Entwicklung der grundlegen-

den Elemente konzentriert, die notwendig sind, um ein offenes Ökosystem für dezentralisierte 

Identität zu schaffen und die Interoperabilität zwischen allen Teilnehmern zu gewährleisten»39

DIF ist in verschiedenen Arbeits-Gruppen organisiert, welche technische Standards, Protokolle, Kom-

ponenten und Datenformate für Lösungen von dezentralen Identitäten erstellt. Neben Spezifikatio-

nen entwickeln sie Open Source Referenz-Implementationen. Weiter organisiert sie Communities in 

führenden Industrien, um den Austausch zu fördern und den Teilnehmern die Möglichkeit zu geben 

ihre Bedürfnisse einzubringen Kernelement sind sechs Arbeitsgruppen, welche zentrale Bestandteile 

einer dezentralen Identitätslösung bearbeiten. Sämtliche Dokumentationen sind auf GitHub hinter-

legt und können eingesehen werden. Neben den sechs Kerngruppen gibt es Arbeitsgruppen, welche 

gemeinsame Interessen verfolgen, wie z.B. Banking oder Health-Care. In den nächsten Unterkapitel 

sollen die Kerngruppen beschrieben werden.

5.3 Decentralized Identity Foundation (DIF)40 

5.3.1 Identifiers & Discovery

Diese Arbeitsgruppe erstellt Standards wie 
Menschen, Organisationen und Gegenstände 
identifiziert werden können. Dies umfasst die 
Erstellung von Protokollen, welche das Verwal-
ten von digitalen Identitäten auf dezentralen 
Systemen wie Blockchains ermöglichen.

5.3.2 DID Authentication

Diese Arbeitsgruppe erstellt Empfehlungen und 
Implementierungen für Authentifizierungs- und 
Autorisierungsprotokollen, die auf offenen Stan-
dards und kryptografischen Protokollen unter 
Verwendung von DID und DID-Dokumenten 
basieren. Dies umfasst Entwicklungen von 
Spezifikationen für die Protokolle und Daten-
formatstrukturen.

5.3.3 Claims & Credentials

Diese Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der 
Erstellung von Spezifikationen, Protokollen und 
Tools, welche dem gesamten Ökosystem zur 
Verfügung gestellt werden, damit Integratoren 
die Dienste einfach in ihre Anwendungen inte-
grieren können.

5.3.4 DID Communication

Diese Arbeitsgruppe erstellt Spezifikationen, 
welche eine sichere, private und authentifizierte 
nachrichtenbasierte Kommunikation enthalten 
(«DIDComm»), bei welchen das Vertrauen in den 
DIDs verwurzelt ist.

5.3.5 Sidetree

Diese Arbeitsgruppe entwickelt und pflegt die 
Sidetree-Spezifikationen, koordiniert die Betreiber 
von Sidetree-basierten DID-Methodenknoten 
und stellt ihnen Bibliotheken, Werkzeuge und 
Dokumentation zur Verfügung. 

³⁷ Wikipedia, 2021, online.
³⁸ W3C, 2021, online.

³⁹ DIF, 2021, online.
⁴⁰ DIF, 2021, online.



I.CAS-BLC.2101 E-ID für die Schweiz - Der nächste Versuch mit Fokus SSI30 31CAS.BLOCKCHAIN 7

⁴¹⁰ KERI, 2020, online. ⁴² Wikipedia, 2021, online.
⁴³ BSI, 2016, online.

5.3.6 Secured Data Storage

Diese Arbeitsgruppe erstellt Spezifikationen 
zur Schaffung einer grundlegenden Schicht 
zur sicheren Datenspeicherung, welche die 
Kompatibilität mit dem W3C DIDs/VSc Standard 
sicherstellt.

5.3.7 KERI

Diese Arbeitsgruppe spezifiziert den Prototyp 
Key Event Receipt Infrastructure (KERI), welche 
nötig ist, um strukturierte Daten über Schlüs-
selereignisse in einer Weise zu verarbeiten, die 
funktionalen Garantien von KERI erfüllt. Siehe 
auch Kapitel 5.4.

5.3.8 Wallet Security

Diese Arbeitsgruppe definiert eine gemeinsame 
Terminologie für das Verständnis der Sicherheits-
anforderungen, die für Wallet-Architekturen und 
Wallet-Protokolle gelten.

5.3.9 Applied Crypto

Diese Arbeitsgruppe ist in der Startphase und 
wird sich mit kryptografischen Protokollen im 
Zusammenhang mit dezentralen Identitäten 
befassen. Dazu gehören unter anderem spezi-
fische und aktuelle kryptografische Themen 
wie BBS Signaturen, Widerrufsstrategien, sowie 
Signatursuiten und Verschlüsselungen.

KERI wurde von Samuel M. Smith entwickelt und stellt das erste dezentralisierte Identitätssystem, 

welches ohne Persistenz von Datenankern auf einer Blockchain oder Registry auskommt. KERI ist 

der DIF in einer Arbeitsgruppe (siehe Kapitel 5.3.7) angesiedelt. Ihr Ansatz lässt sich auch in das Dual 

Stack Modell (siehe Kapitel 5.1.1), welches von ToIP entwickelt worden ist, integrieren.41 

5.4 KERI

«eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services) bezeichnet die Verordnung 

(EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über elektronische Identifizierung 

und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt».42 Sie regelt Vertrau-

ensdienste, elektronische Signaturen, elektronische Siegel, elektronische Zeitstempel, Dienste für 

elektronische Einschreiben, sowie Zertifikate für Webseiten-Authentifizierung. «Die eIDAS-Verord-

nung enthält verbindliche, europaweit geltende Regelungen in den Bereichen “Elektronische 

Identifizierung” und “Elektronische Vertrauensdienste”. Mit der Verordnung werden einheitliche 

Rahmenbedingungen für die grenzüberschreitende Nutzung elektronischer Identifizierungsmittel 

und Vertrauensdienste geschaffen»42. Die Schweiz hat die EU-Verordnung nicht direkt übernommen, 

aber das Bundesgesetzt ZertES an die eIDAS angelehnt. Über ein öffentliches Konsultationsverfahren 

leitete die Europäische Kommission im Juli 2020 eine Überarbeitung der eIDAS-Verordnung ein, mit 

dem Ziel die Umsetzung der Verordnung in den Mitgliedstaaten, im privaten und öffentlichen Be-

reich zu harmonisieren. Weiter wird das Konzept einer digitalen Brieftasche (Wallet) eingeführt. Die 

folgenden Unterkapitel zeigen die Teilbereiche, welche die eIDAS Verordnung regelt.43

5.5 eIDAS
(Electronic Identification, Authentication and trust Services)

5.5.1 Elektronische Identifizierung

Da diverse Mitgliedstaaten der EU bereits E-ID 
Systeme eingeführt haben und diese sich stark 
unterscheiden, sieht eIDAS keine Harmonisierung 
der Systeme vor, sondern soll die Interoperabilität 
sicherstellen. Sie regelt die für die gegenseitige 
Anerkennung erforderlichen rechtlichen Rah-
menbedingungen. Die Interoperabilität wird 
über ein definiertes Framework (Interoperability 
Framework) realisiert, welches die einzelnen 
Systeme vernetzt.

5.5.2 Interoperabilität

Das eIDAS Interoperability Framework definiert 
konkrete Integrationsszenarien und liefert auch 
technische Spezifikationen, um die Systeme ver-
netzen zu können. Dabei stellt jeder Mitgliedstaat, 
eIDAS Nodes zur Verfügung, welche die Integra-
tion zum eigenen E-ID System sicherstellt. Die 
Nodes stellen die Vertraulichkeit, Authentizität 
und Integrität der übermittelten Daten sicher, 
sowie die sichere Identifizierung der Endpunkte.

5.5.3 Elektronische Verifizierung

Die elektronische Verifizierung regelt die Wahl 
der Identifizierungsmittel nach dem jeweils 
benötigten Vertrauensniveau der Verwaltungs-
dienstleistungen.

5.5.4 Elektronische Archivierung

Das elektronische Archiv bildet die rechtliche 
Grundlage für die gegenseitige Anerkennung von 
Archivierungsdiensten in den Mitgliedstaaten.

(ab eIDAS 2.0)

5.5.5 Vertrauensdienste

Der Bereich der Vertrauensdienste gilt in allen 
28 EU-Mitgliedstaaten und im EWR. Die eIDAS 
Verordnung sieht Vertrauensdienste in den 
Bereichen der elektronischen Signaturen, Zu-
stellung elektronischer Schreiben, Handhabung 
der Zertifikate für Webseiten-Authentifizierung, 
sowie Bewahrungsdienste.
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⁴⁴ Europäische Kommission, 2021, online.
⁴⁵ ESSIF, 2020, online.
⁴⁶ ESSIF-LAB, 2020, online.

⁴⁷ ID2020, 2022, online.
⁴⁸ ID2020, 2022, online.
⁴⁹ ID2020, 2022, online, S1.

5.5.6 Vertrauensdienstanbieter

Vertrauensdienstanbieter können bei der im jeweiligen Land zuständigen Aufsichtsstelle eine Ver-
leihung des Qualifikationsstatus beantragen, damit diese Vertrauensdienste anbieten dürfen.

Die EUid bildet den Rahmen für die europäische digitale Identität und stützt sich auf eIDAS ab. Die 
Verordnung sieht vor, dass die Mitgliedstaaten allen juristischen und privaten Personen eine digitale 
Brieftasche (Wallet) zur Verfügung stellen, in denen ihre nationale Identität und weitere Credentials 
wie z.B. Führerausweis verknüpfen können. Die EUid soll gestützt auf die eIDAS Verordnung die Inter-
operabilität zwischen den EU Mitgliedstaaten sicherstellen, so dass die Dienste länderübergreifend 
genutzt werden können.44 

5.6 EUid

(European Self-Sovereign Identity Framework) & (European Blockchain Service Infrastructure)

5.6.1 ESSIF & EBSI

Das European Self-Sovereign Identity Framework (ESSIF) ist Teil der European Blockchain Service 
Infrastructure (EBSI). Die EBSI ist eine gemeinsame Initiative der Europäischen Kommission und der 
Europäischen Blockchain-Partnerschaft (EBP) zur Bereitstellung EU-weiter, grenzüberschreitender, 
öffentlicher Dienstleistungen mithilfe der Blockchain-Technologie. Das Ziel der EBSI ist eine «Goldstan-
dard»-Infrastruktur von Multi-Blockchain-Netzwerken für grenzüberschreitende, öffentliche Dienste 

in der EU bereitzustellen. Dazu gehören unter anderem auch ESSIF. Das Projekt befindet sich aktuell 
in der Testphase. Die Architektur unterstützt diverse Protokolle und basiert derzeit hauptsächlich 
auf Hyperledger. Das ESSIF zielt darauf ab eine generische SSI-Fähigkeit (Self-Sovereign Identity) zu 
implementieren, die es Nutzern ermöglicht, ihre eigene Identität grenzüberschreitend zu erstellen 
und zu kontrollieren, ohne sich auf zentrale Behörden verlassen zu müssen.

ESSIF basiert auf eIDAS und dem DSGVO. Zudem liefert es eine Referenzarchitektur und die Im-
plementierung von diversen Use-Cases. Um das Thema SSI in der EU voranzutreiben, wurde das 
eSSIF-LAB45 gegründet und durch die EU finanziert, welches diverse Projekte rund um das Thema 
einer Europäischen SSI Lösung koordiniert. Das eSSIF-LAB partizipiert ebenfalls in internationalen 
Standardisierungsgremien wie W3C, DIF sowie ToIP.46

ID2020 kritisiert, dass weltweit jeder siebte Mensch nicht in der Lage ist, seine Identität nachzuweisen 
und somit weitgehend ausgeschlossen ist von sozialen Dienstleistungen. Sie sind eine global aufge-
stellte Allianz von privaten Unternehmen und Non-Profit Organisationen (u.a. Microsoft, Accenture 
und The Rockefeller Foundation), welche sich weltweit seit 2016 für ethische Ansätze, welche die 
Privatsphäre schützen, einsetzt. ID2020 definiert ein globales Modell für das Design, Finanzierung 
und Implementierung von digitalen ID-Lösungen. Die Allianz definiert keine technischen Standards, 
sondern leitet aus Ihren Werten, Prinzipien und technische Anforderungen für Lösungen ab. Weiter 
bietet ID2020 eine Zertifizierung für Lösungsanbieter an, welche anhand der definierten Prinzipien 
und technischen Anforderungen gemessen wird.47

5.7 ID2020

5.7.1 Das Manifest der Allianz

Das Manifest der Allianz definiert zehn Werte und Prinzipien, welche eine weltweite Lösung für digitale 
IDs haben muss. Im Fokus steht, dass digitale Identitäten auch in armen und abgelegenen Ländern 
und Regionen zugänglich sein muss und diese auch weltweit anerkannt wird. Dies umschliesst auch 
Personen von Randgruppen, welche infolge von Krieg, Flucht oder anderen Ausschlussgründen aus 
der Gesellschaft des eignen Landes fallen.48 

5.7.2 Technische Anforderungen

Die technischen Anforderungen sind online abrufbar und definieren die grundlegenden Anforde-
rungen an ein System, welches die Prinzipien gemäss ihren Definitionen entsprechen. Zusammen-
gefasst sind das:

- Lösung muss auch funktionieren, wenn kein Internet oder drahtlose Kommunikation vorhanden ist
- Feldgeräte müssen rauen Umgebungen standhalten
- Kosteneffizient
- Die Lösung muss einfach sein
- Einfache Integrationsmöglichkeit für den Verifier
- System muss einzigartige ID kreieren können
- System muss mehrere Formen von Identifikation zulassen
- System muss Anonymität und Kontrolle der Privatsphäre zulassen
- Flexible Authentifizierung mit unterschiedlichen Geräten/Tokens und alternativen Authentifizie-
 rungsmethoden, auch offline49
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6.0 EVALUATION MARKTLÖSUNG
Das folgende Kapitel gibt im ersten Schritt einen Marktüberblick über gängige SSI Lösungen und 

anschliessend soll, auf Basis der Anforderungen aus dem Konsultationsverfahren der E-ID, eine High-

Level Evaluation durchgeführt werden. Dabei werden eine Public Blockchain-Lösung mit Permissi-

onless Validationsverfahren gegen eine Marktlösung mit Permissioned verglichen.

6.1 Reflexion der Interviews

Im Rahmen dieser Arbeit wurden mit diversen 

Vertretern aus Wirtschaft, Technik und Politik 

Interviews geführt. Die vollständigen Interviews 

sind im Anhang A dieser Arbeit abgelegt und 

im folgenden Abschnitt zusammengefasst. 

Aufgrund der kleinen Interviewgruppe wurde 

keine grundsätzliche kategorische Zuordnung 

von Antworten aus den verschiedenen Berei-

chen der Befragten durchgeführt. Wie auch 

aus den Konsultationsverfahren des Bundes 

zu entnehmen ist, kann in den Interviews eine 

einheitliche Meinung zur Ziellösung festgehal-

ten werden. Sämtliche Interviewpartner sehen 

eine SSI Lösung als die Beste und nachhaltigste 

Option in der Zukunft.

Ebenfalls herrscht weitgehend Konsens in der 

Frage zum Stand der Schweiz bezüglich E-ID im 

Vergleich zum Ausland, welchen die Interview-

partner als Rückständig bis im Mittelfeld bezeich-

nen. In Bezug auf die Hauptanforderungen, siehe 

Kapitel 6.2, herrscht weitgehend Einigkeit. Als 

besonders wichtig wird die Benutzerfreundlich-

keit, die Dezentralität, die Interoperabilität, die 

Offenheit, die Sicherheit und der Datenschutz 

hervorgehoben.

Um die Adaption sicher zustellen gibt es ver-

schiedene Meinungen. Allgemein ist der Ein-

druck, dass in der Schweiz der Leidensdruck 

aktuell nicht sehr hoch ist, und diese Tatsache 

wird bei einer schnellen Adaption nicht helfen. 

Um dies zu beschleunigen könnte auf Seiten der 

Bevölkerung Incentives helfen, z.B. in Form von 

Gutscheinen oder günstigeren Staats-Dienstleis-

tungen. Am wichtigsten sind aber griffige Use 

Cases, welche Mehrwert generieren können. 

Auf Seite der Wirtschaft braucht es zuerst ein 

Momentum. Das könnte erreicht oder zumin-

dest angestossen werden, wenn die öffentlichen 

Verwaltungen verpflichtet werden, die E-ID bei 

allen sinnvollen Dienstleistungen zu integrie-

ren. Zu berücksichtigen sei, dass auf Seiten von 

Unternehmen schon hohe Investitionen getätigt 

wurden und eine Integration einer E-ID für ein 

Unternehmen wenig Mehrwert bietet. Hier ist 

eine einfache Integration sicherzustellen. Wei-

ter sieht man es als hilfreich, dass der Staat die 

Lösung treibt oder befürwortet, dies gibt den 

offiziellen Charakter und schafft Vertrauen.

Ein weiterer kritischer und ungelöster Punkt 

wird in den Life-Cycle Themen z.B. bei Verlust 

und Wiederbeschaffung gesehen, sowie bei 

regulatorischen Themen.

Durchzogen fallen die Antwort in Bezug auf die 

Anwendung einer Public Blockchain aus. Die 

Antworten reichen von «Bitte ja nicht» (Siehe 

Anhang A, Interview mit Jörg Mäder, Frage 10) 

bis dass die Lösung in Frage kommen könnte 

(Siehe Anhang A, Interview mit Andrej Vckovs-

ki). Gerade in diesem Thema kamen auch klare 

Defizite zum vorhandenen Wissen oder Ver-

ständnis bezüglich Blockchain zum Vorschein. 

Sei das in Bezug auf die Datenhaltung auf die 

Blockchain-Technologie, dem eigentlichen Sinn 

und Nutzen der Verwendung einer Blockchain, 

sowie dem Verständnis über die «Vertrauens-

bildung» durch die Blockchain. Zum Teil wird 

fälschlicherweise vermutet, dass Transaktionen 

und grosse Datenmengen gespeichert werden. 

Auch das Verständnis, dass eine Public Permissi-

onless Blockchain im Grundsatz kein Vertrauen 

braucht und daher der Staat als Betreiber für 

die Vertrauensherstellung nicht nötig ist, ist 

weitgehend nicht vorhanden. Auch einzelne, 

technisch versiertere Interview Partner, welche 

die Verwendung einer Public Blockchain als mög-

lich erachten, sehen die Gefahr von Opposition 

aufgrund dieses komplexen Sachverhaltes und 

die Problematik der Vertrauensbildung bei der 

Bevölkerung.

Public Blockchain?
«Bitte ja nicht....»
“
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In den folgenden Kapiteln werden die wichtigsten Anforderungen an die E-ID als digitaler Ausweis 
aus der öffentlichen Konsultation zum Diskussionspapier zum «Zielbild E-ID»50, der Übersicht der 
Stellungnahmen51, Stellungnahme der Kantone52, und aus dem Dokument «Weitere Stellungnah-
men»53 zusammengefasst. 
Die öffentliche Konsultation zum «Zielbild E-ID» dauerte vom 2. September bis zum 14. Oktober 
2021 und 60 Teilnehmenden haben im Rahmen der Konsultation Stellung genommen.

6.2 Anforderungen an die Lösung

6.2.1 Allgemeines
«Am 2. September 2021 wurde die öffentliche Konsultation zum Diskussionspapier zum «Zielbild 
E-ID» im Rahmen eines Beiratstreffens unter der Leitung von Bundesrätin Karin Keller Sutter 
eröffnet. Mit einer öffentlichen, konferenziellen Diskussion am 14. Oktober 2021 wurde die Kon-
sultation abgeschlossen.»54 Die Auswertung bezieht sich auf die eingegangenen Stellungnahmen, 
welche auf der Bundeswebseite unter der Rubrik, laufende Rechtsetzungsprojekte der staatlichen 

E-ID, veröffentlich sind: Öffentliche Konsultation zum «Zielbild E-ID».

Stellung genommen haben 16 Kantone, 4 politische Parteien, 21 Organisationen, 3 Hochschulen 
und 16 Unternehmen. Um eine Auswertbarkeit der Stellungnahmen zu ermöglichen, wurden ins-
besondere drei Aspekte abgefragt:

Was aus den Stellungnahmen heraussticht, ist 
das sich viele Teilnehmenden, welche sich zu den 
Ambitions-Niveau überhaupt geäussert haben, 
sich für das Ambitions-Niveau 3 aussprechen. 

Stellvertretend für viele definiert digitalswitzer-
land den Grund folgendermassen: «Der grösste 
Nutzen im Sinne eines volks- und betriebswirt-
schaftlichen Mehrwerts resultiert, wenn eine 
vertrauenswürdige, sichere und erweiterbare 
digitale Infrastruktur geschaffen wird.»55 Für ein 
Teil der Teilnehmenden wäre ein schrittweiser 
Ausbau der verschiedenen Ambitions-Niveaus 
eine denkbare Lösung – von Ambitions-Niveau 
1 auf 2 auf 3. Ebenfalls sind vereinzelte Stellung-
nahmen zu lesen, welche sich  mangels vor-
handener Erfahrung in der Schweiz, sich für das 

Ambitions-Niveau 1 aussprechen.

- Welches sind die drei wichtigsten Anforderungen an eine staatliche E-ID als digitaler Ausweis?
- Welche Anwendungsfälle der E-ID stehen im Vordergrund?
- Welchen Nutzen bietet eine nationale Infrastruktur, die es dem Staat und Privaten ermöglicht, 
 digitale Beweise (z.B. E-ID, digitaler Führerausweis, Mitarbeiterausweise, Ausbildungsnachweise)
 auszustellen und überprüfen zu können?

Vorgehensweise im «Zielbild E-ID»
Die gewählte Vorgehensweise vom Bundesamt für Justiz, zur Erarbeitung einer Basis für eine zu-
künftige Schweizer E-ID, wurde mehrheitlich positiv aufgenommen. Ebenfalls wurde die Tatsache 
geschätzt, von Anfang an die öffentliche Meinung abgeholt und somit auch die wichtigsten Akteure 
in der Entwicklung miteinbezogen zu haben. Da diese Vorgehensweise seitens Bund nicht üblich ist, 
bewegt sich die Schweiz mit der öffentlichen Konsultation «Zielbild E-ID», welche ebenfalls als eine 
Auslegeordnung dient, auf Neuland. Aus den Stellungnahmen wurde ebenfalls deutlich, dass einige 
Teilnehmenden für die kommenden Prozessschritte eine aktive Partizipation wünschen.

Ambitions-Niveau

Um den Umfang des Technologieansatzes für das zukünftige E-ID Ökosystems zu bestimmen, wurden 
drei Ambitions-Niveau definiert: 

- Ambitions-Niveau 1 stellt den Minimalzweck einer E-ID dar
- Ambitions-Niveau 2 zielt auf ein E-ID-Ökosystem
- Ambitions-Niveau 3 bietet das grösste Potenzial eines E-ID-Ökosystems

Technologieansatz

Eine grosse Mehrheit der Teilnehmenden be-
fürworten eine Schweizer E-ID auf der Basis 
der «Self-Sovereign Identity» (SSI) zu schaffen. 
Gleichzeitig sprechen sich einige SSI-Befürworter 
dafür aus, an einer Ausbildungs- und/oder Sen-
sibilisierungsstrategie zu arbeiten, um die noch 
«junge» Technologie an die Bevölkerung zu brin-
gen. esatus hält bei Ihrer Stellungnahme einen 
wichtigen Punkt fest: «Bei SSI gehen Kontrolle 
und Verantwortung an die NutzerInnen über. 
Das müssen sie verstehen, daran müssen sie 
sich gewöhnen.»56 

Ebenfalls wird die «Public Key Infrastructure» 
(PKI) als möglicher Ansatz in Betracht gezo-
gen, jedoch im gleichen Zug auch als zu wenig 
zukunftsorientiert oder gar der Weg in die 

falsche Richtung bezeichnet. Eine Schweizer 
E-ID mittels «Identity Provider» (IdP) wird von 
einzelnen Teilnehmenden sogar als präferierten 
Ansatz genannt. Jedoch finden sich in einzelnen 
Stellungnahmen auch der Hinweis dazu, dass 
dieser Technologieansatz die Forderungen der 
Motionen nicht vollständig erfüllen kann. Was 
bei den Stellungnahmen - bezogen auf die Aus-
wahl des möglichen Technologieansatz für eine 
Schweizer E-ID - auffällt, ist dass sich ein Viertel 
der Teilnehmenden nicht «explizit» zum Tech-
nologieansatz äusserten. Die dazu bewogenen 

Gründe, wäre sicherlich noch ein interessanter 
Input, wie auch die Erkenntnis daraus, was die 
möglichen Faktoren sein könnten. Zum Beispiel 
die Auseinandersetzung zur aktuellen Thematik, 
Know How oder das Verständnis zu den dahinter-
stehenden Technologien, sowie die Vorstellung, 
wie so ein mögliches Ökosystem (Infrastruktur) 
aussehen könnte und was für Komponenten 
enthalten sind.
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6.2.2 Fokus des Diskussionspapiers «Zielbild E-ID»

Sechs identische Anträge wurden am 10. März 2021 eingereicht, nachdem der E-ID-Gesetzesentwurf 
abgelehnt worden war.
Der Bundesrat wurde mit der Schaffung von elektronischen Staatsausweisen zum Identitätsnach-
weis (Authentifizierung) in der virtuellen Welt, ähnlich wie ein Personalausweis oder Reisepass in der 
realen Welt, beauftragt. Insbesondere sind die Grundsätze des „Privacy by Design“, der Datenspar-
samkeit und der dezentralen Datenspeicherung (z. B. Speicherung von Ausweisdaten) einzuhalten.

Diese E-ID darf auf privatwirtschaftlich entwickelten Produkten und Diensten beruhen. Der Aus-
stellungsprozess und den Gesamtbetrieb der Lösung muss aber durch staatliche, spezialisierte 
Behörden in der Verantwortung erfolgen.

Die zentralen Forderungen der sechs Motionen:
• Staatliches elektronisches Identifikationsmittel vergleichbar mit Pass
• Datensparsamkeit und «Privacy by Design»
• Dezentrale Datenspeicherung
• Verantwortung für den Ausstellungsprozess und den Gesamtbetrieb bei staatlichen Behörden57

Motionen

Wie aus den sechs eingereichten Motionen ge-
fordert wird, soll die Ausstellung der E-ID durch 
den Staat erfolgen. Mehr als die Hälfte der Teil-
nehmenden haben sich dafür ausgesprochen 
und fast ebenso viele haben sich positiv zum 
Betrieb eines Ökosystems durch den Staat ge-
äussert. Was auffällt ist, dass sich die meisten 
Teilnehmenden zu der Usability / Benutzer-
freundlichkeit der Lösung geäussert haben 
und diese Anforderung somit eine grosse Rolle 
spielen wird, um die Komplexität, wie auch die 
Nutzung der Technologie für den/die BenutzerIn 
zu vereinfachen oder besser zu veranschaulichen. 

Welche sind die drei wichtigsten Anforderungen an eine staatliche E-ID 
als digitaler Ausweis?

Folgende Grundsätze wurden bei mehr als der 
Hälfte der Teilnehmenden erwähnt: Privacy 
by Design, Datenhoheit, Datensparsamkeit - 
«Die Thematik des Datenschutzes sowie der 
Schutz der Privatsphäre sind in das Zentrum 
der Öffentlichkeit gerückt und werden auch in 
Zukunft an Bedeutung zunehmen»58 schreibt 
economiesuisse und unterstreicht damit die 
Anforderung einer grossen Mehrheit nach einer 
transparenten Lösung mit hohem Datenschutz. 

Hardware und Software werden von Grund 
auf so konzipiert und entwickelt, dass relevan-
te Datenschutzmassnahmen, im Sinne der 
DSGVO, von Anfang an berücksichtigt werden. 
Der Grundgedanke sieht vor, dass sich Daten-
schutz am leichtesten einhalten lässt, wenn 
dieser von Beginn berücksichtig wird, sodass er 
bereits vollständig technisch integriert ist und 
keine nachträglichen Massnahmen wie z.B. die 
Löschung von zu unrecht erhobenen Daten er-

forderlich wird. Technische und organisatorische 
Massnahmen zum Schutz personenbezogener 
Daten werden frühzeitig in der Entwicklungs-
phase berücksichtig, sodass die entsprechende 
Hard- und Software DSGVO-konform eingesetzt 
werden kann.

Datenschutz (Privacy by Design)

Die Datensparsamkeit ist ein Konzept von 
Datenvermeidung und bedeutet soviel, dass 
nur diejenigen personenbezogenen Daten ver-
arbeitet werden, die zur Erfüllung der jeweiligen 
Aufgabe benötigt werden. Was wiederum be-
deutet, dass nur die Daten verarbeitet werden 
dürfen, welche erforderlich sind resp. nur die für 
die Verarbeitung nötigen Daten. Für den Kauf 
eines alkoholisches Getränkes wird lediglich die 

Bestätigung benötigt, dass die Person über 18 
Jahre ist und nicht das Alter. Mehr müsste vom 
Verbraucher nicht verlangt werden. 

Datensparsamkeit

Für mehr als ein Drittel der Teilnehmenden 
wurde die dezentrale Datenspeicherung als 
wünschenswert aufgeführt. Die in den Motionen 
geforderte dezentrale Architektur, respektive de-
zentrale Datenspeicherung wäre somit stimmig 
mit den Stellungnahmen aus der öffentlichen 
Konsultation.

Liegen die Daten nicht zentral im Rechenzen-
trum, sondern sind lokal auf den Endgeräten 
der NutzerIn abgespeichert, ist die Rede von 
dezentraler Datenspeicherung. Ein Diskussions-
punkt, welcher immer wieder Präsenz erscheint, 
ist die Sicherheit sensibler Daten der User – die 
Corona-Warn-App hat die Diskussion damals 
erneut angefacht. Der unbefugte Zugriff auf 
die persönliche Daten, wie z.B. Standort-, Bewe-
gungs- und nicht zuletzt die Gesundheitsdaten 

der NutzerInnen müssen geschützt werden. Eine 
Lösungen gegen ungewollten Datenzugriff fin-
den sich in der Kryptografie, der Verschlüsselung 
von Informationen. Es kann sowohl zentral als 
auch dezentral eingesetzt werden. Die Daten 
können nur mit dem private Key gelesen werden. 
Das ermöglicht eine zentrale Datenverwaltung, 
ohne dass Bediener oder Dritte die Daten aus-
lesen müssen. Auf dem zentralen Datenspeicher 
(Server) werden, wenn überhaupt, nur Hash-
Werte gespeichert, die Daten (Hash) können 
nicht ausgewertet werden. Einziges Risiko beim 
Einsatz von Kryptografie: Bei Verlust des krypto-
grafischen Schlüssels sind Ihre Daten nicht mehr 
lesbar und damit verloren.59 

Dezentrale Datenspeicherung
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Die Mehrheit der Teilnehmenden fordert eine hohe Sicherheit der E-ID und dessen Ökosystem, auch 
durch den Staat. Die Integrität, sowie das Vertrauen muss gegeben sein. Der Kanton Aargau weist 
auf den Integritätsverlust hin und äussert sich wie folgt: «Überdies muss im Falle eines Integritäts-
verlustes oder eines Angriffs auf das Trägersystem eine Revozierung durch den Besitzer der E-ID 
jederzeit möglich sein».60 Wodurch er mit mehr als einem Drittel der Teilnehmenden, die gleiche 
Meinung vertritt. Der Kanton Aargau befindet sich ebenfalls mitten in einen PoC zur selbstbestimmte 
Identität, wo sich unter anderem auch die SwissSign, Cardossier und Adnovum beteiligen.
Klar gefordert wird von fast zwei dritteln der Teilnehmenden, ohne konkrete Anwendungsbedürfnisse 
zu nennen, eine Kompatibilität respektive Interoperabilität mit europäischen und internationalen 
digitalen Identitäts-Ökosystemen. Somit soll das Ökosystem auf internationalen Standards basieren 
und Schnittstellen zur Verfügung stellen.

Für die grosse Mehrheit ist die E-ID ein digitaler Ausweis, dessen Primärfunktion der Identitätsnach-
weis ist; sowohl online als auch in der analogen Welt. Ebenfalls ist es für mehr als die Hälfte wichtig, 
die Schweizer E-ID auch als Zugang für E-Government Anwendungen zu nutzen. Was ebenfalls von 
der Mehrheit der Teilnehmenden gefordert wird, ist es durch die E-ID endlich eine Möglichkeit für 
eine digitale Signatur respektive die qualifizierte elektronische Signatur ermöglich oder vereinfacht 
wird. Anwendungen aus den Stellungnahmen sind im Kapitel 6.3 genannt.
Für die DIDAS ist die Sicht zudem nicht auf Personen beschränkt, sondern erstreckt sich weiter über 
Organisationen und Dinge.

Welche Anwendungsfälle der E-ID stehen im Vordergrund?

Aus den Stellungnahmen wird deutlich, dass die Breite der gewünschten Anwendungsfälle und 
die Forderung für ein Ambitions-Niveau 3, decken sich mit dem mehrheitlichen Wunsch, «eine 
Infrastruktur zu schaffen, die eine breite Nutzung für digitale Nachweise aller Art zulässt, unter 
welchen die E-ID nur noch einer von vielen Nachweisen darstellt.»61 Das eine nationale, digitale 
Vertrauensinfrastruktur nicht nur Kostenvorteile, Effizienzsteigerung oder eine Vereinfachung der 
heutigen Prozesse bedeuten soll, da sind sich die Teilnehmer einig. Mehr als die Hälfte sieht die 
Vorteile einer nationalen Infrastruktur, nebst einer Aufwandreduktion auch eine Verbesserung der 
Datenqualität bzw. in der Minimierung von Fehlerquellen. 

Welchen Nutzen bietet eine nationale Infrastruktur, die es dem Staat und Privaten er-
möglicht, digitale Beweise auszustellen und überprüfen zu können?

Die Plattform soll von einer staatlichen Organi-
sation betrieben werden. Der Staat würde somit 
eine Basis oder eine Infrastruktur für Behörden, 
Wirtschaft und Bürger schaffen. Wodurch die 
Risiken minimiert werden, das Vertrauen im 
Land gewährleistet ist und den Einsatz einer 
nationalen E-ID gefördert wird. Die E-ID soll 
gleichwertig zum analogen Ausweis (Pass / ID) 
herausgegeben werden und ist somit staatliche 
Aufgabe.

Hoheitliche Aufgabe

Eines der zentralen Elemente aus der aktuell 
laufenden Diskussion «Zielbild E-ID» ist die Schaf-
fung einer nationalen Vertrauens-Infrastruktur, 
bei welcher die Hoheit über die Governance 
und die einhergehende Kontrolle der Regeln 
sichergestellt werden kann. So soll zum Beispiel 
definiert werden können, welche ISSUER und 
ggf. auch welche VERIFIER im System zugelas-
sen sind oder welche ausgeschlossen werden. 
Durch diese Kontrollen soll das Vertrauen der 
Bevölkerung in das System geschaffen werden.

Governance

Fast ein Drittel der Teilnehmer fordern Offenheit 
für Aussteller und Überprüfer. Switch fordert 
dabei maximale Offenheit in der Anwendung, 
also keine Einschränkungen für Relying Parties 
(VERIFIER) und Offenheit im Einschluss von 
Attributs-Ausstellern (ISSUER) unter einer zu 
definierenden Governance.

Mehrere Teilnehmende sprechen Vorteile an, 
hinsichtlich der Nutzung einer gemeinsamen 
Infrastruktur, wie z.B, dass eine effizientere und 
flexiblere Weiterentwicklung möglich sei oder 
der Kanton Thurgau erwähnt dabei noch spe-
ziell, die höhere Ausbreitungsgeschwindigkeit 
von Weiterentwicklungen und Erweiterungen. 
Weiter geht es in Richtung, dass gleiche Stan-
dards und die damit verbundene gleichartige 
Anwendung Nutzen schaffen und eine Skalier-
barkeit ermöglichen.
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Anforderung Teilnehmer

Benutzerfreundlichkeit (einfach nutzbare, simpel zu bedienende Lösung) 41 Teilnehmende

Kompatibilität resp. Interoperabilität mit europäischen und internationalen digitalen Ökosystemen 39 Teilnehmende

Transparente Lösung mit hohem Datenschutz 37 Teilnehmende

E-ID durch den Staat: explizit (35), positiv dazu geäussert (26) 35 Teilnehmende

hohe Sicherheit der E-ID 35 Teilnehmende

Privacy by Design 35 Teilnehmende

Datenhoheit 34 Teilnehmende

Internationale Standards 33 Teilnehmende

Datensparsamkeit 31 Teilnehmende

gute Verbreitung und ein Ankommen im Alltag, zügige und niederschwellige Verbreitung 30 Teilnehmende

einfaches Onboarding 28 Teilnehmende

Nutzung kostenlos, sowohl für den Bürger wie auch für den Leistungserbringer 17 Teilnehmende

⁶³ Bundesamt für Justiz, 2021, online.⁶² Zitate berühmter Personen, 2021, online.

Die Use Cases im später folgenden «E-ID Anwendungsfälle Diagramm» sind aus dem vom Bund 
veröffentlichen schriftlichen und Video-Stellungnahmen zur Konsultation zum Diskussionspapier 
«Zielbild E-ID»63 abgeleitet. Diese Anforderungen bildeten die Basis für die Konzeption der Use Cases 
in Abbildung 12. Diese Anwendungsfälle haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es wird heute 
und in Zukunft, weitere Anwendungsfälle im Kontext rund um die E-ID auf SSI Basis geben, da die 
junge Technologie SSI sich noch im Entwicklungsstadium befindet.

6.3 Use Cases
In der folgenden Tabelle werden die meist genannten Anforderungen, summiert nach Teilnehmen-
den dargestellt:

Überblick der wichtigsten Anforderungen

(Total 60 Teilnehmer - 16 Kantone, 4 politische Parteien, 21 Organisationen, 3 Hochschulen und 16 Unternehmen)

Was klar aus allen Stellungnahmen und aus der konferenziellen Diskussion zu entnehmen ist, dass 
sich die grosse Mehrheit eine vertrauenswürdige, sichere und erweiterbare digitale Infrastruktur 
für die Schweiz wünscht. Ebenfalls ist anzunehmen, da diverse Wünsche oder Forderungen auf 
diese Art geäussert wurden, dass das Verständnis, zur «jungen» Technologie Blockchain, noch nicht 
überall angekommen ist. Zum Bespiel, eine Kompatibilität resp. Interoperabilität mit europäischen 
und internationalen digitalen Ökosystemen wird von zwei Dritteln der Teilnehmenden zwar verlangt, 
jedoch ohne Begründung oder jeglichen Hinweis dazu, wie man die Erkenntnis darauf schliesst. Die 

Auseinandersetzung mit der Thematik - SSI oder Blockchain – oder das Grundwissen zur Techno-
logie, muss vorhanden sein und weitergegeben werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass eine 
überambitionierte Lösung in den Vordergrund rückt, für welche erneut die Gefahr des Scheiterns 
in einem Referendum besteht.
Der Kanton Genf bringt dies auf den Punkt und sieht den Bedarf von Kommunikationsmassnahmen 
zur Sensibilisierung und Akkulturation bei der Einführung eines souveränen Ansatzes. Procivis be-
wegt sich ebenfalls in dieser Richtung und empfiehlt, dass begonnen werden muss, alle Stakeholder 
eines solchen Ökosystems von den Vorteilen von SSI zu überzeugen mittels einer konsequenten 
Kommunikations- und Ausbildungsstrategie.

Tab.2: Überblick der wichtigsten Anforderungen

Abb.12:. E-ID Anwendungsfälle Diagramm

«Es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt. Auch nicht die Intelligenteste, 

es ist diejenige, die sich am ehesten dem Wandel anpassen kann.»62 “
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6.3.1 Erklärungen zum Diagramm E-ID Anwendungsfälle
Nachfolgend wird ausgeführt was hinter den im Diagramm (siehe Abb. 12) aufgezeigten Anwendungsfällen 
zu verstehen ist:

Dies ist das digitale Pendant zu der ID-Karte 
oder dem Pass. Diese enthält Credentials wie 
z.B. Name, Vorname, Geburtsdatum, Portrait, 
Foto etc. so wie auch die physischen Dokumen-
te. Weitere Informationen wie biometrische 
Daten z.B. Fingerabdrücke oder auch die AHV 
Nummer sind denkbar. Die Basis Identität ist 
der Ankerpunkt für viele weitere Anwendungen 
und Dokumente / Nachweise, welche für diverse 
Anwendungsfälle als Basis dienen können.

Basis Identität

Ein Besitznachweis ist eine kryptografisch prüfbare 
Signatur, um digital automatisiert Besitzstände 
zu beweisen. In dieser Nachweiskategorie sind 
sehr viele unterschiedliche Credentials, von Arzt 
Rezepten, über Impfausweisen hin zu Grundbuch 
Auszügen oder auch ÖV-Tickets, Fahrzeugaus-
weisen und Garantie denkbar. Ein Beispiel der 
Besitz-Nachweise ist der Medikamentenbezug 
bei der Apotheke mit dem Arztrezept als digi-
tales Credential. 

Besitz nachweisen

Ein Qualifikationsnachweis ist eine kryptografisch 
prüfbare Signatur, um digital Qualifikationen zu 
beweisen. Qualifikationsnachweise wie Diplome, 
Zertifizierungen von Fähigkeiten, Führerschein, 
Fischereipatent bis hin zum Jagdschein sind 
mögliche Anwendungsfälle. So können bei-
spielsweise bei einer Bewerbung die beruflichen 
Qualifikationen bewiesen werden. 

Qualifikation nachweisen

Die Revocation List ist ein essenzielles Element, 
um die Basis Credentials oder auch die Besitzes 
Nachweise oder Qualifikationsnachweise zurück-
zuziehen zu können. Nebst der Möglichkeit das 
ein Credential nur für bestimmte Zeit gültig ist, 
kann ein Credential ebenfalls für ungültig erklärt 
werden. Dies wäre zum Beispiel der Fall, wenn 
das Smartphone mit der SSI Wallet gestohlen 
wurde und die Basis Identität zurückgezogen 
werden müsste. 

Revocation List

Die digitale Unterschrift ist ein mittels kryptogra-
fischem Verfahren erstellter digitaler Nachweis, 
dass ein Text unverändert und vom Inhaber des 
Private Keys digital unterschrieben ist. Wie die 
Unterschrift in der physischen Form ist auch die 
digitale Unterschrift vielseitig einsetzbar. Bei-
spiele sind e-Voting, e-Collecting im Rahmen 
politischer digitalisierter Unterschriftensamm-
lungen, Verträge abschliessen und kündigen, bis 
hin zum digitalen Signieren von E-Mails. Dank 
diesen Signaturen kann der Empfänger (VER-
IFIER) nachvollziehen, dass das Dokument bzw. 
die Unterschrift auch wirklich von Dokument 
HOLDER stammt und nicht verändert wurde.

Digital unterschreiben

In diesem Use Case geht es um das Ausfüllen 
von Anträgen und Formularen in der digitalen 
Welt. Oft werden bei einem Antrag persönliche 
Daten und Adresse benötigt, welche immer wie-
der erneut angegeben werden müssen. Dieser 
Prozess wäre mit einer E-ID vollständig automa-
tisierbar, da diese Daten von der Wallet direkt 
übergeben werden können. User sparen somit 
Zeit und muss nicht immer dieselben Daten bei 
jedem Antrag angeben und Flüchtigkeitsfehler 
werden vermieden.

Antrag / Formular ausfüllen In diesem Use Case summieren sich viele Arten 
von Kontrollen, Anwendungsfälle wie die Perso-
nen Kontrolle oder Fahrzeugkontrolle durch die 
Polizei oder den Türsteher der Disco. Beispiels-
weise der Türsteher muss wissen, ob ein Gast 
alt genug für die Disco ist und ob ein gültiges 
Covid Zertifikat vorhanden ist. Heute braucht 
es dazu ein Ausweisdokument plus das Covid 
Zertifikat. Mit einer SSI Wallet könnte dies mit 
Zero Knowledge Proof nachgewiesen werden. 

Der Türsteher müsste dazu nur das Portrait Foto 
sowie die Bestätigungen «ist über 18» und «hat 
Covid Zertifikat» angezeigt bekommen.

Diverse Kontrollen

Der Holder sollte in seiner SSI Wallet immer 
transparent sehen, wann, welches Credential an 
welchem Ort mit welchem Dienst geteilt bzw. 
genutzt wurde.

Benutzerhistorie ansehen

Der Use Case Einkaufen kann sich sowohl auf 
das Einkaufen im digitalen Raum beziehen wie 
auch im herkömmlichen physischen Einkaufen 
in einem Laden. Beim Use Case Einkaufen kann 
es die Möglichkeit geben seine Adresse anzuge-
ben, damit diese automatisch dem Online-Shop 
Dienstleister übermittelt wird. Beim Kauf von 
Alkohol kann mittels Zero Knowledge Proof dem 
Dienstleister bewiesen werden, dass der Käufer 
ein bestimmtes Alter hat, ohne das konkrete 
Alter mitzuteilen. Dies ist ein Vorteil gegenüber 
heute, wo beim Vorweisen des Ausweises sämt-
liche Daten bekannt gegeben werden.

Einkaufen

Der Use Case Login / Zugang kann sich z.B. auf 
eine Webseite oder ein Gebäude beziehen. Dazu 
können unterschiedliche Credentials benötigt 
werden. Als Beispiel können bei einem Gebäu-
dezugang nicht nur die Personalien geprüft 
werden, sondern auch ob diese Person über be-
stimmte Qualifikationen verfügt (z.B. Elektriker 
/ Techniker etc.).

Login
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⁶⁴ Ontology, 2021, online. ⁶⁵ Civic, 2022, online.

In den folgenden Kapiteln werden verschiedene SSI-Anwendungen auf dem Markt aufgezeigt und 
grob dargestellt.

6.4 Marktübersicht

6.4.1 Kritische Betrachtung der Marktteilnehmer 
 und deren Lösungen im Kontext E-ID

Betrachtet man gängige Marktlösungen, liegen ihnen oft Permissioned Blockchains zugrunde. 
Wie in Kapitel 7.2.4 beschrieben, bieten Public Permissionless Blockchain Lösungen, Vorteile und 
müssen im Lösungsweg unbedingt berücksichtigt werden. Betrachtet man die Exponenten im 
Konsultationsverfahren ist ersichtlich, dass keine Interessensvertreter einer Public Permissionless 
Blockchain Lösung teilnahmen. Im Gegensatz sind wirtschaftliche Kreise stark vertreten, welche ein 
inhärentes Interesse an einer Permissioned Blockchain Lösung oder einer klassischen Infrastruktur 
Architektur haben. Hier ist ein Gleichgewicht anzustreben.

6.4.2 Long List
Die Longlist wurde auf Basis folgender Kriterien zusammengestellt; Die fünf grössten öffentlichen 
SSI Blockchain Lösungen gemäss CoinMarketCap, sowie drei Schweizer Marktlösungen.

Symbol ONT

Name Ontology

Blockchain Ontology

Date of Release: 27. November 2017 (nicht per ICO, via AirDrop)

Founder(s) Jun Li und Da HongFei

Bridge ETH, DOT, BSC

Maximum Supply 1’000’000'000 (Eine Milliarde)

Circulating Supply 875'249'524 

Consensus mechanism VBFT (PoS, BFT, VRF) – Trustless Environment

Smart Contracts Ja

Blockchain Typ permissioned

DID-Spezifikation W3C Ja

Ontology (ONT)64 

Ontology ist eine Public Blockchain, die sich auf Identitäts- und Datenverarbeitung spezialisiert hat. 
Die kostengünstige, leistungsstarke Blockchain bietet Web3.0 Identitäts- und Datenlösungen für 
Unternehmen an und bietet durch ihre Layer-2-Skalierbarkeit, den Benutzern und Unternehmen eine 
gewisse Flexibilität. Nun können die Unternehmen, Blockchain-basierte Lösungen entwerfen, die 
ihren Anforderungen entsprechen und gleichzeitig die gesetzlichen Vorschriften einhalten. Anders 
ausgedrückt, den Unternehmen wird mit wenig bis gar keinem Wissen über Kryptografie, ermög-
licht, die Blockchain-Technologie in ihre Geschäftsabläufe zu integrieren.

Tab.3: Ontology (ONT) - Fakten und Zahlen

Dies macht es für Unternehmen und Regierungen einfacher, Gesetze und Vorschriften einzu-
halten und zu kontrollieren.
Da die gleiche Firma, die Ontology gründete, auch die NEO-Blockchain gegründet hat, wurde der 
Beschluss gefasst, dass es sinnvoll wäre, die beide zu verbinden. Ontology gleicht NEO stark, aller-
dings gibt es einen markanten Unterschied. Während das NEO Ökosystem die Erstellung von dApps 
ermöglicht, konzentriert sich Ontology auf das Erschaffen von privaten Blockchains. Einer der Gründe 
warum die Plattform Anklang findet auf dem Markt, ist dass sie es Unternehmen ermöglicht, sowohl 
private als auch öffentliche Blockchains zu nutzen.

Symbol CVC

Name Civic

Blockchain ETH

Date of Release: 2018 (ICO)

Founder(s) Vinny Lingham and Jonathan Smith

Bridge -

Maximum Supply 1’000’000'000 (Eine Milliarde)

Circulating Supply 1’000’000'000 (26.01.2022) 

Consensus mechanism Proof of Work (PoW)

Smart Contracts Ja

Blockchain Typ permissionless

DID-Spezifikation W3C Nein

Civic (CVC)65 

Civic ist ein dezentralisiertes Identitäts-Ökosystem, dass durch Bedingungen ermöglicht, die Identi-
tät des Benutzers auf sichere und kostengünstige Weise zu überprüfen, was dank der Blockchain-
Technologie möglich wurde. Mit der digitalen Identifikationsplattform kann der/die BenutzerIn seine 
eigene virtuelle Identität erstellen und diese zusammen mit persönlichen Informationen auf dem 
Gerät zu speichern.

Civic baut ein Ökosystem auf, das einen bedarfsgerechten, sicheren und kostengünstigen Zugang 
zu Identitätsüberprüfungsdiensten über die Blockchain ermöglichen soll, so dass die Überprüfung 
von Hintergrund- und persönlichen Informationen nicht mehr jedes Mal von Grund auf neu vorge-
nommen werden muss.

Tab.4: Civic (CVC) - Fakten und Zahlen
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⁶⁶ Energy Web Token, 2022, online.
⁶⁷ Energy Web Foundation, 2022, online.

⁶⁸ Metadium, 2018, online.
⁶⁹ KILT, 2022, online.

Symbol EWT

Name Energy Web Token

Blockchain EWT

Date of Release: Juni 2019

Founder(s) Rocky Mountain Institute (RMI) und Grid Singularity (GSy)

Bridge ETH, EWTB, DAI (ab Phase 2 DOT)

Maximum Supply 100’000'000 (Hundert Millionen)

Circulating Supply 30’062’138 (30.01.2022) 

Consensus mechanism Proof of Authority (PoA)

Smart Contracts Ja

Blockchain Typ permissionless

DID-Spezifikation W3C Nein

Energy Web Token (EWT)66 

Energy Web Token ist eine öffentliche Blockchain für Unternehmen aus dem Energiesektor. Über 25 
Validator-Knoten aus 15 verschiedenen Ländern, darunter Versorgungsunternehmen, Netzbetreiber 
und Start-ups, verwalten und kontrollieren die EW-Chain. Der EWT zielt darauf, die Entwicklung in 
der Energiebranche zu fördern und die digitale Transformation zu beschleunigen. Eine der attrak-
tivsten Funktionen von EWT ist, dass Unternehmen dezentrale Apps (dApps) entwickeln können 
(wie Ethereum)67.

Energy Web (EW) ist eine globale gemeinnützige Organisation, die dezentrale Open-Source-Tech-

nologien verwendet und wurde speziell für die Energiewirtschaft entwickelt.
Die EW-Chain unterstützt das Konzept der Self-Sovereign Identity, die Komponenten von Decentra-
lized Identifiers (DIDs) und verifiable Credentials (VCs).

Im Moment befindet sich die Energy Web Chain in der Phase 1.0, die das Senden von Transaktionen 
und Validierungsblöcken ermöglicht. Mit der Veröffentlichung von Kusama und Polkadot wird sich 
die EW Chain auf die Stufe 2.0 zubewegen, was bedeutet, dass die EWC eine Relay Chain mit einem 
PoA-Konsens wird, die verschiedene spezialisierte Parachains hosten kann, um die Skalierbarkeit und 
den Nutzen des Netzwerks zu verbessern. Ab diesem Zeitpunkt wird das Staking aktiviert, so dass 
Token-Inhaber dann Validatoren nominieren und die Blockbelohnungen teilen können.
In Phase 2.0 wird die DIS-Implementierung auf Lösungen wie KILT oder Sovrin ausgeweitet. Der 
Schutz der Privatsphäre wird auch durch Funktionen wie Zero-Knowledge-Beweise und überprüf-
bare Ansprüche verbessert werden.

Tab.5: Energy Web Token (EWT) - Fakten und Zahlen

Symbol META

Name Metadium

Blockchain META

Date of Release: Anfangs 2018

Founder(s) Justin Park

Bridge ETH

Maximum Supply 2’000’000'000 (Zwei Milliarden)

Circulating Supply 1’687’369'624 (31.01.2022) 

Consensus mechanism Proof of Authority (PoA)

Smart Contracts Ja

Blockchain Typ permissionless

DID-Spezifikation W3C Ja

Metadium (META)68 

Metadium ist ein Ökosystem, das auf einer öffentlichen Identitäts-Blockchain aufgebaut ist. Als de-
zentralisierter Ledger gilt die Blockchain als "trustless", was bedeutet, dass keine zentrale Behörde 
den Prozess kontrolliert. Obwohl sich das Internet und die Online-Community rasant weiterentwi-
ckelt haben, wurde die Identität im Internet bisher relativ vernachlässigt. Das PKI-gesteuertes Iden-
titätsökosystem stellt den Status quo der Identitätszentralisierung in Frage. Metadium fördert ein 
virtuoses Identitäts-Ökosystem, das die protokollbasierte Ideologie nutzt, um eine unbestreitbare, 
verteilte, vertrauenswürdige Online-Identität anzubieten, ohne dass eine zentrale Behörde erforder-
lich ist. Diese Meta-ID hat die Fähigkeit, ihren Benutzern das Identitätseigentum zu verleihen, was 
eine selbstsouveräne Identität ermöglicht (SSI).

Symbol KILT

Name KILT Protocol

Blockchain DOT

Date of Release: September 2021

Founder(s) Ingo Rübe

Bridge ETH

Maximum Supply 290’560'000 (Zweihundertneunzig Millionen)

Circulating Supply 151’251’450 (31.01.2022) 

Consensus mechanism Liquid Proof of Stake (LPoS)

Smart Contracts Nein

Blockchain Typ permissionless

DID-Spezifikation W3C Ja

KILT Protocol (KILT)69 

Tab.6: Metadium (META) - Fakten und Zahlen

Tab.7: KILT Protocol (KILT) - Fakten und Zahlen
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⁷⁰ Datacenter-Insider.de, 2019, online. ⁷¹ Hyperledger INDY, 2021, online.

KILT ist ein Open-Source-Blockchain-Protokoll zur Ausstellung selbstsouveräner, anonymer und 
überprüfbarer Anmeldeinformationen für Web3.0. Die Mission von KILT ist es, die Kontrolle über 
personenbezogene Daten an ihren Eigentümer zurückzugeben und die Privatsphäre des Einzelnen 
wiederherzustellen. Entwickler können das SDK von KILT verwenden, um schnell Anwendungen 
zum Ausstellen, Halten und Verifizieren von Anmeldeinformationen zu entwickeln, um Unterneh-
men rund um Identität und Datenschutz zu gründen. Das KILT Protocol wurde ursprünglich von 
der BOTLabs GmbH in Berlin entwickelt und ist die Technologie, auf der SocialKYC, ein dezentraler 
Identitätsprüfungsdienst aufbaut.

Im Gegensatz zu Peer-to-Peer-Lösungen bietet KILT hierfür selbstsouveräne Daten an, sowie wider-
rufliche Zugangsdaten mit Blockchain-Technologie. KILT wurde entwickelt, um ein Business Enabler 
zu sein, nicht nur für die Softwareindustrie, sondern für alle Unternehmen, das ein auf Vertrauen 
basierendes Geschäftsmodell hat oder aufbauen möchte.
KILT bietet einen einfachen Mechanismus zum Beschreiben und Veröffentlichen des Inhalts eines 
Anspruche oder der entsprechenden Ausweis. KILT bietet ein Javascript-SDK, das für alle Entwickler 
zugänglich ist. 

Hyperledger

Hyperledger ist eine Open-Source-Kooperation, die geschaffen wurde, um branchenübergreifende 
Blockchain-Technologien voranzutreiben. Es handelt sich um eine globale Zusammenarbeit, die 
von der Linux Foundation veranstaltet wird, darunter führende Unternehmen aus den Bereichen 
Finanzen, Bankwesen, IoT, Lieferkette, Fertigung und Technologie (IBM, Intel, Fujitsu …).  

Das «Hyperledger-Projekt» bevorzugt weder eine bestimmte Blockchain noch fördert es eine be-
stimmte Code-Basis. Stattdessen besteht das erklärte Ziel darin, die weltweite Entwicklergemeinschaft 
beim Ergründen des wahren Potenzials der Blockchain-Technik durch den offenen Ideenaustausch 
und die gemeinsame Umsetzung praktischer Blockchain-Implementierungen zu unterstützen und 
zu begleiten. In diesem Sinne hat sich die Linux Foundation mit Hyperledger „Blockchain Techno-
logies for Business“ auf die Fahnen geschrieben. 

„Ich vertraue auf das Modell von Open Source, und ich glaube, dass verteilte, dezentralisierte 
Ledger als Open Source verfügbar sein sollten und nicht von Technologien abhängen, die einem 
einzelnen Anbieter gehören“,70 resümiert Robert Palatnick, Verwaltungsrat von Hyperledger, Ma-
naging Director und Chief Technology Architect bei DTCC.

Im Rahmen von Hyperledger entstehen diverse Projekte ermöglicht, sowohl private als auch öffent-
liche Blockchains zu nutzen.

Hyperledger INDY ist eine Public permissioned Blockchain und weist folgende wesentliche Merk-
male auf:

Abb.13:. Hyperledger Framework

Hyperledger INDY

• Verteilter Ledger speziell für dezentrale Identität

• Korrelationsresistent durch Design

• DIDs (Decentralized Identifiers), die weltweit eindeutig und auflösbar sind (über ein Ledger), ohne dass eine 

 zentrale Behörde erforderlich ist

• Überprüfbare Berechtigungsnachweise in einem interoperablen Format für den Austausch von digitalen 

 Identitätsattributen und -beziehungen, die derzeit vom W3C standardisiert werden 

• Zero-Knowledge-Proofs, die beweisen, dass einige oder alle Daten in einem Satz von Behauptungen wahr 

 sind, ohne zusätzliche Informationen, einschliesslich der Identität des Beweisführers, preiszugeben71
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⁷² Hyperledger URSA, 2021, online.
⁷³ Hyperledger ARIES, 2021, online.

⁷⁴ Sovrin, 2022, online.
⁷⁵ Procivis, 2022, online.

Mit der Reifung von Hyperledger haben die 
einzelnen Projekte innerhalb von Hyperledger 
begonnen, einen Bedarf an anspruchsvollen 
kryptografischen Implementierungen zu finden. 
Anstatt jedes Projekt seine eigenen kryptografi-
schen Protokolle implementieren zu lassen, halten 
es die Linux Foundation es für wünschenswert, 
an einer gemeinsamen Bibliothek zu arbeiten. 
Es gibt viele Gründe, dies zu tun:72 

Hyperledger URSA

• Vermeidung von Doppelarbeit
• Sicherheit
• Überprüfung durch Experten 
• Plattformübergreifende Interoperabilität
• Modularität
• Neue Projekte

Hyperledger ARIES ist eine Infrastruktur für Blockchain-basierte Peer-to-Peer-Interaktionen. Es ist 
keine Blockchain und keine Anwendung.

Wesentliche Merkmale:

Hyperledger ARIES

• eine Blockchain-Schnittstellenschicht (bekannt als Resolver) zum Erstellen, Signieren und Lesen von 

 Blockchain-Transaktionen

• ein kryptografisches Speicherelement, das für die sichere Speicherung von kryptografischen Geheimnissen, 

 überprüfbaren Berechtigungsnachweisen und anderen Informationen verwendet werden kann, um Clients 

 für den Austausch (Ausstellung, Nachweis) von überprüfbaren Berechtigungsnachweisen zu erstellen

• Unterstützung für den Austausch (Ausstellung und Nachweis) von verifizierbaren Berechtigungsnachweisen 

 in verschiedenen Formaten, einschliesslich einer Implementierung von ZKP-fähigen verifizierbaren 

 Berechtigungsnachweisen unter Verwendung der ZKP-Primitive in Ursa.

• eine Implementierung der DKMS-Spezifikation (Decentralized Key Management System), die derzeit in 

 Hyperledger Indy entwickelt wird73

Abb.14:. Architekturübersicht URSA, INDY und ARIES

Sovrin verfügt über drei Netzwerke für die selbstverwaltete Identität. Jedes Netzwerk basiert auf 
Hyperledger INDY und besteht aus 4 bis 25 Knotenpunkten, die von Sovrin «Stewards» betrieben 
werden. Die Sovrin-Stiftung fungiert als Verwaltungsbehörde und betreibt das Netzwerk als Ganzes, 
wobei sie die Leistung überwacht und verbessert, um ihre Mission "Identität für alle" zu unterstützen.
Der Sovrin-Ledger wird von einer vertrauenswürdigen Organisation innerhalb des Ökosystems be-
trieben, die sich bereit erklärt haben, die Anforderungen des Sovrin Trustnetworks einzuhalten. Für 
den Betrieb der Knoten verantwortlich sind, die den verteilte Sovrin-Ledger führen. Die Validatoren, 
der betriebenen Knoten, kommen aus der «Stewards» Organisation. Die Mitglieder der Sovrin Or-
ganisation sind hauptsächlich aus den Vereinigten Staaten.

Sovrin - Hyperledger INDY als Basis74 

Die SSI+ Lösung von Procivis besteht aus mehreren Komponenten, dem Desk, dem Wallet und 
dem Gateway. Diese komplette Lösung basiert auf einer Kombination von Hyperledger INDY und 
Hyperledger ARIES Frameworks für die Blockchain und die Gateway’s, sowie React Nativ für die iOS 
und Android Smartphone Applikationen. Der SSI+ Desk unterstützt den ISSUER, dem HOLDER, die 
verifizierbaren Credentials auszustellen, sowie diese zu ändern oder zu revozieren.
Mit dem SSI+ Gateway kann der Verifizierer die vom HOLDER angeforderten und erhaltenen Cre-
dentials überprüfen.
Spezielle Aufmerksamkeit wurde dem Wallet gewidmet. Da sich Procivis bewusst ist, dass SSI Wal-
lets für die BenutzerInnen meistens etwas Neues sind, wurde darauf geachtet, dass die Credentials 
mittels digitalem Zwilling möglichst einfach verständlich sind. Die Entwicklung des Wallets wurde 
nur im Hochformat umgesetzt, da das Smartphone immer mehr genutzt wird und der Computer 
weniger wichtig wird.
Der erste Prototyp von SSI+ wurde im Dezember 2021 in Luxemburg vorgestellt. Mit dem sogenann-
ten LuxWallet wurde demonstriert, wie eine Basis ID, sowie die Aufenthaltsbescheinigung beantragt 
und automatisch ausgestellt werden. In einem weiteren Schritt wurde mit diesen Credentials ein 
Universitätsstipendium beantragt. Somit wurden sowohl die Ausstellung von Credentials, wie auch 
deren direkte Nutzung und der Mehrwert aufgezeigt.
Nach dem der Bundesrat am 17. Dezember 2021 im Richtungsentscheid SSI als präferierte Option 
nannte, ist Procivis in der Umsetzung weiterer Use Cases.

Procivis ist eine Tochtergesellschaft von Orell Füssli, welche eine strategische Partnerschaft mit der 
Swisscom hat.

Procivis SSI+75 
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⁷⁶ IDUnion, 2022, online.

Die IDunion ist ein zentrales Konsortium welche das Ziel eines offenen Eco-System für die weltweite, 
dezentrale Identitätsverwaltung verfolgt. Sie soll als Europäische Genossenschaft gegründet werden. 
Dem Konsortium wohnen namhafte Firmen wie auch öffentliche Institutionen bei und es wird von 
der Deutschen Regierung gefördert. Die Organisation orientiert sich an bestehenden internationa-
len Standards wie dem World Wide Web Consortium - W3C (siehe Kapitel 5.2), der Decentralized 
Identity Foundation - DIF (siehe Kapitel 5.3) und der Trust over IP - ToIP (siehe Kapitel 5.1), sowie am 
europäischen Rechtsrahmen (eIDAS und DSGVO).
IDunion entwickelt dabei selbst die grundlegende Infrastruktur, welche gemeinsam von öffentlichen 
und privaten Partnern verwaltet und betrieben werden soll. Komponenten wie z.B. die Wallet sollen 
aber offen bleiben, sodass die NutzerIn selbst entscheiden können, welche sie nutzen wollen. Aktuell 
unterstützt das System zwei frei erhältliche Wallets («Esatus» und «Lissi Wallet»). Das grundlegende 
DLT Netzwerk ist HYPERLEDGER INDY und HYPERLEDGER ARIES für das Management der digita-
len Credentials. Weiter stellt die Lösung einen SSI-Agenten für Institution zur Verfügung, welcher 
das Management von verifiable Credentials übernimmt. Die Lösung agiert direkt mit der Wallet der 
Endnutzern. Abbildung 15 illustriert den technischen Überblick auf das IDunion Netzwerk.

IDunion76 

Abb.15:. Technischer Aufbau IDunion⁷⁶

6.5 Evaluation

6.5.1 Ziel dieser Nutzwertanalyse / Evaluation
In der Diskussion um das «Zielbild E-ID» ist ein Hauptfokus die Schaffung einer nationalen Vertrauens-
infrastruktur. In welcher Ausprägung die Basis-Infrastruktur (Ledger/Wallets) bereitgestellt werden 
soll, ist aktuell noch nicht abschliessend definiert. Abgeleitet aus den Anforderungen, insbesondere 
der Forderung nach starker Einflussnahme auf die Governance, tendiert die Meinung in Richtung 
Permissioned Blockchain (siehe Anhang A, Interview mit Stéphane Mingot). Ziel war es auf Basis der 
Anforderungen (siehe Kapitel 6.2) zu analysieren, welche Art von Blockchain mit konkretem Markt-
bezug besser geeignet ist, eine Public Permissionless oder eine Public Permissioned. Dafür wurde 
KILT für Public Permissionless und Sovrin für Public Permissioned gewählt. Dazu wurden Evalua-
tions Interviews mit Hr. Ingo Rübe von BOTLabs GmbH für KILT und mit Hr. Stéphane Mingot von 
Adnovum für Sovrin geführt. Basierend auf diesen Interviews erfolgte die Bewertung der Kriterien, 
sowie die Konklusion. Diese Evaluations Interviews sind im Anhang A hinterlegt. Aufgrund vieler of-
fenen Fragestellungen und unklaren und z.T. widersprüchliche Anforderungen, ist diese Evaluation 
nur als indikatives Bild zu verstehen und keinesfalls als Empfehlung.

Nutzwertanalyse

KILT - 
Public Permissionless

Sovrin - 
Public Permissioned

Nr Kriterium Gewichtung Bewertung Punkte Bewertung Punkte

1 Datenschutz 2 9 18 8 16

2 Staatliche Hoheit über die Basis Infrastruktur 1 4 4 2 2

3 Interoperabilität 2 5 10 5 10

4 Adaption 2 7 14 3 6

5 Betrieb / Verfügbarkeit / Sicherheit 1 6 6 7 7

6 Realisierung 1 5 5 8 8

Nutzwert 9 57 49

Tab.8: Nutzwertanalyse KILT vs. Sovrin
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6.5.2 Bestandteile der einzelnen Kriterien dieser Nutzwertanalyse
Die 6 Kriterien der Nutzwertanalysen beinhalten die folgenden Aspekte:

1. Datenschutz, in diesem Kriterium sind Themen wie Privacy by Design, Datensparsamkeit, Schutz vor Profilierung, 

 Daten "vergessen" Stichwort DSGVO, sowie die Dezentralität der Datenhaltung betrachtet worden.

2. Staatliche Hoheit über die Basis Infrastruktur, in diesem Kriterium sind die Punkte, kann das System vom 

 Staat  betrieben werden und welchen Einfluss hat der Staat auf die grundlegende Infrastruktur enthalten.

3. Interoperabilität, beinhaltet Punkte wie die Kompatibilität zu Standards W3C, ToIP, DIF, der eIDAS Konformität 

 aber auch ob es offene Schnittstellen gibt. Weiter auch Fragen, ob die Lösung schon im Einsatz ist bzw. 

 der Kompatibilität mit insbesondere Europa. In der Beurteilung wird angenommen, dass die Akzeptanz von 

 staatlichen Credentials auch ohne eIDAS 2.0 akzeptiert werden.

4. Adoption, deckt Fragestellung wie, warum ist die Lösung für den Einsatz einer staatlichen E-ID geeignet, 

 Unterstützt die Lösung digitale Signaturen, ist die Lösung nutzerfreundlich, gibt es eine History für den 

 NutzerIn, wie gestaltet sich das Onboarding von Nutzern, Issuer und Verifier, wie auch die Punkte Erweiterbarkeit, 

 Offenheit, Skalierbarkeit und Agilität.

5. Betrieb / Verfügbarkeit / Sicherheit, hier sind Punkte wie Transparenz durch Open Source, Schutz gegen 

 Angriffe, Massnahmen zum Schutz vor Identitätsdiebstahl, und Fraud-Detection mit eingeflossen.

6. Realisierung, betrachtet Punkte wie gibt es Ressourcen und Know-How, sind Spezialisten, Firmen Integratoren 

 verfügbar, braucht es Spezialwissen, kommen bekannte Programmiersprachen zum Einsatz, ist es eine off-

 the-shelf Lösung, Framework/SDK, was ist schon im Standard enthalten bzw. was muss entwickelt werden 

 oder kann etwas konfiguriert werden, gibt es Referenzinstallation, wurden schon PoC’s umgesetzt?

6.5.3 Bewertung der Kriterien
Die Hauptunterschiede der beiden Lösungen bezüglich der 6 Kriterien:

1. Datenschutz, die Datenschutz Punkte sind in einer SSI Lösung per se schon sehr gut abgedeckt. Die KILT 

 Lösung hat einen leichten Vorteil dadurch, dass die Dezentralität bezüglich der Nodes noch etwas mehr 

 gegeben ist als bei Sovrin.

2. Staatliche Hoheit über die Basis Infrastruktur, in diesem Kriterium ist zu sagen, dass der Staat beide Systeme 

 nicht selbst betreiben kann. Jedoch als Issuer, sowie für die Governance, mit zuständig ist. Bei KILT gibt es 

 noch den Vorteil das der Staat Validierungs-Nodes betreiben kann, sowie auch stimmberechtigt sein kann 

 durch den Besitz von KILT-Coins.

3. Interoperabilität, in dieser Frage sind beide Lösungen sehr offengehalten und richten sich nach den Standards. 

 Was jedoch zu beachten ist, ist das beide Lösungen nicht eIDAS 2.0 konform sind, da eIDAS 2.0 sehr restriktiv 

 ist bezüglich der Kontrollen. Weitere Abzüge ergeben sich, weil beide Lösungen noch nirgends auf staatlicher 

 Ebene im Einsatz sind.

4. Adoption, bei Sovrin wäre die Lösung nicht optimal für eine staatliche E-ID, dies ist zwar eine Foundation, 

 jedoch ist man von dieser auch abhängig und könnte im schlechtesten Fall ausgeschlossen werden, was 

 fatal wäre.  KILT hat durch seine Agilität in der Community Vorteile, da sich die heutige Internetwelt so schnell 

 bewegt, ist es wichtig sich schnell anpassen zu können, um nicht überholt oder abgelöst zu werden.

5. Betrieb / Verfügbarkeit / Sicherheit, in diesem Bereich sind KILT und Sovrin sehr nahe beisammen, den 

 einzigen kleinen Vorteil kann in der Tatsache gesehen werden, dass bei KILT die gesamte Lösung Open Source 

 und auf GitHub einsehbar ist, inklusive aller Audit Findings, was hilft bei der Sicherheit. Bezüglich Verfügbarkeit 

 schneidet KILT aufgrund der globalen Verteilung und dynamischen Knoten besser ab.

6. Realisierung, für dieses Kriterium ist Sovrin im Vorteil. Es gibt bereits viele Spezialisten und Leute mit 

 Know- How, sowie Firmen/Integratoren. KILT ist weniger verbreitet, bietet aber ein Integratoren Programm 

 an. Weiter hat Sovrin bereits diverse SSI Suite Anbieter und auch Referenz Installationen sowie PoCs wurden 

 auch schon umgesetzt.

6.5.4 Konklusion aus der Nutzwertanalyse
Als Fazit aus der Nutzwertanalyse kann gesagt werden, dass in diesem Vergleich, die Public Permissionless 
Blockchain KILT, einen leichten Vorteil hat gegenüber von Sovrin, der Public Permissioned Blockchain. 
Punkte die dafürsprechen, sind durch die Offenheit der Permissionless Blockchain - wird kein 
Teilnehmer "ausgeschlossen". Was einen globalen Einsatz eher unterstützt, da die Hürden kleiner 
sind. Sowie die höhere Agilität und Anpassungsfähigkeit durch eine aktive Community wie bei KILT, 
da neue Anforderungen schneller umgesetzt werden können.

6.5.5 Staatlicher Selbstbetrieb
In dieser Analyse wäre sinnvoller Weise, eine zusätzliche Lösung zu betrachten, welche durch den 
Staat betrieben würde. Aufgrund fehlender Interviewpartner und Zeitrahmen der Arbeit, konnte 
diese Dimension nicht berücksichtigt werden.
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Reichen die erhobenen 
Anforderungen für den 
Erfolg?

Der Erfolg des Internets ist 
seine Offenheit.

⁷⁷ Inside-it, 2022, online.

7.0 Schlüsselfaktoren für eine Adaption
Damit eine Lösung etabliert werden kann, sollen in diesem Kapitel die Treiber, Hindernisse und 

Schlüsselfaktoren für eine Adaption einer SSI Lösung beleuchtet werden, sowie die Gründe warum 

es dringend eine neue Lösung braucht.

7.1 Hindernisse der Adaption einer SSI Lösung
SSI ist eine junge Technologie, welche sich 

rasant entwickelt und in den letzten Monaten 

eine solide Maturität erreicht hat. Trotzdem sind 

die Standards im Vergleich zu den gängigen 

Internetprotokollen noch nicht gefestigt und be-

finden sich im Fluss (siehe Anhang A, Interview 

mit Ingo Rübe, Frage 5). Die Konsequenzen sind 

Kompatibilitätsprobleme und Einstiegshürden 

für Entwicklungen, was sich negativ auf die Be-

nutzerfreundlichkeit und Adaptionsgeschwindig-

keit von neuen Applikationen auswirkt.

Auf der Seite des Rechts kann es weiter Jahre 

dauern, bis ein Gesetzt in Kraft tritt (siehe An-

hang A, Interview mit Adrian Lobsiger, Frage 12). 

7.2 Schlüsselfaktoren für eine Adaption
Reichen die erhobenen Anforderungen der Konsultationsverfahren aus, dass das Volk die neue Lösung 

annimmt? Wird die Lösung von Dienstleistern integriert, damit die neue Lösung zum Erfolg wird?

Diese Frage ist kritisch. Für die Analyse ziehen wir die Anforderungen vor (siehe Kapitel 6.2), welche 

den Zielzustand der Lösungen darstellt. Dieser wird aus Sicht einer Adaption, unter Berücksichti-

gung der Zeitachse, Verhalten der Personen und der Ausgangslage in der Schweiz mit der SwissID 

als bestehende Lösung, betrachtet.

Das steht im Konflikt mit der sich rasant  entwi-

ckelnden Digitalisierung. Diese Rechtsunsicher-

heit hemmt neue Marktteilnehmer Lösungen in 

diesem Bereich bereitzustellen.

Ein weiteres Hindernis wird dem mangelnden 

Leidensdruck in der Schweiz zugeschrieben  

(siehe Anhang A, Interview mit Christof Dorn-

bierer, Frage 2). Die negativen Konsequenzen 

wie in Kapitel 2.2 beschrieben, sind latent und 

breiten sich nur graduell aus, da das Verständnis 

noch nicht bei den Menschen angekommen ist.

7.2.1 Reichen die erhobenen Anforderungen für den Erfolg?
Die Schweiz hätte mit der SwissID eine funk-
tionierende, einfache und für Privatpersonen 
kostenlose Lösung, welche viele nötige Funktio-
nalitäten abdeckt. Auch hinsichtlich Datenschutz 
sind Punkte wie Datensparsamkeit implemen-
tiert. Betrachtet man die hohe Verbreitung der 
föderierten Logins von zentralen Tech-Firmen, 
können zumindest kurz bis mittelfristig, die 
Datenschutz- und Vertrauens-Themen kein Grund 
bei der Bevölkerung sein, dass sich eine Lösung 
nicht adaptieren lässt. Diese Gründe kamen bei 
der Aufarbeitung der Abstimmungsresultate 

(siehe Kapitel 2.2.4) zum tragen. Berücksichtigt 
man aber den erwähnten Umstand der Föde-
rierten Logins der Tech-Giganten, liegt es nahe, 
dass das Volk für wirtschaftliche oder politische 
Zwecke instrumentalisiert worden war, äusserte 
sich SwissSign (siehe Anhang A, Interview mit 
SwissSign, Frage 1). Geht man weiter von der 
Annahme aus, dass die Differenz der Integra-
tionskosten einer SSI Lösung gegen eine andere 
Lösung auf Seite Service Provider nicht gross ist, 
fällt dieses Argument ebenfalls weg. 
Der Aspekt fehlender Use Cases ist kein Argu-
ment, betrachtet man den Erfolg der föderierten 
Identitäten der Tech-Giganten. Use Cases können 
nicht erfunden oder durch den Staat verordnet 
werden, diese werden durch den Markt gefun-
den wenn die Rahmenbedingungen stimmen. 
Unter dem Strich bleibt nur das Argument der 
Interoperabilität/Kompatibilität und ein fehlendes 
Momentum, welches sich aus dieser Perspektive 
herausschälen lässt. Die Tech-Giganten konnten 
ihr Momentum, welches sie durch ihre weltweite 
Marktmacht haben, nutzen und ihren Standard 
resp. Lösung durchsetzen. Aufgrund der fehlen-
den Interoperabilität/Kompatibilität hätte jeder 
Dienstleister explizit die SwissID integrieren 
müssen. Da der SwissID die Marktmacht fehlt, 

konnte sie kein Momentum aufbauen und wird 
letztlich vom Markt abgestossen. Das zeigt ge-
rade das jüngste Beispiel, bei welchem die SBB 
das SwissID-Login kippt.77 Wenn man davon 
ausgeht, dass die erhobenen Anforderungen 
vollständig und richtig sind, ist folglich in dieser 
Betrachtung die Interoperabilität & Kompatibili-
tät als Grundlage für ein offenes Ökosystem der 
Schlüssel-Faktor, welcher einer SSI Lösung das 
nötige Momentum verschaffen muss. Dass jedoch 
nur diese zusätzliche Anforderung ausreicht für 
einen Erfolg ist zu bezweifeln. Betrachtet man 

als Analogie zur Adaption einer SSI Lösung die 
Adoption des Internets ist festzustellen, dass kein 
Staat sich in die Bereitstellung der Basisinfra-
struktur eingemischt hat. Standards, Protokolle, 
Software- und Hardware-Komponenten, sowie 
benötigte Dienstleistungen, haben sich rein 
durch Marktbedürfnisse und Firmen, welche 
diese Nachfrage deckten in einer rasant hohen 
Geschwindigkeit und Dynamik dezentral ent-
wickelt. 

Auf der Grundlage der erhobenen Anforderun-
gen  ist es nun sehr kritisch zu sehen, ob eine 
durch den Staat verordnete und betriebene 
SSI-Lösung, welche mit der weiteren Ent-
wicklung des Internets und weiteren heute 
unbekannte Innovationen, in dem hochdyna-
mischen Markt Schritt halten kann. Die Gefahr, 
dass eine staatliche Lösung durch eine vom 
Markt hervorgebrachte Lösungen verdrängt 
wird, ist sehr hoch.
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Die Hoheit über den 
Identifier gehört den 
Benutzern

7.2.2 Die Entwicklung der Standards
Im Vergleich zu den Standards im Internet, weisen heutige Standards im Bereich SSI eine gute, jedoch 
immer noch weit tiefere Maturität aus. Die Standards sind noch nicht ausgereift und befinden sich 
im Fluss. Dass in diesem Kontext die EU gesetzliche Grundlagen wie eIDAS schafft ist zu wünschen. 
Jedoch greift die Verordnung in dieser Form viel zu weit und bremst die Entwicklung eines dezen-
tralen Ökosystems, indem es z.B. nur zertifizierte Dienstleister zulässt. Ebenfalls hinderlich wirkt die 
Tatsache, dass die Standardisierungsgremien von den grossen Tech-Giganten (GAFAM) dominiert 
werden, welche kein Interesse an der Etablierung von dezentralen Lösungen haben.

Ein weiterer diskutierter und kritischer Punkt ist der Aussteller des Identifiers. Die Identität eines 
Menschen besteht aus einer Vielzahl von Merkmalen, welche durch Credentials abgebildet werden 
können und die Identitätskarte ist nur eines unter vielen. Wenn der Staat die Hoheit des Identifiers 
hat und diese ausstellt (siehe Abb. 16), könnte die Lösung von den Bürgern und folglich vom Markt 
abgelehnt werden, wenn sich die Bevölkerung die im Kapitel 2.2 beschriebene Problematik bewusst 
wird. Denn wenn sich in letzter Konsequenz die Frage stellt, ob der Staat oder Facebook die Hoheit 
über die Identitäten hat, ist aktuell nicht abschätzbar, wie sich die Gesellschaften entscheiden würden. 
Diesen Zustand gilt es unbedingt zu vermeiden. Daher ist es jetzt für die Zukunft essenziell, dass der 
Staat dezentrale Lösungen fördert, bei welcher der/die BenutzerIn die alleinige Hoheit über seine 
Identität und Identifier hat, d.h. nur er darf den Identifier erzeugen. Nur so kann er und letztendlich 
die Gesellschaft sich langfristig aus der Geiselhaft der Tech-Giganten befreien und die Souveränität 
des einzelnen gewährleisten. 

Abbildung 17 zeigt schematisch den dezentralen 
Ansatz. Der Identifier wird vom NutzerIn erstellt 
und verwaltet. Der Staat ist als Trusted Entity 
nur Credential-Geber. Die Staaten müssen die 
Standards für den Austausch und gegenseitige 
Akzeptanz der Credentials bezogen auf die ID 
oder Pass vorantreiben und die nötigen Issuer-
Dienste bereitstellen. Wer und wie die Basis-
Infrastruktur (Protokoll-Standards, Wallets und 
Ledger) bereitstellt ist in dieser Betrachtung 
nicht relevant.

7.2.3 Metaverse, DeFi & Web 3.0 treiben Identitätslösungen

Die Menschen bewegen sich immer mehr in der digitalen Welt, die Corona Pandemie hat dieser 
Entwicklung einen weiteren Schub gegeben. Auch wenn davon ausgegangen werden darf, dass die 
Gesellschaft sich postpandemisch wieder mehr physisch treffen wird, werden viele Errungenschaf-
ten und Gewohnheiten bleiben. Als Beispiel sei das Home-Office, vermehrtes Online Shopping oder 
Online-Meetings sind hier zu erwähnen. Mit Blick in die Zukunft darf auch im Kontext Identitäten 
ein wichtiger Treiber der Industrie nicht vergessen werden; die Gaming Industrie und mit ihr das 
Metaverse und die Möglichkeiten des Web3.0, sowie die Finanzindustrie (DeFi). Betrachtet man die 
rasante Entwicklung und was bereits heute möglich ist, kann man die künftigen Entwicklungen nur 
erahnen. Auch hier stellt sich die Frage, ob die Menschheit will, dass die Metaverses in der Kontrolle 
von einzelnen übermächtigen, zentralen Firmen sind und so die virtuelle Welt, in der wir uns immer 
mehr bewegen, vollständig kontrollieren. Oder setzen sich die Metaverses durch, welche dynamisch 
wachsen und sich mit DAO's (Dezentrale Authority Organisation) und Proposals von alleine regeln? 

Abb.17:. Identifier bei der Person
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Abb.16:. Struktur des Identifiers beim Staat

Person
Identifier

Staat

StaatPersonal-
ausweis

Universität

Bibliothek

Diplom

Zugangs-
berechtigung

...

Credentials

Trusted Entities -> Issuer

Credentials

Trusted Entities -> Issuer



I.CAS-BLC.2101 E-ID für die Schweiz - Der nächste Versuch mit Fokus SSI62 63CAS.BLOCKCHAIN 7

⁷⁸ DeFi Lama, 2022, online. ³¹ Bundesamt für Justiz, 2021, online.

Durch die Blockchain-Technologie ändert sich das 
Konzept des Internets – Web3.0 (siehe Abb. 18). 
Die Datenkontrolle haben die NutzerIn und keine 
andere dritte Partei. Eine zentrale Eigenschaft 
von Web3.0 ist, dass NutzerIn Dinge besitzen und 
die somit auch tauschen können. Das Metaverse 
bietet heute schon virtuelle Marktplätze an, auf 
welchen Handel betrieben werden kann oder 
Play-To-Earn Spiele angeboten werden. Es ist nur 
eine Konsequenz, dass sich auch Arbeitsplätze in 
die Metaverses verschieben werden und somit 

die Menschen einen immer grösseren Teil der 
Zeit dort verbringen, was einen Sogeffekt aus-
lösen wird. Spätestens zu diesem Zeitpunkt will 
und muss der Staat seinen Bürgern auch in der 
digitalen Welt Identifikation-Credentials ausstel-
len, um z.B. Steuern einfordern zu können. Für 
die Entwicklung des Metaverse hat bereits ein 
Wettlauf mit hoher Kraft und Dynamik begonnen. 
Das zu erahnende Ausmass kann am Beispiel 
von Facebook gesehen werden, welches sich 
auf «Meta» umbenannt hat, um sich in diesem 
Markt zu positionieren.
Ein weiteres Beispiel ist der gesamte DeFi Bereich, 
welcher nach dezentralen Identitäts-Lösungen 
sucht, um regulatorischen Anforderungen wie 

KYC nachkommen zu können. Die Investitionen 
in DeFi Protokollen hat ein rasantes Wachstum 
erlebt. Waren im Februar 2021 rund 40Mrd USD 
gelocket, sind es ein Jahr später fünf mal mehr, 
rund 200Mrd USD.78 Das Wachstum ist enorm und 
immer mehr Lösungen drängen auf den Markt.

Die vom Bund aktuell eingeschlagene Richtung 
einer nationalen Vertrauensinfrastruktur, welches 
die Partizipatoren regeln will, erscheint illusorisch. 
Dass staatlich kontrollierte Lösungen, bezogen 
auf die Basis-Infrastruktur (Protokoll-Standards, 
Wallets und Ledger), in diesem hoch dynamischen 
Umfeld eine Chance haben und sich durchset-
zen, ist in diesem Kontext nicht realistisch und 
langfristig zum scheitern verurteilt. Ihnen fehlt 
die Agilität, um in diesem dynamischen Markt-
umfeld schritthalten zu können.

Auch in dieser Betrachtung gilt es festzustellen, 
dass der Staat dezentrale Strukturen fördern 
muss. Er soll Rahmenbedingungen schaffen, 
welche es erlauben, dass dezentrale Infrastruktu-
ren entwickelt werden können. Der Staat selber 
kann diese Infrastrukturen nutzen, um darin die 
Hoheit über die Verifikation von Bürgern zu er-
langen, genau wie er heute das Internet nutzt, 
um einen Grossteil seines operativen Geschäftes 
abzuwickeln.

Abb.18:. Schematische Darstellung Web 3.0

7.2.4 Die nationale Vertrauensinfrastruktur
Die nationale Vertrauensinfrastruktur (siehe Abb. 19) soll gemäss Zielbild E-ID des Bundes aus sämt-
lichen rot gefärbten Komponenten gebildet werden. In diesem letzten Teil der Arbeit soll daraus 
die Basis-Infrastruktur, welche u.a. das DLT Netzwerk (In der Grafik als Registry) umfasst, beleuchtet 
werden. Die Registry kann im ToIP Architekturmodell gemäss Kapitel 5.1.1 dem Layer 1 zugeordnet 
werden. Sie kann auf verschiedene Arten bereitgestellt werden, welche architektonisch komplett 
unterschiedlichen Lösungen entspricht. Die diskutierten Lösungsansätze reichen von klassischen 
Architekturmodellen wie z.B. eine Datenbank-basierte Lösung bis hin zur Blockchain-Lösung in 
Form von Permissioned oder Permissionless. In diesem Kapitel wird diese Komponente analog der 
Terminologie des Bundes «Registry» benannt.

Abb.19:. Die nationale Vertrauensinfrastruktur³¹
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⁷⁹ Bundesamt für Justiz, 2021, online.
⁸⁰ Die Bundesversammlung, 2021, online. 21.3718
⁸¹ Die Bundesversammlung, 2021, online. 21.3124, 21.3125, 21.3126, 21.3127, 21.3128 und 21.3129

Die Grenze zwischen zentral und dezentral ist 
nicht schwarz/weiss, sondern fliessend. Denn auch 
die SSI Lösung, welche in ihrem Grunddesign 
(siehe Kapitel 4.3) eine dezentrale Lösung ist, 
kann je nach Architekturwahl auch «zentraler» 
sein. So ist eine SSI-Lösung, welche die Registry 
auf einem von definierten, zertifizierten Aktoren 
(z.B. Konsortium von Staatsbetrieben und/oder 
Private) betreibt «zentraler», als die Nutzung einer 
Permissionless Blockchain wie z.B. Ethereum.
Obwohl der Bund noch über keine Lösung ent-
schieden hat, lässt sich aktuell ein starkes Mo-
mentum Richtung geschlossener Lösung spüren. 
Gemäss aktueller Auslegung in der Diskussion 
um das «Zielbild E-ID» wird die Permissionless 
Blockchain mit der mehrfach ausgesprochenen 
Anforderung, dass die Infrastruktur vom Bund 
betrieben werden muss, per se ausgeschlossen. 
Dieser Teil der Arbeit soll untersuchen, warum 
diese Anforderung so explizit und breit aus-
gesprochen wird und warum sie hinterfragt 
werden muss.

Die Registry 
«Dezentral ist nicht gleich dezentral»

Blockchain als Vertrauensanker
«BITTE JA NICHT!!» war die erste Reaktion von Jörg 
Mäder, auf die Frage ob eine Public Blockchain 
im Kontext SSI zum Einsatz kommen soll (siehe 
Anhang A, Interview mit Jörg Mäder, Frage 10). 
Aber auch andere Akteure haben sich kritisch 
zum Einsatz einer Blockchain, ins besondere 
von Public-Blockchain, geäussert. Andere Inter-
view Partner zeigten sich offener gegenüber 
dem Einsatz von Public Blockchains. So sieht 
z.B. Andrej Vckovski, sowie Christof Dornbierer 
(siehe Interview Anhang A) keine Datenschutz 
Probleme, eher die Akzeptanz und die Gefahr von 
Opposition aufgrund von Ängsten hinsichtlich 
Kontrollverlust auf einer Public Blockchain oder 
Verständnisprobleme aufgrund der Komplexität. 
Konsens herrscht in Bezug auf die Hoheit über 
die E-ID, welche klar durch den Staat sicherge-
stellt werden muss. 
Betrachtet man die möglichen Lösungsräume 
im Kontext SSI gemäss Zielbild des Bundes79 fällt 
auf, dass die Umsetzung der Registry, sowie der 
Gesamtlösung, noch nicht abschliessend definiert 
wurde. Dies bestätigt die Interpellation 21.3718.80 
In der Diskussion stehen normale Datenbanken 
oder Blockchain Lösungen. Eine mehrfach be-
tonte Anforderung aus den Motionen 21.3124, 
21.3125, 21.3126, 21.3127, 21.3128 und 21.312981 ist, 
dass der Bund die Infrastruktur betreiben muss. 
Diese politisch geschmiedete Meinung kann aus 
der verlorenen Abstimmung zum E-ID-Gesetz, 
in welcher eines der Hauptargumentarien war, 
dass die vertraulichen Daten nicht in den Händen 
von privaten Institutionen sein dürfen, abgeleitet 
werden. Dieses Argument trifft auf die Lösung 
zu, welche im Kontext dieser Abstimmung im 
Fokus stand; die IdP Lösung (siehe Kapitel 4.1). 

Bei einer IdP Lösung werden sämtliche Daten 
in einer zentralen Datenbank vorgehalten (siehe 
Abb. 20), welche von Privaten betrieben worden 
wäre und somit die Hoheit über diese Daten 
verfügt hätten. Die Gefahr, dass bei einem von 
externen oder intern ausgehendem Angriff 
sämtliche Daten extrahiert werden, ist gross. 
Auch besteht die Möglichkeit des Datenmiss-
brauchs durch den Betreiber. Betrachtet man 
im Gegensatz eine SSI Lösung, ist man technisch 
in einem ganz anderen Kontext. Alle vertrau-
lichen Daten der Bürger werden nicht mehr 
zentral in einer Datenbank gehalten, sondern 
jede Person hält diese in seiner eigenen Wallet. 
Diese dezentrale Haltung bietet im Ganzen be-
trachtet eine enorme Sicherheit, da bei einem 
Diebstahl nie alle Daten gleichzeitig mit einem 
Angriff gestohlen werden können. Zudem ist es 
für einen Angreifer viel aufwendiger und un-
attraktiver, da er bei einem Angriff immer nur 
ein Datensatz extrahieren könnte (siehe Abb. 
21). Damit ein VERIFIER ein ihm übergebenes 
Credential verifizieren kann, muss er aber die 
Signaturen prüfen können. Daher muss irgendwo 
öffentlich zugänglich diese Prüfung der Daten 
in vertraulicher Form möglich sein. Dies wird bei 
der SSI-Lösung über kryptografische Signaturen 
umgesetzt. D.h. öffentlich zugänglich sind nur 
die Hashcodes der Credentials und den Ver-
weis auf die Trusted Party (ISSUER). Alternativ 
kann auch nur der ISSUER als Vertrauensanker 
verifiziert werden, ohne das die Hashwerte der 
Daten abgelegt werden müssen. 

Abb.20:. Zentrale Datenhaltung in der IdP Lösung

Abb.21:. Dezentrale Datenhaltung in der SSI Lösung

DEZENTRAL IST NICHT 
GLEICH DEZENTRAL

Es werden keine Transaktionen registriert und weder eine Zuordnung zu einem/einer NutzerIn, noch 
die Daten selber, lassen sich aus den hinterlegten Hashes extrahieren. Das bedeutet, dass die Daten 
in der Registry absolut unkritisch sind bezüglich Daten-Diebstahl und Datenschutz. Daher spielt es 
aus dieser Perspektive keine Rolle, wer die Registry betreibt. Viel wichtiger ist, dass die Integrität der 
Daten und die Verfügbarkeit sichergestellt sind. 
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⁸² Die Bundesversammlung, 2021, online, 21.3124.
⁸³ Github, 2022, online.
⁸⁴ Zitate berühmter Personen, 2021, online.

Ungeklärt in diesem Kontext bleibt der Zu-
sammenhang, warum die Basis-Infrastruktur-
komponenten für eine SSI Lösung gemäss den 
Motionen, vom Bund betrieben werden sollen. 
Im Rahmen der in dieser Arbeit geführten Inter-
views und vorhandnen Unterlagen war diese 
Herleitung nicht nachvollziehbar. Ein Hinweis 
findet sich in den Motionen, welche ohne Be-
gründung die Anforderung stellen, dass die 
Basisinfrastruktur vom Bund betrieben werden 
müssen. Beispielhaft soll die Motion 21.3124 
von Andrey Gerhard untersucht werden, der 
Gegenstand der Untersuchung spiegelt sich 
in praktisch allen anderen Motionen gleich: 
«Die Ablehnung des Bundesgesetzes über die 
elektronischen Identifizierungsdienste (E-ID-
Gesetz) in der Volksabstimmung vom 7. März 
2021 zeigte deutlich auf, dass eine Mehrheit 
der Stimmenden sich zwar eine E-ID wünscht, 
eine solche elektronische Identität allerdings 
von der öffentlichen Hand ausgestellt und be-
trieben werden muss und dies nicht privaten 
Unternehmen überlassen werden darf. Die He-
rausgabe und der Betrieb einer elektronischen 
Identität ist eine öffentliche Aufgabe, für die 
der Staat zuständig sein muss. …»82

Die Motion postuliert, dass das Volk fordere, dass 
die E-ID von der öffentlichen Hand ausgestellt 
und betreiben werden muss. Hier werden zwei 
Aspekte vermischt; die Ausstellung der E-ID von 
der öffentlichen Hand und der Betrieb der Infra-
struktur. Dass die Ausstellung der E-ID zwingend 
von der öffentlichen Hand gemacht werden 
muss, ist nicht in Frage gestellt und ist bei SSI, wie 
vorgängig in diesem Kapitel beschrieben, unab-
hängig vom Betrieb der Registry zu betrachten. 
Wie vorgängig in diesem Kapitel erläutert, ist der 
Betrieb der Infrastruktur im Kontext der SwissID-

Lösung, also einer IdP Lösung, geführt worden 
und nicht mit SSI, welche die Datenschutz- und 
Sicherheits Probleme einer IdP-Lösung in ihrem 
Grunddesign nicht hat. Daher muss festgestellt 
werden, dass der Kontext vermischt wird und 
zumindest die SSI-Lösung von den Motionären 
wahrscheinlich nicht durchgängig verstanden 
worden ist.
Ein weiterer Aspekt welcher wichtig ist bei der 
Frage ob eine Permissionless Blockchain in Frage 
kommen kann, ist das Ausmass der Kontrolle der 
Governance und den zu definierenden Regeln. Aus 
den Interviews und dem Partizipationsmeeting 
des Bundes konnten einige Hinweise gefunden 
werden. So wurde in der offenen Diskussions-
runde des Partizipationsmeetings des Bundes 
vom 3. Februar 2022 mehrfach die Kontrolle 
der Governance angesprochen83. Zum heutigen 
Zeitpunkt und mit den vorliegenden Unterlagen 
und Erkenntnisse ist unklar und zum Teil wider-
sprüchlich, was genau kontrolliert und geregelt 
werden soll oder muss. In diesem Aspekt sind 
die Anforderungen zuerst zu definieren, bevor 
ein Lösungsansatz ausgeschlossen wird.

«Wir leben alle unter dem 
gleichen Himmel, aber wir 
haben nicht alle den gleichen 
Horizont.»84 

“

Wenn es um die Frage geht welche Architek-
tur gewählt werden soll, muss die Kernfrage 
beantwortet werden, ob man in einem trust-
less (Niemandem muss vertraut werden) oder 
trustfull (Man vertraut auf bekannte, z.B. zerti-
fizierte Instanzen oder Teilnehmer) Umgebung 
realisieren will. Ist das Ziel ein maximal offenes 
Ökosystem zu schaffen (Ambitions-Niveau, 
siehe Kapitel 6.2.1), welches eine dynamische 
Entwicklung zulassen soll, ist eine «trustfull» 
Umgebung hinderlich. Dies unter dem Aspekt, 
dass sich die Lösungen bottom-up entwickeln 
werden. Das bedeutet, die Lösungen werden 
aus den Marktbedürfnissen aus der digitalen 
Welt entstehen und analog der Entwicklung 
des Internets dezentral bereitgestellt und nicht 
top-Down (Der Staat entscheidet oder gibt vor). 
In einer «trustless» Umgebung kann nur eine 
Public Permissionless Blockchain eingesetzt 
werden und wäre unter dieser Perspektive die 
einzige Wahl. Permissioned Blockchains und 
zentrale Lösungen sind per Definition trustfull.

Da zum heutigen Zeitpunkt weder die Bedürf-
nisse, geschweige denn die konkreten Anforde-
rungen an die zu definierende Governance fehlt, 
lässt sich die Frage im Rahmen dieser Arbeit 
nicht endgültig beantworten und muss weiter 
untersucht werden.

Trustless vs. Trustfull

Die zentrale Anforderung, welche sich 
auch klar aus der Abstimmung um das 
E-ID Gesetzt ergeben hat ist, dass der 
Staat in der Hoheit der Ausstellung der 
staatlichen elektronischen Identitätskarte 
sein muss. Wie vorgängig beschrieben 
steht es mit einer SSI-Lösung nicht im 
Konflikt, ob die Basisinfrastruktur vom 
Staat betrieben wird oder ob öffentliche 
Infrastrukturen genutzt werden. Damit 
der Staat in der Hoheit der E-ID bleibt, 
ist die einzige Komponente welche er 
bereitstellen und betreiben sollte, die 
nötigen Systeme für die Ausstellung 
der Credentials für die E-ID. D.h. gemäss 
Abbildung 9 ist das die Komponente 
«ISSUER». Gegebenenfalls, aber nicht 
zwingend, die Komponente «VERIFIER» 
für die Verifizierung von Credentials in den 
Prozessen der öffentlichen Verwaltungen.
Als Fazit kann festgehalten werden, dass 
das aktuelle Momentum in Richtung 
geschlossenem System, also einer Infra-
struktur unter Bundesbetrieb, unbedingt 
hinterfragt und differenzierter betrachtet 
werden muss. Zudem muss das Verständ-
nis einer SSI Lösung bei Politikerinnen 
und Politiker besser bekannt gemacht 
werden und auch verstanden werden. 
Permissionless Lösungen dürfen zum 
aktuellen Zeitpunkt nicht per se ausge-
schlossen werden und müssen ebenfalls 
im Scope der weiteren Abklärung sein.

E-ID in der Hoheit des Staates
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8.0 Schlussfolgerung

8.1 Synthese
In der folgenden Grafik werden die elementaren Erkenntnisse der Arbeit nun zusammengetragen, 

um eine Schlussfolgerung herzuleiten.

Abb.22:.  Visualisierung der Synthese

Die Schweizer Bevölkerung hat die Vorlage zum E-ID Gesetzt im März 2021 vor allem aus den Be-

denken zum Datenschutz abgelehnt, da die Infrastruktur von Privaten betrieben worden wäre. Im 

Zuge der aufgenommen Diskussionen und Konsultations-Veranstaltungen setzt sich aktuell SSI als 

neue Technologie durch, welche auf der dezentralen Datenhaltung beim/bei der NutzerIn beruht. Die 

SSI Lösung scheint sich auch in anderen Ländern durchzusetzen, so ist auch die EU mit Hochdruck 

daran, eine SSI Infrastruktur bereitzustellen. Eine Lösung wie SSI ist wünschenswert und würde auch 

die Problematik des Internets lösen, welches in seinem etablierten Design keinen übergreifenden 

Trust-Layer vorgesehen hat. Diesen Umstand haben Tech-Giganten wie Google und Facebook ge-

nutzt, welche die Identitäten im Internet mittlerweile beherrschen und diese Macht nicht nur mo-

netarisieren, sondern damit die Demokratie und die Freiheit der Menschen gefährden. Das Problem 

kann Self Sovereign Identity lösen, jedoch nicht indem Staaten wiederum vermeintlich dezentrale 

Systeme etablieren, welche sie kontrollieren wollen. Wenn dieser Ansatz nicht von der Gesellschaft 

abgelehnt wird, wird der Markt staatliche Lösungen verdrängen, da staatlich kontrollierte Lösungen 

nie die Kraft und Agilität haben, sich in der hoch dynamischen Entwicklung in der laufenden globalen 

Digitalisierungswelle anpassen zu können. Spätestens wenn sich das Leben der Menschen immer 

mehr in die virtuelle Welt, dem Metaverse begibt, wird er das erkennen. Staatliche E-ID Lösungen 

müssen, analog zur Entwicklung des Internets, auf bestehende, vom Markt hervorgebrachte Infra-

strukturen aufsetzen, um in der digitalen Welt eine Rolle spielen zu können und so die Hoheit über 

die staatlichen Identitätsnachweise zu erhalten. In diesem Kontext muss der Staat dezentrale Infra-

strukturen fördern und nicht selber aufbauen und kontrollieren. Er soll dabei die richtigen Rahmen-

bedingungen schaffen, indem er die Gesetzgebung regelt und seine Bürger bezüglich der Risiken 

und Gefahren in der digitalen Welt aufklärt. 

Im Kontext der SSI Lösung ist der Staat der «Credential-Issuer» für die E-ID Credentials. Hier 

muss er mit anderen Staaten die gegenseitige Akzeptanz sicherstellen und sichere, effiziente 

und benutzerfreundliche Prozesse und Anwendungen für die Herausgabe, Revokation und 

Wiederherstellung der staatlichen Credentials bieten.

8.2 Empfehlung für das weitere Vorgehen
Da zum heutigen Zeitpunkt weder die Bedürfnisse, noch die konkreten Anforderungen an die zu 

definierende Governance erarbeitet wurden, kann aktuell kein Entscheid für eine Ziellösung oder 

Architektur getroffen werden. Jedoch macht die Synthese der Arbeit deutlich, dass die durch die 

Motionen hervorgebrachte Anforderung, dass der Bund eine nationale Vertrauensinfrastruktur zu 

betreiben hat, zu hinterfragen ist. Die Industrie ist gerade dabei eine Basisinfrastruktur bereitzustel-

len, resp. bestehen schon öffentliche Infrastrukturen, welche genutzt werden können. Besonders ist 

zu beachten, dass im Bereich von privaten Anbieter von Permissioned Blockchains viel Marketing 

steckt. Öffentliche Permissionless Blockchains bieten Vorteile und müssen stärker im Evaluations-

prozess des Bundes berücksichtigt werden, vor allem dürfen sie nicht per se ausgeschlossen werden. 

Ein wesentlicher Punkt, mit hohen Auswirkungen auf die Architektur und die Lösungsentscheide, 

sind die Bedürfnisse und Anforderungen hinsichtlich notwendiger Einfluss auf die Governance einer 

Lösung. Diese müssen konkretisiert werden. Hier sollte der Bund ansetzen und im Rahmen von 

Proof-of-Concepts auch verschiedene Szenarien bezüglich Basis-Infrastruktur durchführen. Weiter 

muss er mit Hochdruck an den Rahmenbedingungen arbeiten. 

Dies umfasst folgende Themenbereiche:

- Aufklärung der Bevölkerung über die Chancen und Gefahren im Umgang mit digitalen Identitäten
- Aufklärung und Bildung der neuen Technologien fördern
- Fördern von dezentralen Infrastrukturen
- Schaffen einer gesetzlichen Basis für SSI
- Sicherstellen der gegenseitigen Akzeptanz von E-ID Credentials mit anderen Staaten 
- Verständliche und schlüssige Kommunikation mit der Bevölkerung und involvierten Stakeholder
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8.3 Abschliessende Worte der Autoren
Die Digitalisierung stellt auf vielfacher Ebene eine Herausforderung dar; sowohl für das unternehme-

rische Umfeld, als auch für die sich in diesem Kontext abzeichnenden gesellschaftlichen Dynamiken. 

Die Schweiz ist hier in den letzten Jahren durchaus ins Hintertreffen geraten und sucht im Bereich 

einer umfassenden Digitalisierung des Staatswesens den Anschluss an die wesentlichen Akteure im 

globalen Kontext (siehe Anhang A, Interview mit SwissSign). Die sich dabei abzeichnenden Heraus-

forderungen auf der einen Seite diesen Rückstand aufzuholen, gleichzeitig aber innovative Strategien 

der prozessualen Beteiligung der BürgerInnen zu gewährleisten, haben zu zahlreichen Diskrepan-

zen geführt. Aspekte die im Rahmen dieser Arbeit untersucht wurden und die ganz spezifisch die 

Interdependenz zwischen staatlicher Organisation und userzentrierter Vorgehensweise betreffen. 

Die Digitalisierung ist in diesem Sinne immer userzentriert, was die Konsequenz hat, dass Prozesse 

End-To-End über mehrere Services abgebildet werden müssen. Von staatlicher Seite macht dies die 

Notwendigkeit deutlich, auf bürgerliche Beanspruchungen von Privatsphäre und Selbstorganisation 

Acht zu geben, gleichzeitig aber Ansätze zu entwickeln, welche die Modernisierung des staatlichen 

Identifikationswesens gewährleisten. Hierbei ist eine Identifikationslösung mit breiter Akzeptanz als 

absoluter Schlüsselfaktor zu bezeichnen, da er die im Referendum sichtbar gewordene Diskrepanz 

im Sinne eines allgemein akzeptierten digitalen Identifikationssystems schafft. Insofern muss die 

Lösung das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen, damit eine breite Adaption stattfinden kann. Ab-

schliessend wollen wir betonen, dass es für den Bund in den kommenden Jahren unabdingbar sein 

wird, mit der Ziellösung offen zu bleiben, parallel das nötige Know-How aufbauen und die Zeit zu 

nutzen, die dafür benötigten Rahmenbedingungen herzustellen.
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9.0 Abkürzungsverzeichnis & Glossar

Asymmetrische Verschlüs-
selung

AV Ein Public-Key-Verschlüsselungsverfahren ist ein Verfahren, um mit einem öf-
fentlichen Schlüssel einen Klartext in einen Geheimtext umzuwandeln, aus dem 
der Klartext mit einem privaten Schlüssel wiedergewonnen werden kann.

Ambitions-Niveau AN Begriff aus der Überarbeitung der eIDAS-Verordnung (Ambition-Level) zur Klar-
stellung des Umfangs der Nutzung einer E-ID-Infrastruktur

BBS-Signaturen Methode zur Erzeugung einer einzelnen Gruppen-Signatur für mehrere Nach-
richten.

Bundesgesetz über Dienste 
der elektronischen Identi-
fizierung

BGEID Die Anforderungen an den Identitätsnachweis werden in der Schweiz im Bun-
desgesetz über Dienste der elektronischen Identifizierung geregelt, das am 27. 
September 2019 verabschiedet wurde

Blockchain Kontinuierlich erweiterbare Liste von Datensätzen in einzelnen Blöcken. Neue 
Blöcke werden nach einem Konsensverfahren erstellt und mittels kryptografi-
scher Verfahren an eine bestehende Kette angehängt. Jeder Block enthält dabei 
typischerweise einen kryptografisch sicheren Hash des vorhergehenden Blocks, 
einen Zeitstempel und Transaktionsdaten.

Byzantinische Fehlertoleranz BFT Zuverlässigkeit eines verteilten Computersystems hinsichtlich Ausfall, Fehl-oder 
Falschinformationen oder Angriff

Certificate Authority CA Organisation, die vertrauenswürdige Zertifikate in bestimmten Bereichen (zum 
Beispiel Industrie-Service, Management-Systeme, Produkt-Zertifizierungen und 
-Prüfungen) ausstellt

Datensparsamkeit Reduktion und Vermeidung der Herausgabe von meist Personen- oder vertrau-
liche Daten nach dem Prinzip: So wenig wie möglich, so viel als nötig.

Civic CVC Civic ist ein dezentralisiertes Identitäts-Ökosystem.

Credentials Daten-Set aus einem oder mehreren Attributen wie z.B. Name, Geburtsdatum, 
etc.

Decentralized Authority 
Organisation

DAO Ein DAO ist eine dezentrale Organisation welche durch ein Computerprogramm 
nach definierter Governance und Regeln gesteuert wird.

Dezentraler Identifier DID Dezentrale Identifikatoren (DIDs), die eine überprüfbare, dezentralisierte digitale 
Identität ermöglichen. Eine DID bezieht sich auf ein beliebiges Subjekt (z. B. eine 
Person, eine Organisation, eine Sache, ein Datenmodell, eine abstrakte Entität 
etc.).

Distributed Ledger Techno-
logy

DLT Verteiltes Kontobuch bei welcher mittels Konsensus-Verfahren sicherstellt wird, 
dass dieses auf allen Knoten immer gleich ist. 

DIDComm Der Zweck von DIDComm Messaging ist es, eine sichere, private Kommunika-
tionsmethode anzubieten, die auf dem dezentralen Design von DIDs aufbaut.

Datenschutz-Grundverord-
nung

DSGVO Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU, regeln zur Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten durch private Firmen und öffentliche Stellen.

Digitales Zertifikat DZ Elektronischer Echtheitsnachweis

Eidgenössisches Justiz- und 
Polizeidepartement

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement

European Blockchain Ser-
vice Infrastructure

EBSI Gemeinsame Initiative der Europäischen Kommission und der Europäischen 
Blockchain-Partnerschaft (EBP) zur Bereitstellung EU-weiter grenzüberschrei-
tender öffentlicher Dienstleistungen mithilfe der Blockchain-Technologie

Electronic IDentification, 
Authentication and trust 
Services

eIDAS Die eIDAS ist eine Verordnung des Europäischen Parlaments über elektronische 
Identifizierung und Vertrauensdienste.

https://opensea.io/collection/helvetia
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Elektronische Identität E-ID E-ID steht für staatliche, elektronische Identität – eine Art digitaler Nachweis, 
welcher vom User zum Zweck des Nachweises der eigenen Identität genutzt 
werden kann.

Energy Web Token EWT Der EWT zielt darauf, die Entwicklung in der Energiebranche zu fördern und die 
digitale Transformation zu beschleunigen. Funktionalität: Entwicklung von de-
zentralen Apps,- z.B. Ethereum

EUid EUid Europäische E-ID

European Self-Sovereign 
Identity Framework

ESSIF ESSIF ist eine europäische Partnerschaft zur Definition von SSI Grundsätzen, 
Architektur und Referenzmodellen

Föderierte Identitäten Föderierte Identitäten sind zentral gehaltene Identifier, welche über mehrere 
Systeme oder Domänen als Identität anerkannt werden.

GitHub GitHub alleine ist eine Software für die Versionsverwaltung und Kollaborations-
Plattform für dezentrale Entwicklung

Hash Hashfunktion erzeugt aus einem Eingabewert einen eindeutigen Ausgabewert 
(„Hash“) in einem gegebenen Wertebereich. Starke Hashfunktionen liefern für 
unterschiedliche Inputwerte immer andere Hash-Codes.

Holder Der Holder ist die Besitzerin oder der Besitzer einer Wallet mit digitalen Nach-
weisen.

Hyper Text Transfer Protocol 
(Secure)

http(S) (Sicheres) Hypertext-Übertragungsprotokoll für die Darstellung von Webseiten

Hyperledger Ist eine Open-Source-Kooperation Entwicklung branchenübergreifende Block-
chain-Technologien

ID2020 Eine global aufgestellte Allianz von privaten Unternehmen und Non-Profit Orga-
nisationen, welche sich weltweit für ethische Ansätze, welche die Privatsphäre 
schützen, einsetzt.

Identitäts Provider IdP Der Identitäts Provider ist eine zentrale Stelle, welche Identitätsnachweise über 
eine NutzerIn auf Anfrage ausgibt.

Issuer Synonym von Ausstellerin oder Aussteller. Institutionen, Organisationen und 
auch Privatpersonen, welche einen digitalen Nachweis ausstellen und dem User 
übergeben.

Internet Protocol IP Netzwerkprotokoll für das Routing von Nachrichten.

Internet of Things IoT Netzwerk von physischen Objekten durch ihren digitalen Repräsentativ.

IPSE-Identität Die Selbstbeschreibung einer Identität durch die Person selbst.

Key Event Receipt Infras-
tructure

KERI Dezentrales Identitätssystem welches ohne Persistenzierung der Daten aus-
kommt.

KILT Open Source Projekt zur Ausstellung selbstsouveräner, anonymer und überprüf-
barer Anmeldeinformationen für Web3.

Know Your Customer KYC KYC ist ein europäisches Gesetz für Kredit und Versicherungs-Institute gegen 
Geldwäsche.

Layer-2 Layer-2 Lösungen kompensieren Skalierungsprobleme vor allem bei der Ether-
eum Blockchain, indem Funktionen in einer anderen Chain ausgelagert werden.

Ledger Siehe DLT

META Öffentliche Identitäts-Blockchain 

Metaverse Virtuelle Welt im Web3

Node Serverknoten in einem verteilten Netzwerk.

OSI Modell Ist ein Referenzmodell, mit dem sich die Kommunikation zwischen Systemen 
beschreiben und definieren lässt. Das Referenzmodell besitzt sieben einzelne 
Schichten (Layer) mit jeweils klar voneinander abgegrenzten Aufgaben.

Open Source Open Source ist eine Softwarelizenz und die Weitergabe an jedermann ohne 
jegliche Einschränkung erlaubt. Der Quellcode muss zur Verfügung gestellt 
werden (veränderbar) durch Empfänger.

Ontology ONT Blockchain-Technologie, um Dezentrale Identitäten zu verwalten

Play-To-Earn Spiele Play-to-earn Speile, sind Spiele, bei denen man Geld oder Tokens verdienen 
kann.

Peer-To-Peer P2P In Peer-to-Peer-Systemen (P2P) arbeiten verschiedenen Rechner gleichberech-
tigt zusammen. Jeder Rechner kann Anbieter oder Konsument von Dienstleis-
tungen, Ressourcen oder Funktionen sein. Es handelt sich um eine dezentral 
organisierte Struktur, die ohne Zentrale Server auskommt.

Permissioned Blockchain Eine Blockchain bei welcher die Verifizierer bekannt sind. In der Form „Public“ ist 
diese öffentlich lesbar. In der Form „Private“ ist die Blockchain geschlossen nur 
für Identifizierte Stakeholder.

Permissionless Blockchain Eine Blockchain bei welcher Verifier nicht bekannt sein müssen. Jeder kann am 
Netzwerk als Verifier teilnehmen. In der Form Public Permissionless ist diese Art 
von Blockchain für trustless Umgebungen geeignet, also wenn man grundsätz-
lich niemanden vertrauen muss (z.B. Bitcoin oder Ethereum)

Privacy by Design PBD Bedeutet, dass entsprechende Software und Hardware von Grund auf so konzi-
piert und entwickelt wird, dass relevante Datenschutz-Massnahmen von Anfang 
an berücksichtigt werden. Die Technikgestaltung orientiert sich in allen Berei-
chen an den Datenschutzanforderungen.

Private Key Geheimer Schlüssel, um im asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren die mit 
dem Public Key verschlüsselten Daten wieder zu entschlüsseln.

Proof of Authentication PoA Kontext SwissID: Konzept zur Sicherstellung der Qualität, welche durch die Art 
und Weise wie die Identität des HOLDERS, sowie die Qualität des Authentifizie-
rungsmittel geprüft wird.

Proof of Authority PoA Konsensus Algorithmus bei welchem Autorisierte Nodes verifizieren können.

Proof of Concept PoC PoC ist eine Methode zur Machbarkeitsprüfung oder Know-how Aufbau einer 
Ziellösung in reduziertem Rahmen. Ziel ist es schnell mit wenig Aufwand Er-
kenntnisse zu gewinnen.

Proof of Stake PoA Konsensus Algorithmus bei welchem eine Node zur Verifizierung und Blocker-
zeugung ausgewählt wird. Das Auswahlverfahren kann unterschiedliche Krite-
rien beinhalten, z.B. Zufälligkeit, Grösse des Stakes, etc.

Proof of Work PoW Konsensusmechanismus, bei welchem Miner zur Blockerzeugung ein mathe-
matisches Rätsel lösen müssen. Der erste welcher dieses gefunden hat, darf den 
nächsten Block schreiben (z.B. Bitcoin oder Ethereum)

Public Key Öffentlicher Schlüssel um bei der asymmetrischen Datenverschlüsselung die 
Daten zu verschlüsseln.

Public Key Infrastructure PKI Infrastruktur zur Ausstellung, Verteilung, Prüfung und Verwaltung von digitalen 
Zertifikaten.

Quality of Registration QoA Kontext SwissID: Konzept zur Definition von Vertrauens- und Sicherheitsstufen 

Registry Öffentlich lesbarer Speicher mit den nötigen kryptografischen Beweisen zur 
Gültigkeits-Überprüfung.

Relying Party Siehe Verifier

Randdaten Daten welche als Nebenprodukt eines Prozesses entstehen.

Revozierung RG Prozess, der Zertifikate für ungültig erklärt bzw. sperrt.

Self-Sovereign Identity SSI Auf Datenschutz und Benutzerzentrierte Prinzipien, welche mit einem neuen 
technologischen Ansatz elektronische Identitäten bereitstellt.

Secure Socket Layer SSL Protokoll zur Absicherung übertragener Nachrichten

Smart Contracts Kleine Programme auf der Blockchain, welche Logik ausführen können. 
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Staking Beim Proof of Stake verfahren das Hinterlegen einer Sicherheit in Form von 
Tokens, welche dem Verifizierer berechtigen Blöcke zu erstellen.

Trustless Umgebung Umgebung, bei der man niemanden Vertrauen muss.

Trustfull Umgebung Umgebung, bei der man nach einer definierten Governance identifizierten Sta-
keholder vertraut.

Trust over IP ToIP Die ToIP ist eine Stiftung welcher über 300 Organisationen und Individuen ange-
schlossen sind. Sie erarbeiten in verschiedenen Arbeitsgruppen Spezifikationen 
und Standards zu SSI-Technologie.

Transmission Control Pro-
tocol

TCP Netzwerkprotokoll zur Sicherstellung der Integrität von Daten bei ihrer Übertra-
gung 

Tech-Giganten GAFAM Synonym für die Milliarden schweren Technology Firmen: Google, Amazon, Face-
book, Apple, Microsoft 

VBFT VBFT ist ein Konsens-Mechanismus, welcher auf verifizierbaren Zufallsfunktio-
nen basiert. VBFT kombiniert auch Aspekte von Proof of Stake und Byzantine 
Fault Tolerance. Er wurde von Ontologie entwickelt.

Verifiable Credential VC Verifizierbare digitale Nachweise

Verifier Z.B. Serviceanbieter welcher vom Holder übergebene Credentials mittels der 
Signaturen in der Registry verifiziert.

Verifiable Random Function VRF Liefert einen Nachweis, dass die Ausgabe (Eine Zufallszahl) ihrer Funktion kor-
rekt ist

Wallet Applikation auf Smartphone oder Browser zur Verwaltung von digitalen Creden-
tials. Die Wallet kommuniziert mit Issuer und Verifier.

Web3.0 Im Web3.0 können Dinge dank Blockchain-Technologie besitzt werden.

X.509 Standard für die Erstellung von digitalen Zertifikaten in Public-Key-Infrastruktu-
ren.

Zero Knowledge Proof ZKP Kryptografische Methode, um zu beweisen, das man ein „Geheimnis“ kennt, 
ohne dieses offen zu legen.
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Anhang A

Interviews

Interview mit SwissSign Group AG
Schriftliche Stellungnahme - Dr. Tom Sprenger, CTO, und Dr. Sandra Hedinger, Head Public Affairs 
& Public Relations, SwissSign Group AG
Datum: 12.01.2022 / Verantwortlicher: Mirco Pietrinferno

Nr. Frage Antwort

1 Wie schätzen sie den Stand 
bezüglich E-ID der Schweiz im 
Vergleich mit dem Ausland ein?

Gemäss diversen Studien und Ländervergleichen ist die Schweiz bzgl. E-ID im Hin-
tertreffen. E-Government Benchmark 2018 der EU: Die Schweiz schneidet in allen 
drei Bereichen der eID unterdurchschnittlich ab. Vgl.: https://ec.europa.eu/digital-
single-market/en/news/egovernment-benchmark-2018-digital-efforts-european-
countries-are-visibly-paying.Weitere Studie: https://asquared.company/blog/e-iden-
tity-loesungen-in-europa-ein-europaeischer-vergleich-686/

2 Was muss passieren, damit eine 
neue Lösung vom Volk angenom-
men wird?

Aus meiner Warte war es ein Fehler, dass das Volk überhaupt über das Gesetz be-
finden musste. Das Gesetz war viel zu technisch und wurde nicht verstanden. Das 
Referendum war in erster Linie ein Projekt von Daniel Graf, der seine Online-Cam-
paigning Organisation «we collect» bekannt machen wollte. Ich möchte damit 
sagen, dass das Referendum nicht zwingend politisch motiviert war, sondern auch 
Geschäftsinteressen dahinter standen.

3 Wo sehen sie die grössten Hinder-
nisse für die Einführung einer 
E-ID?

Wie bei allen Digitalisierungsprojekten sehe ich in den Datenschutzbedenken 
der (potenziellen) Anwender das grösste Hindernis. Es handelt sich dabei um eine 
diffuse Angst, die nicht auf Fakten beruht. So nutzen sehr viele Menschen Whats-
app und Facebook und weitere soziale Medien, wohlwissend, dass jede Bewegung 
in diesen sozialen Medien verfolgt und ausgewertet wird. Hingegen schenken sie 
dem Schweizer Gesetzgeber keinen Glauben, wenn er festhält, dass im Rahmen 
des BGEID kein Zugriff auf die Daten und auch keine Verknüpfung der Daten mög-
lich ist.

4 Warum hat sich die SuisseID und 
die SwissID nicht durchgesetzt? 
Warum wurde im speziellen die 
SwissID von Serviceanbietern 
wenig integriert?

Hier verstehe ich die Frage nicht. Die SuisseID hat sich NICHT durchgesetzt. Die 
Durchdringung war sehr gering und blieb weit hinter den Erwartungen zurück, 
weshalb sie seit Ende 2021 vom Markt genommen wurde. Zwei wesentliche Gründe 
hierfür sind, dass die SuisseID kostenpflichtig war. Studien zeigen, dass die Zah-
lungsbereitschaft für eine E-ID sehr gering ist. Zudem involvierte die SuisseID Hard-
ware in Form einer Karte. Auch dies ist nicht mehr zeitgemäss. Die SwissID hat sich 
hingegen sehr gut durchgesetzt: Sie zählt heute über 2 Mio. Nutzer und es stehen 
über 150 Online-Dienst-Anwendungen zur Verfügung.

5 Wie soll mit der Tatsache umge-
gangen werden, dass Menschen 
eine digitale Identität ablehnen 
oder diese aus anderen Gründen 
(alter, Kinder, Vormund) nicht ver-
wenden können?

Für offizielle Transaktionen (z.B. E-Government) wird der analoge Weg (sich am 
Schalter mit der ID ausweisen) immer offen bleiben. Für privatwirtschaftliche On-
line-Dienstleistungen entscheidet der Markt. Dasselbe gilt beispielsweise für die 
Nutzung von Smartphones. Es ist jedem selbst überlassen, ob er ein Smartphone 
nutzen möchte, aber er verzichtet durch die Nichtnutzung bewusst auf gewisse 
Vereinfachungen.

6 Wie hoch sehen sie die Gefahr, 
dass wirtschaftlich orientierte 
Akteure Daten sammeln oder ggf. 
mehr Anfragen als sie tatsächlich 
brauchen. Braucht es hier Mass-
nahmen? Wenn ja, welche?

Diese Gefahr war mit dem BGEID ausgeschlossen. Aber das Gesetz wurde ab-
gelehnt. Nun gilt das Datenschutzgesetz, in dem die Datenschutzstandards sehr 
hoch sind. Etwas ganz anderes sind kriminelle Machenschaften, wie Hackerangriffe. 
Diese Gefahr droht bei allen Digitalisierungsprojekten gleichermassen, nicht nur bei 
der E-ID, weshalb Cyber Security hoch im Kurs ist.
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7 Ist die Wirtschaft bereit in Vorleis-
tung zu gehen, um das Eco-Sys-
tem zu entwickeln, ohne von Tag 1 
direkten Nutzen zu haben?

Ich verstehe diese Frage nicht: Die Wirtschaft war ja massiv in Vorleistung gegan-
gen. Sie hat sich zu einem Konsortium zusammengeschlossen und einen zweistelli-
gen Millionenbetrag für den Aufbau des E-ID-Ökosystems investiert.

8 Welche Komponenten müssten 
Ihrer Ansicht in der Hoheit des 
Bundes/Kantone laufen? Wo ist 
die "rote Linie", was vom privaten 
Unternehmen geleistet werden 
kann?

Die neuen Vorgaben sind diesbezüglich ja sehr klar: Der Bund muss die E-ID auf-
setzen und betreiben. Idealerweise sorgt der Bund dafür, dass die E-ID auch bei 
Unternehmen des Privatrechts eingesetzt werden kann, denn nur so können Ska-
leneffekte realisiert werden. Die E-ID ist in erster Linie eine Infrastruktur.

9 Damit ein Eco System wächst 
muss immer zuerst das Huhn-Ei 
Problem gelöst werden, braucht 
es hier Incentives für die Wirt-
schaft oder beim Volk? Wenn ja, 
wie könnte das aussehen.

Das Ökosystem wächst nur, wenn aktiv verkauft & akquiriert wird. Hier sehe ich die 
Schwierigkeit, wenn der Bund das Ökosystem aufbauen muss. Soll der Bund dann 
privatrechtliche Online-Dienste akquirieren? Demgegenüber steht das SwissID 
Ökosystem, das mit über 2 Mio. Nutzern (und bald fast doppelt so vielen) sowie über 
150 Online-Dienst-Anwendungen bereits ein grosses, funktionierendes Ökosystem 
bietet.

10 Einzelne Kantone haben schon 
Lösungen eingeführt oder im 
Pilotbetrieb. Wie schätzen sie das 
Risiko ein, dass es keine schweiz-
weite Lösung gibt? Sollte das ver-
hindert werden, wenn ja wie?

Dieses Risiko besteht in der Tat. Deshalb hatte das BGEID ja auch die Interoperabili-
tät vorgeschrieben, so dass keine kantonalen «Silos» entstehen. Ohne dieses Gesetz 
ist der Markt wieder frei und Interoperabilität nicht zwingend vorgeschrieben. 

11 Ist der POC vom Kanton Aargau, 
welches auf der Sovrin Hyperled-
ger INDY läuft, eine mögliche Vari-
ante als gesamtheitliche Lösung 
für die Schweiz?

Aus rein technischer Sicht könnte es eine Lösung sein. Aus Sicht Kontrolle über die 
Infrastruktur und insbesondere auch aus Sicht Data Privacy ist diese Lösung eher 
als Show Case-Ansatz zu betrachten. Zudem muss man sich generell die Frage 
stellen, ob eine Blockchain als Basis für eine SSI-Lösung überhaupt notwendig ist 
oder ob nicht ein anderer – weniger komplexer – Distributed Ledger-Ansatz ziel-
führender wäre!

12 Sollen biometrische Daten hinter-
legt werden?

Das ist eine Frage der Notwendigkeit hinsichtlich zu unterstützender Use Cases 
und der geforderten, hohen Datensicherheit. Heute werden biometrische Daten für 
die lokale Authentisierung auf dem Mobilen Gerät eingesetzt. 

13 Könnte Identitätsdiebstahl eine 
Gefahr sein?

Diese Gefahr besteht immer, unabhängig davon, ob der Bund, ein Kanton, ein 
Unternehmen oder sonst wer eine elektronische Identität herausgibt.

14 Sollen private Dienstleister für die 
Wallet einen Custody Service an-
bieten dürfen?

Verschiedene Analysen bestätigen, dass eine eID-Lösung nur dann kosteneffizient 
und mit breiter Anwendbarkeit aufgesetzt und betrieben werden kann, wenn priva-
te Dienstleister am Ökosystem partizipieren können. 

15 Sind ihnen die Pilotprojekte 
bekannt? Wenn ja, was sind die 
Learnings aus den Pilotprojekten?

Die grundlegenden Erkenntnisse aus dem Piloten sind:
Benutzer Experience
- Verwendete Wallets unterscheiden sich stark in der Benutzerfreundlichkeit (esa-
tus vs. Trinsic)
Technologie
- SSI hat inhärent eine hohe Komplexität
- Fehlende Standards auf der Ebene der Ledgers
- Fehlerbehebung / Fehlerbehandlung auf den mobilen Wallets
- Revokation von Verified Credentials möglich, aber komplex
Governance/Compliance
- Zahlreiche offene Fragen, die vorausgehend definiert werden müssen

16 Finden sie eine Blockchain basier-
te Lösung wichtig? Warum?

Nein. Der Fokus muss auf SSI und nicht Blockchain liegen. Für SSI ist eine Block-
chain reines Mittel zum Zweck und nicht zwingend.

17 Werden sich Standards wie z.B. 
von W3C durchsetzen? Welche 
Standards erachten sie im Kon-
text SSI noch als relevant?

Standards auf Ebene Protokoll (DIDcom), Datenformate (DID und VCs) und Trustle-
vels sind eine zwingende Voraussetzung für ein funktionierendes SSI-Ökosystem.

18 Könnte ihrer Meinung für eine 
staatlich ausgestellte ID auch 
eine Public Blockchain in Frage? 
Warum?

Siehe Antwort 11.

19 Was für eine Lösung würden sie 
sich wünschen?

Das ist irrelevant.

20 Wo sehen sie noch die essenziel-
len offenen Fragen?

-

21 Was erachten sie aus Ihrer Sicht 
sonst noch als wichtig?

-

Interview mit Herr Jörg Mäder

Interview mit Herr Jörg Mäder von der GLP
Datum: 22.12.2021 / TeilnehmerIn: Patrick Brouwer und Mirco Pietrinferno

Nr. Frage Antwort

1 Wie würden Sie "Identität" in 
Ihren Worten definieren, resp. was 
ist Identität für Sie?

Abhängig vom Zusammenhang. Es ist eine nicht sprechende Repräsentation von 
etwas anderem. Bsp. Beim Programmieren macht man möglichst nicht sprechen-
de Schlüssel für alles Mögliche. Im gesellschaftspolitischen Alltag wird die Identität 
primär auf natürliche Personen Bezug haben. Im weiteren Rahmen evtl.. auf Funk-
tionalitäten, juristische Personen oder sogar auf Tiere bis hin zu Objekten, Gebäude, 
Kunstwerken, Autos abhängig vom Zusammenhang.

2 Wie schätzen sie den Stand 
bezüglich E-ID der Schweiz im 
Vergleich mit dem Ausland ein?

Wir waren mal etwas voraus mit der alten SuisseID mit dem Hardwaretoken, da wa-
ren wir etwas zu früh. Bezüglich Europa sind wir jetzt etwas hintennach und wieder 
am Aufholen.

3 Was für einen Einfluss haben die 
länderspezifischen Gesetze und 
Datenschutz auf die Interopera-
bilität?

Ist extrem wichtig nicht nur europaweit, sondern auch in alle anderen Richtungen. 
Wichtig ist, dass man in den entsprechenden Gremien im Austausch ist. Je aktiver 
desto besser. Ich glaube das SSI Model erlaubt sehr spezifische Schnittstellen mit 
verschiedenen Ländern und verschiedenen Standards.

4 Was muss passieren, damit eine 
neue Lösung vom Volk angenom-
men wird?

Es braucht eine klare Erklärung was die staatliche Aufgabe ist, was nicht. Ganz klar 
in gewissen Bereichen muss der Staat der Hauptträger sein. Damit die Identifika-
tion auch aus psychologischer Sicht nachvollziehbar ist muss bezüglich der Daten 
eine gewisse Vertrauensbasis geschaffen werden. Die Leute haben hier sehr unter-
schiedliche Meinungen, von sehr offen bis sehr verschlossen. Da muss der Staat
eine Schnittmenge finden wo die Leute doch dahinterstehen können.

5 Welche Komponenten müssten 
Ihrer Ansicht in der Hoheit des 
Bundes/Kantone laufen? Wo ist 
die "rote Linie", was vom privaten 
Unternehmen geleistet werden 
kann?

Dort wo der Staat mit dem Bürger kommuniziert, also Verwaltung etc. muss der 
Betrieb beim Staat sein. Wenn er hier auf private angewiesen wäre, wäre dies pein-
lich. Wenn er in der Entwicklung oder Installation von Software und Hardwarekom-
ponenten auf private zurückgreift, ist dies kein Problem. Der Alltag und der typische 
0815 Notfall am Wochenende sollte von den Leuten in der öffentlichen Hand
gehandhabt werden. Diese sollte man so weit ausbilden.

6 Einzelne Kantone haben schon 
Lösungen eingeführt oder im 
Pilotbetrieb. Wie schätzen sie das 
Risiko ein, dass es keine schweiz-
weite Lösung gibt? Sollte das ver-
hindert werden, wenn ja wie?

Das halte ich für relativ klein. Die Kantone sind sich bewusst, wenn sich der Bund 
endlich mal entscheidet dies vorwärtszutreiben würde es niemand verstehen, 
wenn hier ein Kanton versucht Opposition zu machen. Die Anforderungen der 
Kantone müssen gut abgeholt werden. Man hat auch nicht einen Zürcher Pass, 
sondern man hat einen Schweizer Pass. Falls die Kantone sich doch weigern wür-
den, wird dies verhindert. Im schlimmsten Fall wird es in die Verfassung geschrie-
ben das die Identität in der Schweiz von der Schweiz gemacht wird. Aber SSI erlaubt 
auch Kantonen, die mit gewissen Dienstleistungen weiter gehen wollen, dies noch 
hinzuzufügen.

7 Ist der POC vom Kanton Aargau, 
welches auf der Sovrin Hyperled-
ger INDY läuft, eine mögliche Vari-
ante als gesamtheitliche Lösung 
für die Schweiz?

Ich muss ehrlich sagen, ich habe dies nicht im Detail angeschaut. Jedoch war ich 
auf der Sovrin Seite im Internet und die beiden weiterführenden Links waren leider 
404-Fehler.



I.CAS-BLC.2101 E-ID für die Schweiz - Der nächste Versuch mit Fokus SSI84 85CAS.BLOCKCHAIN 7

8 Was sind die Learnings aus den 
Pilotprojekten?

Dort muss vor allem die Usability für die Bevölkerung sichergestellt werden. Das ist 
in den Projekten wichtig. Falls es irgendwo Sicherheitslücken gab, muss man das 
auch richtig betrachten. Da viele SSI Komponenten noch relativ neu sind oder neu 
entwickelt werden, muss man viel in die Usability setzen, damit dies dann mög-
lichst schnell Verbreitung findet. Ich habe den Zugern auch gesagt, sie sollen bitte 
weitermachen mit Entwickeln damit man daraus auch möglichst viele Learnings 
hat.

9 Warum hat sich die SuisseID/
SwissID nicht durchgesetzt?

Die SuisseID mit Hardwaretoken war noch zu früh mit zu wenig Anwendungsmög-
lichkeiten und umständlich. Es hatte keinen WOW Effekt ausgelöst. Deswegen hat 
dies damals keine Verbreitung gefunden.
Die SwissID ist mehr ein Login Ersatz ähnlich Google/Facebook Login. Hier ist eines 
der Probleme die Ausländischen Dienste, die werden so etwas nicht implementie-
ren. Wenn sich Schweizer Unternehmen auf breiter Front dafür entscheiden dies 
einzusetzen, dann könnte ich mir vorstellen, dass diese eine gewisse Verbreitung 
finden würde. Die Frage, die sich hier dann stellt, reicht nicht auch ein reiner Pass-
wort Manager und man hätte das Problem auch gelöst. Wo ist dann der Mehrwert? 
Also kritisch.

10 Könnte ihrer Meinung für eine 
staatlich ausgestellte ID auch 
eine Public Blockchain in Frage? 
Warum?

Bitte Ja nicht. Blockchain und Public Blockchain sind gut und ein Teil davon wird es 
sein aber das wichtigste einer E-ID ist nicht das jede Transaktion und jede Prüfung 
für die Ewigkeit protokolliert wird. Der Ansatz von uns Initianten ist unter anderem 
Datensparsamkeit und eine Blockchain ist das pure Gegenteil von Datensparsam-
keit. Sie stellt sicher das alles was an Daten je erzeugt wurde nicht verändert, nicht 
gelöscht und aufgezeichnet wird. Also bitte unterscheiden, sind dies Daten zum 
Prüfen also ob man eine gewisse Eigenschaft hat, ein Diplom einen Ausweis als 
Sprengmeister, ein Fahrausweis was auch immer, dort sind Blockchains sinnvoll, 
weil sie genau dies garantieren. Andere Aspekte wie «habe ich mich eingeloggt», 
«habe ich Alkohol gekauft» etc. sollten nicht gespeichert werden oder möglichst 
schnell vergessen werden. Daher ist die Blockchain in diesen Bereich die dümmste 
Idee. Das gilt auch für den Einsatz für die E-ID.

11 Was bevorzugen Sie:
Welcher Ledger-Typ?
Zentralisiert oder dezentralisiert, 
aber überprüfbar?
Öffentlich vs. Privat?
Unveränderlich vs. umkehrbar

Im SSI Model hat man das Schalen Modell, wo je nach Fall angebunden wird. Somit 
ist es auch da nicht sinnvoll, dass alles was gespeichert werden soll in eine Block-
chain gespeichert wird. Bsp. Banken, wenn die für sich zentralisierte Blockchains 
haben, kann das OK sein. Dass der Staat für sich auch eine zentralisierte Blockchain 
hat, macht Sinn. Es wird andere Anwendungsbereiche geben, wo es keine zentrale 
Instanz gibt, wo der Sinn einer Blockchain in der Ausprägung wie Bitcoin und Ko-
horten Sinn machen kann. Bei der E-ID selbst macht eine dezentralisierte Block-
chain höchstens im Kontext der Datenausfallssicherheit Sinn. Ich glaube bei einer 
staatlichen Identität ist klar wer der Vertrauensträger ist. Der Staat. Und bei einer 
Bankbeziehung ist es die Bank. Bei anderen Strukturen, wo dies nicht so klar
ist, kann auch eine andere, dezentralisierte Lösung zum Einsatz kommen. Aber 
bitte nicht eine Blockchain für alle Anwendungszwecke.

12 Was für eine Lösung würden sie 
sich wünschen?

Ich finde den SSI Ansatz gut mit seiner Modularität, dem Schalen Prinzip und 
klaren Schnittstellen Definitionen. Ich glaube man müsste gewisse Standard-Cases 
definieren, was soll in einer Blockchain gespeichert werden, was soll gleich wieder 
vergessen werden oder auch was hat eine gewisse Lebensdauer. Zum Beispiel eine 
Garantiebestätigung von einem Natel kann man nach 3 Jahren löschen,
weil sie keinen Wert mehr hat, da diese abgelaufen und somit unwichtig ist. Hin-
gegen ist die Nachvollziehbarkeit von einem Fahrausweis, der vor 25 Jahren ausge-
stellt wurde, durchaus noch wichtig. Die Use Cases muss man gut unterscheiden. 
Es wird bis zu einem Dutzend unterschiedliche Cases geben. Diese müssen sauber 
geregelt werden, um es für den Anwender nachvollziehbar zu machen in welchem
Fall er ist. Dazu braucht es AGB’s mit Fingerspitzen Gefühl. Das würden insbesonde-
re den privaten Personen helfen diese zu verstehen.

13 Werden sich Standards wie z.B. 
von W3C durchsetzen? Welche 
Standards erachten sie im
Kontext SSI noch als relevant?

Ehrlich gesagt kenne ich diese nicht. Auf der Flughöhe als Politiker ist dies dann 
nicht die Idee das man alle Standards kennt.

14 Wie soll das Problem bei Verlust 
des Handys gelöst werden (Be-
züglich Wiederbeschaffen der
Credentials)?

Eine Universität welche Diplome vergibt hat diese bei sich auch noch gespeichert, 
somit kann dieses aus dem Back-up wiedergeholt werden. Wahrscheinlich wäre 
es gut, wenn man als Handy Besitzer ein Back-up mit den Credentials im Wallet 
machen kann. Nicht dass das Credential selbst im Back-up ist, sondern das man 
weiss welche und bei welchen Instanzen man diese wiederholen kann. Bei volatilen 
Sachen mit einer bestimmten Lebensdauer, z.B. Garantieschein, sollte ein Benutzer 
selbst wählen können, ob er ein Back-up haben will. Bei den meisten heiklen Daten 
gibt es ja auch eine Gegenstelle und diese sollte dann auch verpflichtet sein diese 
aufzubewahren so dass man sie wiederholen kann. Um Basis Credential wieder zu 
erlangen ist bei natürlichen Personen ein physisches Erscheinen durchaus ange-
bracht. Dies muss nicht unbedingt beim Pass Büro sein, sondern zum Beispiel auch 
bei der Gemeinde. Dort kann auf einem Vertrauenswürdigen Gerät die Identifika-
tion gemacht werden. Eine rein virtuelle Ausstellung dürfte eher kritisch sein, da 
mit Deepfake Videos zum Beispiel schon sehr schnell sehr viel manipuliert werden 
kann.

15 Sollen private Dienstleister für die 
Wallet einen Custody Service an-
bieten dürfen?

Ich bin der Meinung, dass man viele Funktionalitäten zumindest als SDK anbieten 
sollte den Herstellern von Software. Das die das in ihr Produkt integrieren können. 
Der Benutzer sollte dann wissen z.B. dies ist jetzt ein E-ID Prozess bist du dir dessen 
Bewusst, denn dies muss vertrauenswürdig sein. Die Software-
Integration sollte möglichst weitgehend sein so dass es für den Benutzer durch die 
bessere Usability möglichst einen Mehrwert bietet. Nicht das man einen Prozess 
macht wo man zwischen 4 Apps hin und her wechseln muss.

16 In welchem Kontext ist der Daten-
schutz in Bezug auf SSI wichtig?

Hier ist auch wieder an das Schalen Modell zu denken und je weiter innen man da 
ist, desto höher sind die Datenschutz Anforderungen, sowie auch die Anforderun-
gen, um diese Credentials zu bekommen. Wenn man das Handy verloren hat, kann 
man einen Mitglieder Ausweis auch remote wieder beantragen, hingegen für einen 
Pass sollte dies nicht möglich sein. Aber auch hier man muss nicht unbedingt aufs 
Pass Büro sondern man kann dies auf der öffentlichen Verwaltung oder an einem 
entsprechenden Schalter wieder beantragen.

17 Was sind die wichtigsten Punkte, 
welche sichergestellt werden 
müssen, dass der Datenschutz 
gegeben ist?

Wenn man dem Grundsatz der Datensparsamkeit folgt, ist schon sehr viel getan. 
Wenn im Zusammenhang mit kommerziellen Angeboten mehr Daten anfallen, 
soll dies klar deklariert werden. Dies ist bereits heute eine Problematik, die im On-
lineshopping oder im Social Media Bereich nicht gelöst ist. Schön wäre, wenn der 
Benutzer nicht bei jedem Dienst separate AGB's lesen müsste, sondern das auch 
hier z.B. 6 Standard AGB's geben würde. Damit der Nutzer weiss dies ist nun ein 
Unternehmen, das sehr konservativ mit meinen Daten umgeht oder das ist ein 
Unternehmen, das von den Daten lebt. Bei heutigen AGB's ist nicht klar welches 
Level, das ist und dies ist für den normal Bürger nicht verständlich.

18 Soll die Ausstellung der Basis-ID 
Online möglich sein, oder Vorort

Dies ist wirklich einer der Knackpunkte. Wurde aber in vorherigen Fragen bereits 
besprochen. Und fliest auch in die noch folgende Frage des Identitätsdiebstahls ein. 
Eventuell wird es auch je nach Person verschiedene Level geben. Z.B. eine Person 
des öffentlichen Lebens, die ein höheres Risiko eines Datendiebstahl hat, wird even-
tuell den Prozess auch in kürzeren Zeitabständen durchlaufen.

19 Sollen biometrische Daten hinter-
legt werden?

Da die meisten Handys bereits über Security Chips verfügen, welche eine Reprä-
sentation des Gesichts abgelegt haben (zumindest gehashed), sind wir eigent-
lich schon fast dort, zumindest ist der Unterschied nicht mehr gross. Die andere 
Variante wäre, das diese Daten auf zentralen Servern abgespeichert werden und im 
Prüfungsfall serverseitig abgeglichen werden. Kann ich aber so spontan nicht in der 
tiefe beantworten. Da gibt es aber entsprechende Sicherheits-Experten und auf die 
sollte gehört werden.

20 Könnte Identitätsdiebstahl eine 
Gefahr sein?

Identitätsdiebstahl kann problematisch sein, jedoch müssen die Massnahmen 
sinnvoll sein und ein gesundes Ausmass haben. Im Vergleich dazu müssen Kredit-
karten Firmen auch aktiv gegen Betrug vorgehen, das wird aber auch nur ab einer 
gewissen Schwelle gemacht.
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21 Wie soll mit der Tatsache umge-
gangen werden, dass Menschen 
eine digitale Identität ablehnen
oder diese aus anderen Gründen 
(alter, Kinder, Vormund) nicht ver-
wenden können?

Ich würde es sinnvoll finden, wenn für jeden eine solche digitale Identität bei Geburt 
angelegt würde. Wobei dies kein Problem ist in der Schweiz, da man verpflichtet ist 
jede Geburt zu melden. Im Gegensatz zu Amerika wissen wir von den allermeisten 
Leuten das sie existieren. Es gibt sans Papier in der Schweiz, aber im Gegensatz zu 
Amerika welche keine Ahnung haben wer wirklich bei ihnen lebt. Wie stark man 
die digitale Identität nutzt, ist eine andere Frage. Mit der Zeit wird es zum Defacto 
Standard werden. Wir müssen auch niemandem vorschreiben das er ein Telefon 
besitzt, aber trotzdem geht man inzwischen davon aus, dass jeder ein Smartphone 
besitzt. Wir wissen es gibt Leute, die dies noch nicht haben, aber es wird nicht 
mehr lange dauern und alle Prozesse werden daran ausgerichtet. Für die restlichen 
wenigen Prozente wird es noch Ausnahme Prozesse geben. Gerade für Kinder, Be-
vormundete Personen oder anders Eingeschränkte Personen bietet die SSI Lösung 
die nötigen Möglichkeiten wie z.B. Stellvertreter Funktionen oder Unterschrift zu 
zweien etc. Dies kann in einer SSI Lösung relativ feingliedrig hinterlegt werden und 
dann auch sehr schlank und effizient gestalten werden, damit es wirklich funk-
tioniert. Ich sehe aber weiterhin ein parallel existieren von E-ID mit Passport oder 
herkömmlicher ID. Wenn man hier mit Zwang arbeiten würde, würde man nur die 
Ablehnung forcieren. Die Leute müssen über die Usability und den need Faktor 
abgeholt werden, damit es jeder einfach haben will. Das wird ein Dogma Wechsel 
sein, der mit einem Generationenwechsel einhergehen wird.

22 Wie hoch sehen sie die Gefahr, 
dass wirtschaftlichorientierte  
Akteure Daten sammeln oder ggf. 
mehr Anfragen als sie tatsächlich 
brauchen. Braucht es hier Mass-
nahmen? Wenn ja, welche?

Diese Gefahr ist sehr gross, aber ich bin mir einigermassen sicher das die Schnitt-
stellen auf die Datensparsamkeit ausgelegt sind. Dies hat mich auch immer etwas 
gestört in der Diskussion zur Abstimmung. Die grossen, für die Firmen interessan-
ten Datenmengen entstehen nicht wenn wir uns einloggen. Sondern dann, wenn 
wir eingeloggt sind und den Dienst benutzen. Dass ich dem Shop meine Daten 
weitergebe, habe ich in den Allgemeinen Bedingen akzeptiert. Der eigentliche Log-
in-oder Bezahl Prozess generiert nicht die grosse Datenmenge. Grundsätzlich will 
man möglichst wenig Daten teilen und nicht, dass diese gespeichert werden. Am
Besten sogar nur mit der Info nötigen Information, z.B. dass man über 18 ist.
Die Gefahr ist gross, jedoch passiert die grosse Datensammelwut nach dem Login.
Es könnte eine Art Siegel geben, sozusagen dieser Service ist ein AA Service und 
verlangt wirklich nur die benötigten Daten, bzw. dies ist ein E Service welcher 
ganz viele Daten sammelt. Wenn ein Unternehmen so gut Marketing macht, das 
ich freiwillig viele Daten übergebe, kann man das nicht verbieten. Dies wird man 
nicht ganz verhindern können. Damit sich die Leute wirklich bewusst sind was sie 
mit welchem Service teilen braucht es ein grosses Mass an Aufklärung. Ev. wird es 
auch irgendwann bereits in den Schulen ein Fach dazu geben wie heute zu Medien 
Kompetenz, dann halt Datenkompetenz. Dort wird z.B. erklärt was es für einen 
Mietvertrag braucht, damit es nachvollziehbar ist. Wenn man dies geschickt labelt 
und dann auch die Anbieter lobend erwähnt, welche ein bestimmtes Level ein-
halten gibt dies einen gewissen Inzentiv für Andere. Evtl. braucht es nur Massnah-
men in ganz kritischen Bereichen wo man denn Unternehmen vorschreibt was sie 
dürfen und was nicht und sie unter Umständen dann auch bestraft. Es sollte aber 
grundsätzlich mehr in die Richtung Eigenverantwortung und Schulung bei der 
Bevölkerung gehen als Repressalien gegen Firmen, die es versuchen auszunutzen. 
Repressalien sollte es nur bei Core Anwendungen geben.

23 Nutzen sie bereits eine Wallet? 
Wenn ja, für welchen Use Case?

Nein ich habe keine Wallet die man als solche bezeichnen könnte.

24 Haben sie sich bereits mit der 
Blockchain Technologie ausein-
andergesetzt oder eine Bereits 
angewandt, wenn ja welche und 
in welchem Use Case?

Angewendet als solches nein, ich habe auch keine Bitcoins etc. Ich kenne aber 
durchaus den Aufbau einer Blockchain Hashes etc. Da bin ich doch relativ infor-
miert, weil es mich aus einem technischen teils auch akademischen Standpunkt 
interessiert.

25 Wo sehen sie noch die essenziel-
len offenen Fragen?

Wirklich etabliert ist SSI noch nicht und es wird noch Entwicklung und Forschungs-
aufwand benötigen. Eine Herausforderung ist auch mit Europa synchron zu halten. 
Wobei SSI hier auch einen Vorteil hat, da nicht alles genau gleich sein muss, son-
dern man viel über die Schnittstellen anbinden kann. Das wäre mit einem zentrali-
sierten Server wesentlich schwieriger zu machen. Hier das richtige Mass zu finden 
für gute Schnittstellen wird wichtig sein. Wenn W3C einen guten Standard bringt, 
wird dies sehr wertvoll sein da sie für das Internet dies defacto gemacht haben. Wir 
brauchen nicht ein Swiss finish das nicht nötig ist.

26 Wo sehen sie die grössten Hinder-
nisse für die Einführung einer 
E-ID?

Die Frage hier ist wie schnell sich das System verbreitet. Bei der Alten E-ID haben 
alle gesagt «Login für alles». Das ist aber nicht das was man braucht. Die Leute 
haben schon ein Login für vieles und Passwort Manager, falls sie wollen. Was sie 
brauchen ist eine gescheite Verbindung, wenn es um amtliche Punkte oder staat-
liche Sachen geht. Dort fehlt den Leuten etwas. Das sind aber auch Anwendungen, 
die man nicht immer braucht. Wenn man im Moment nicht immer das Zertifikat 
(Covid) zeigen müsste, dann muss man den Ausweis nur relativ selten zeigen. Was 
auch gut ist. Der Kern der E-ID soll nicht ein Login sein, sondern eine Identifikation, 
welche seltener vorkommt.

27 Damit ein Eco System wächst  
muss immer zuerst das Huhn-Ei 
Problem gelöst werden, braucht 
es hier Incentives für die Wirt-
schaft oder beim Volk? Wenn
ja, wie könnte das aussehen.

Im Volk geht es wieder um die psychologische Identifikation. Alltags Dokumente / 
Ausweise wie Fahrausweis und ID. In der Wirtschaft müsste man vor allem schau-
en, dass sie die Prozesse in den verschiedenen Level von Login bis Identifikation 
brauchen und, diese sehr einfach mit wenig Programmieraufwand in ihre Systeme 
einbauen können.

28 Haben sie noch einen Input für 
uns an was wir nicht gedacht ha-
ben? Möchten sie uns sonst noch 
etwas mitgeben.

Was ich wichtig bzw. gut finde am SSI System im Vergleich zu anderen, ist das es 
sich in Etappen von innen nach aussen realisieren lässt. Es lassen sich verschiedene 
Module auch einzeln und separat weiterentwickeln, und auch wieder abschalten. 
Dann muss man auch schauen das man die Politik aber auch die Wirtschaft dazu 
bringt so zu denken. Als Softwareentwickler ist man sich gewohnt in long Releases 
und in einem modularen Aufbau von innen nach aussen zu denken. Dies ist in der 
Verwaltung so nicht der Fall und ich würde auch sagen in vielen Entscheidungsgre-
mien von Gross- und Kleinunternehmen ebenfalls nicht. Die wollen abgeschlossene 
Produkte sehen, welche sie verstehen. Als Programmierer muss man hier als aller-
erstes den inneren Kern sauber ausdefinieren und ausprogrammieren. Dieser Kern 
an sich hat noch praktisch keine Anwendungsmöglichkeiten. Dieser muss erst mal 
getestet werden auf Last, auf Angriffe auf alle möglichen Situationen. Danach kann 
man sehr schnell an dem andocken. Das erste Produkt, das man bei SSI vermut-
lich machen muss, ist eines das für sich nach aussen keinen Wert hat. So rein vom 
Entwicklungsprozess her. Solche Produkte sind am Anfang sehr langsam, nehmen 
aber danach umso mehr Fahrt auf.

Interview mit Christof Dornbierer (Acrea)
Interview mit Herr Christof Dornbierer
Datum: 06.01.2022 / TeilnehmerIn: Mirco Pietrinferno und Patrick Brouwer

Nr. Frage Antwort

1 Wie würden Sie "Identität" in 
Ihren Worten definieren, resp. was 
ist Identität für Sie?

Eine Identität ist eine korrekte Repräsentation einer Entität (Person, Firma, Sache). 
In die digitale Welt muss diese reale Identität mit einem digitalen Identifier ver-
knüpft werden. Dazu gehören auch die Attribute, welche die Entität beschreibt.

2 Wie schätzen sie den Stand 
bezüglich E-ID der Schweiz im 
Vergleich mit dem Ausland ein?

Wir hinken etwas hinten nach. Der Föderalismus und die Private/Public-Partner-
schaften wie sie heute gelebt werden verlangsamen den Prozess, so sind zentrale 
Staaten schneller in der Umsetzung. Auch ist in der Schweiz der Leidensdruck noch 
nicht so hoch.
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3 Was muss passieren, damit eine 
neue Lösung vom Volk angenom-
men wird?

Der Trust Anker muss beim Staat sein. Das wäre auch schon beim letzten Versuch 
so gewesen, leider wurde dies aber nicht so verstanden. Das Thema ist generell 
schwierig der breiten Masse verständlich zu machen, hier bedarf es mehr Auf-
klärung. Vor allem SSI verständlich zu erklären wird ein Knackpunkt sein, um das 
Vertrauen zu bilden.

4 Wo sehen sie die grössten Hinder-
nisse für die Einführung einer 
E-ID?

Ein Thema ist das Zusammenspiel der Private und Public Partnerschaften. Dies 
wird so nicht akzeptiert werden, wie es bis heute akzeptiert wurde.

5 Warum hat sich die SuisseID und 
die SwissID nicht durchgesetzt? 
Warum wurde im speziellen die 
SwissID von privaten und öffent-
lichen Serviceanbietern wenig 
integriert?

SuisseID war die Usability nicht gegeben und sie war zu teuer für den Bürger. Der 
Sinn für den beschränkten Nutzen etwas zu zahlen, wurde vom Volk nicht ver-
standen. Der SwissID hat der «offizielle Charakter» gefehlt. Es war auch nicht die 
einzige Initiative, was einer Adaption nicht geholfen hat. Bei den Anbietern hat der 
Leidensdruck gefehlt, da sie schon Identity Prozesse eingeführt haben. Erschwe-
rend kommt dazu, dass eine Komplettablösung oft nicht möglich war und so ein 
Business Case nur schwer realisiert werden konnte. 

6 Wie soll mit der Tatsache umge-
gangen werden, dass Menschen 
eine digitale Identität ablehnen 
oder diese aus anderen Gründen 
(alter, Kinder, Vormund) nicht ver-
wenden können?

Dies wird es geben, darum müssen die Prozesse auch in der analogen Welt funktio-
nieren. Kinder und Vormund z.B. können aber gut digital gelöst werden.

7 Wie hoch sehen sie die Gefahr, 
dass wirtschaftlich orientierte 
Akteure Daten sammeln oder ggf. 
mehr Anfragen als sie tatsächlich 
brauchen. Braucht es hier Mass-
nahmen? Wenn ja, welche?

Massnahmen sind mit dem Datenschutz Gesetz, welches sich auf die DSGVO 
stützt, schon gegeben. Die Frage ist wie stark wird dieses durchgesetzt. Benutzer 
müssen aktiv in diese Prozesse miteinbezogen werden, d.h. z.B. Freigaben müssen 
jeweils über den Benutzer gemacht werden können.

8 Damit ein Eco System wächst 
muss immer zuerst das Huhn-Ei 
Problem gelöst werden, braucht 
es hier Incentives für die Wirt-
schaft oder beim Volk? Wenn ja, 
wie könnte das aussehen.

Die Grundidentität darf nichts kosten. Dazu wäre ein Incentive zur Nutzung hilf-
reich, das hat auch die Einführung von TWINT gezeigt. Die elektronische Identi-
tät muss mit der physischen Identität direkt mitgeliefert werden. Ob diese dann 
genutzt wird, ist dann eine andere Frage. Weiter braucht es greifbare Use Cases, 
welche verstanden werden und den Nutzen zeigen.

9 Ist die Wirtschaft bereit in Vorleis-
tung zu gehen, um das Eco-Sys-
tem zu entwickeln, ohne von Tag 1 
direkten Nutzen zu haben?

Die Identitätsprozesse sind kostenintensiv und eine breite Verbreitung muss ge-
geben sein, dann ist auch der Innovationswille seitens Wirtschaft da, da Business 
Cases gegeben sind resp. kommen werden.

10 Welche Komponenten müssten 
Ihrer Ansicht in der Hoheit des 
Bundes/Kantone laufen? Wo ist 
die "rote Linie", was vom privaten 
Unternehmen geleistet werden 
kann?

Der wichtigste Punkt ist, dass der Bund die Hoheit über die Grund-Identität und 
die offiziellen Identitäts-Attribute/Credentials haben muss. Dort wo die Linie noch 
unscharf ist, ist wer die grundlegende Infrastruktur (Stichwort Distributed Ledger) 
betreibt wo die distributed Identifier abgelegt werden. Das Thema öffentlich zu dis-
kutieren ist aber eher schwierig und wird nicht im Mittelpunkt stehen.

11 Einzelne Kantone haben schon 
Lösungen eingeführt oder im 
Pilotbetrieb. Wie schätzen sie das 
Risiko ein, dass es keine schweiz-
weite Lösung gibt? Sollte das ver-
hindert werden, wenn ja, wie?

Das Thema muss global oder mindestens EU weit angeschaut werden. Das Risiko 
wird eher klein sein, da die Grundidentität vom Bund bereitgestellt werden muss. 
Das Risiko, dass technisch keine einheitliche Lösung bereitgestellt wird (z.B. unter-
schiedliche Wallets) ist höher. Um dem entgegenzuwirken, müsste das zentral raus-
gegeben werden, analog zum Covid-Zertifikat.

12 Ist der POC vom Kanton Aargau, 
welches auf der Sovrin Hyperled-
ger INDY läuft, eine mögliche Vari-
ante als gesamtheitliche Lösung 
für die Schweiz?

Die Kern-Frage ist, ob Sovrin- Hyperledger das richtige ist.

13 Sollen biometrische Daten hinter-
legt werden?

Wenn man die Lösung mit dem Pass vergleicht, wo sie drin sind, müsste das auch 
umgesetzt werden, jedoch geschützt nur für behördliche Zugriffe.

14 Könnte Identitätsdiebstahl eine 
Gefahr sein?

Ja, die Gefahr besteht. Gerade SSI ist wie ein physischer Pass, welcher auch weg-
kommen kann. Dies muss dem Benutzer bewusst gemacht werden.

15 Sollen private Dienstleister für die 
Wallet einen Custody Service für 
die Privat-Keys anbieten dürfen?

Es wird etwas geben müssen z.B. um den Lebenszyklus der Dokumente und 
Credentials (z.B. bei Verlust) benutzerfreundlich handhaben zu können. Aber man 
muss es kritisch sehen bezüglich Awareness und Vertrauen. Kernattribute sollten 
dabei beim Bund sein, den Rest kann von privaten angeboten werden.

16 Wie soll das Problem bei Ver-
lust des Handys gelöst werden 
(Bezüglich Wiederbeschaffen der 
Credentials)?

Es müsste mit der physischen ID als Anker wieder hergestellt werden können. 

17 In welchem Kontext ist der Daten-
schutz in Bezug auf SSI wichtig?

Die rechtlichen Rahmenbedingungen was ein Anbieter machen darf ist klar im 
neuen Datenschutzgesetzt geregelt. Weiter hat mit SSI immer der Benutzer die 
Kontrolle über welche Daten er freigibt. Auch kann eine Pseudonymisierung integ-
riert werden. Daher ist das eine gute Lösung.

18 Wie stellt man International oder 
zumindest Europa die Interopera-
bilität sicher?

Mindestens die gegenseitige Anerkennung der Credentials wäre wichtig, ggf. sogar 
ein Anschluss. Eine isolierte Schweiz-Lösung würde für Behörden und E-Govern-
ment reichen. Der grösste Teil ist aber übergreifend. Wenn es die Anbieter nicht 
unterstützten, wird es aufwendiger und teurer, wenn man nicht auf den gleichen 
Standards aufsetzt.

19 Finden sie eine Blockchain basier-
te Lösung wichtig? Warum?

Eine Blockchain-Lösung ist wichtig, jedoch nicht zwingend für die E-ID, da der 
Trust-Anker zentral ist. Um weiterzukommen und das Ökosystem zu entwickeln 
und so mit der E-ID auch Werte zu generieren, funktioniert eine zentrale Lösung 
nicht mehr. Gerade mit Finanzthemen ist die Dezentralisierung wichtig.

20 Könnte ihrer Meinung für eine 
staatlich ausgestellte ID auch 
eine Public Blockchain in Frage? 
Warum?

Der Kernpunkt ist, dass die Lösung für den Konsumenten vertrauenswürdig sein 
muss. Das bedeutet, dass sie nicht anfällig für Fälschungen ist. Das dies Private 
hinkriegen beweist der Crypto-Space. Das Gesamtsystem muss aber eine kritische 
Grösse übersteigen, welche die Schweiz allein nicht stemmen kann, damit niemand 
die Kontrolle übernehmen könnte. Falls so eine Lösung nicht vorhanden ist, muss 
es eine staatliche Lösung geben. Bezüglich des Datenschutzes sollte eine Public 
Blockchain-Lösung aufgrund der angewandten kryptografischen Verfahren kein 
Problem darstellen.

21 Haben sie sich bereits mit der 
Blockchain Technologie ausein-
andergesetzt oder eine Bereits 
angewandt, wenn ja welche und 
in welchem Use Case?

Mehr mit klassischen Themen wie Crypto Currency sowie Smart Contracts. SSI The-
men sind schon seit 3-4 Jahren immer wieder aufgekommen, jedoch wurde wenig 
Konkretes umgesetzt.

22 Was für eine Lösung würden sie 
sich wünschen?

SSI wäre eine gute Lösung und es wäre wünschenswert, dass die E-ID darauf basie-
ren wird und die staatliche Grundidentität gerade mit der ID Karte mitgeliefert wird. 
On Top kann die Privatwirtschaft ihre Use Cases umsetzten. LiveCycle Themen 
müssen gelöst werden. Usability wird hier der Schlüssel sein.

23 Wo sehen sie noch die essenziel-
len offenen Fragestellungen?

Die Usability und Lifecycle-Themen z.B. bei Verlust oder Wechsel des Smartphones.

24 Was erachten sie aus Ihrer Sicht 
sonst noch als wichtig?

Speziell bei SSI ist «Zero Knowledge Proof» eine interessante Eigenschaft, was 
besser ist als mit der physischen Repräsentation, da die eigentlichen Daten nicht 
offengelegt werden.

25 Von verschiedenen Seiten gibt 
es Ansichten, dass das heutige 
Internet ein Problem hat, da im 
Netzwerkprotokoll-Stack ein 
überspannender Trust-Layer fehlt. 
Was ist Ihre Meinung? 

Das Internet ist dezentral und so muss auch die Lösung dezentral sein, da bietet 
sich SSI aktuell an.
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Nr. Frage Antwort

1 In welchem Kontext ist der Daten-
schutz in Bezug auf SSI wichtig?

Gemäss den 10 Prinzipien von Ch. Allen der Self-Sovereign Identities (SSI): Die Be-
nutzer müssen ihre Identitäten 100% kontrollieren können. Benutzer müssen Zu-
gang zu ihren eigenen Daten innerhalb seiner Identität haben. Die Nutzer müssen 
der Verwendung ihrer Identität zustimmen. Wenn Daten offengelegt werden, sollte 
diese Offenlegung die Mindestmenge an Daten umfassen, die zur Erfüllung der 
jeweiligen Aufgabe erforderlich ist. Die Rechte der Benutzer müssen geschützt 
werden. Die Identitätsauthentifizierung muss durch unabhängige Algorithmen 
erfolgen, die zensurresistent und gewaltresistent sind und dezentral ausgeführt 
werden.

2 Was sind die wichtigsten Punkte, 
welche sichergestellt werden 
müssen, dass der Datenschutz 
gegeben ist?

Die Einführung einer staatlich anerkannten elektronischen Identität darf nicht dazu 
führen, dass sich die Bevölkerung identifizieren muss, wenn sie über das Internet 
Daten bearbeitet. Es muss nach wie vor möglich sein, online Dienstleistungen, die 
heute ohne sichere Identifizierung beansprucht werden können, über alternative 
Identifikationsmittel oder anonym d.h. z.B. mit einer Fantasie E-Mail-Adresse in An-
spruch zu nehmen. Es geht also um Wahlfreiheit, d.h. dass sich jede Person frei fühlt 
im Entscheid, ob sie eine E-ID verwenden will oder nicht, und wenn ja für welche 
Zwecke und für welche nicht. – Es muss darum weiterhin eine alternative Wahl für 
eine analoge Identifizierungsmethode geben. Wenn sich jemand für die Verwen-
dung einer E-ID entscheidet, dann muss die betroffene Person (Inhaber/in der E-ID) 
selber darüber bestimmen und jederzeit darauf Zugriff haben können: Sie muss 
also jederzeit die Kontrolle über ihre Daten haben und ihre diesbezüglichen Rechte 
(insb. Auskunfts- und Widerspruchsrecht) ausüben können. Ausserdem sind die 
Daten vor unerlaubten Zugriffen ausreichend zu schützen, und es muss verhindert 
werden, dass die Daten unrechtmässig bearbeitet resp. an Dritte weitergegeben 
werden.

3 Soll die Ausstellung der Basis-ID 
online möglich sein, oder vor Ort?

Die Art der Ausgestaltung ist aus Datenschutzsicht im Prinzip irrelevant. In Analogie 
zu Zertifikaten ist wichtig, welche Nutzung vorgesehen ist und damit welcher Trust 
Level notwendig ist.

4 Sollen biometrische Daten hinter-
legt werden?

s. oben, abhängig von Nutzung/Verwendungszweck  bzw. Trust-Level

5 Sollen private Dienstleister für die 
Wallet einen Custody Service an-
bieten dürfen?

Nutzer soll selber entscheiden können. Das Delegieren des Führens eines Wallet 
oder das Bevollmächtigen auf einem Wallet ist dem Nutzer zu überlassen. Diese 
Möglichkeit gibt evtl.. als positiven Effekt eine höhere Verfügbarkeit des Wallet.

6 Könnte Identitätsdiebstahl eine 
Gefahr sein?

Wenn ein unberechtigter Zugriff auf ein Wallet stattfindet, können die vorhanden 
Identitäten missbraucht (gestohlen) werden. Darum müssen die Daten ausrei-
chend geschützt sein (Datensicherheit, s. Antwort 2)

7 Wie soll mit der Tatsache umge-
gangen werden, dass Menschen 
eine digitale Identität ablehnen 
oder diese aus anderen Gründen 
(alter, Kinder, Vormund) nicht ver-
wenden können?

Es sollten alternative analoge Möglichkeiten zur Verfügung stehen, die ohne ad-
ministrative Schikanen oder übermässige Kosten für jedermann unter zumutbaren 
Bedingungen zugänglich sind. 

8 Wie würden Sie "Identität" in 
Ihren Worten definieren, resp. was 
ist Identität für Sie?

Bei der staatlich anerkannten E-ID geht es nur um eines: die sichere Bestimmung 
einer Person, von der es keine zweite geben kann. 

9 Nutzen sie bereits eine Wallet? 
Wenn ja, für welchen Use Case?

Als Bürger des Kantons Bern benütze ich für das Ausfüllen der Steuererklärung die 
nicht staatlich anerkannte E-ID der privaten Firma SwissSign.

10 Haben sie sich bereits mit der 
Blockchain Technologie ausein-
andergesetzt oder eine bereits 
angewandt, wenn ja welche und 
in welchem Use Case?

(Die Frage sprengt das Thema E-ID)

11 Wo sehen sie noch die essenziel-
len offenen Fragen?

Die E-ID Vorlage wurde vom Volk verworfen, weil das Gesetz ein Zusammenwirken 
von privaten Akteuren mit dem Staat vorsah. Bis ein neues Gesetz in Kraft treten 
kann, was noch mehrere Jahre dauern wird, haben wir faktisch die Situation, dass 
Private Anbieter wie SwissSign Produkte zur elektronischen Identifizierung anbie-
ten, die dann auch für staatliche Dienstleistungen wie Online-Steuererklärungen in 
gewissen Kantonen verwendet werden. Das ist eigentlich paradox. 

12 Wo sehen sie die grössten Hinder-
nisse für die Einführung einer 
E-ID?

Das EJPD versucht nun auf der Basis eines breit abgestützten Vernehmlassungs-
prozesses ein neues Gesetz für eine vom Staat herausgegebene E-ID vorzubereiten. 
Bis das Gesetz in Kraft treten kann, dauert es noch mehrere Jahre. Die Digitalisie-
rung schreitet in dieser Zeit dynamisch voran. Es gibt keine Garantie, dass das Volk 
in einem zweiten Anlauf eine rein staatliche Lösung akzeptieren wird. In daten-
schutzrechtlicher Hinsicht lassen sich sowohl gemischte Modelle wie die verworfe-
ne E-ID wie auch rein staatliche Lösung rechtskonform ausgestalten. Welchem Mo-
dell der Vorzug zu geben ist, ist eine politische, keine datenschutzrechtliche Frage. 

13 Wie schätzen sie den Stand 
bezüglich E-ID der Schweiz im 
Vergleich mit dem Ausland ein?

Diese Fragen beziehen sich nicht auf den Datenschutz und müssten vom zuständi-
gen BJ beantwortet werden.

14 Wie stellt man International oder 
zumindest Europa die Interopera-
bilität sicher?

Diese Fragen beziehen sich nicht auf den Datenschutz und müssten vom zuständi-
gen BJ beantwortet werden.

15 Was muss passieren, damit eine 
neue Lösung vom Volk angenom-
men wird?

Diese Fragen beziehen sich nicht auf den Datenschutz und müssten vom zuständi-
gen BJ beantwortet werden. 

16 Welche Komponenten müssten 
Ihrer Ansicht in der Hoheit des 
Bundes/Kantone laufen? Wo ist 
die "rote Linie", was vom privaten 
Unternehmen geleistet werden 
kann?

Diese Fragen beziehen sich nicht auf den Datenschutz und müssten vom zuständi-
gen BJ beantwortet werden.

17 Einzelne Kantone haben schon 
Lösungen eingeführt oder im 
Pilotbetrieb. Wie schätzen sie das 
Risiko ein, dass es keine schweiz-
weite Lösung gibt? Sollte das ver-
hindert werden, wenn ja, wie?

Diese Fragen beziehen sich nicht auf den Datenschutz und müssten vom zuständi-
gen BJ beantwortet werden.

18 Warum hat sich die SuisseID/
SwissID nicht durchgesetzt?

Die Lösung war zu kompliziert und den Leuten war nicht klar, weshalb sie die relativ 
teure ID hätten erwerben sollen. Angesichts der Tatsache, dass die Behörden jetzt 
mit privaten Anbietern wie SwissSign zusammenarbeiten, wird es nicht einfach 
werden, die Bevölkerung vom Nutzen der zukünftigen staatlich anerkannten E-ID 
zu überzeugen.

19 Werden Blockchain-Experten 
oder bereits produktive Use Cases 
national, wie auch international 
analysiert oder sich zu diesem 
Thema ausgetauscht? Erfah-
rungswerte?

(Die Frage sprengt das Thema E-ID) 

20 Finden sie eine Blockchain basier-
te Lösung wichtig? Warum?

Aus datenschutzrechtlicher Sicht lassen sich verschiedene technische Lösungs-
ansätze umsetzen. Deren Vor- und Nachteile sind gemäss neuem Gesetz vor einer 
Systemwahl in einer Risikofolgenabschätzung gegeneinander abzuwägen.

Interview mit Adrian Lobsiger
Schriftliche Stellung von Herr Adrian Lobsiger
Datum: 20.12.2021 / Verantwortlich: Mathias Genz
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21 Könnte ihrer Meinung für eine 
staatlich ausgestellte ID auch 
eine Public Blockchain in Frage? 
Warum?

Ist eine Möglichkeit.

22 Was für eine Lösung würden sie 
sich wünschen?

Eine datenschutzkonforme, d.h. die den Anforderungen des DSG genügt. Diese An-
forderungen hat übrigens auch die vom Volk verworfene Lösung erfüllt.

23 Werden sich Standards wie z.B. 
von W3C durchsetzen? Welche 
Standards erachten sie im Kon-
text SSI noch als relevant?

Die Wahrscheinlichkeit ist gross. ISO 27701

24 Ist der POC vom Kanton Aargau, 
welches auf der Sovrin Hyperled-
ger INDY läuft, eine mögliche Vari-
ante als gesamtheitliche Lösung 
für die Schweiz?

Gilt allg. als vertrauenswürdige Lösung, aber für kantonale Applikationen sind wir 
nicht zuständig.

25 Wie soll das Problem bei Ver-
lust des Handys gelöst werden 
(Bezüglich Wiederbeschaffen der 
Credentials)?

Dies hängt von der verwendeten Wallet-Lösung ab. Via z.B. einer immer wieder 
erhaltbaren Grundidentität (vom Staat mit Identifikation durch Ausweispapiere) 
könnten die anderen Identitäten je nach Lösung wieder verknüpft werden.

26 Wie hoch sehen sie die Gefahr, 
dass wirtschaftlich orientierte 
Akteure Daten sammeln oder ggf. 
mehr anfragen als sie tatsächlich 
brauchen. Braucht es hier Mass-
nahmen? Wenn ja, welche?

SSI sieht Datenminimalisierung vor und entspricht damit dem DSG-Prinzip der 
Verhältnismässigkeit. Die Gefahr des Missbrauchs hängt von den Standards der ver-
wendeten Lösung ab. Bei mündigen Usern und Einhaltung des SSI-Levels sollte das 
Risiko in einem angemessenen Rahmen sein

27 Damit ein Eco System wächst 
muss immer zuerst das Huhn-Ei 
Problem gelöst werden, braucht 
es hier Incentives für die Wirt-
schaft oder beim Volk? Wenn ja, 
wie könnte das aussehen.

Die E-ID wird sich nur durchsetzen, wenn die Verwendung einfach und praktikabel 
ist.

Nr. Frage Antwort

1 Wie verstehen sie Identität ? Identität und Identifier sind unterschiedliche Dinge. Die Identität ist nicht der 
Personalausweis, sondern die Summe vieler Eigenschaften wie z.B. der Geburts-
ort, der Arbeitsort, der Zugang zur Bibliothek, ein Diplom, bis hin zu persönlichen 
Eigenschaften, etc. Identität besteht immer aus 2 Komponenten, dem Identifier 
und Credentials. Der Identifier ist z.B. das Gesicht, die Unterschrift oder Fingerab-
druck etc. Diese Dinge sind per se dezentral und kommen nicht vom Staat. Was aus 
dem Identifier dann eine Identität macht ist die Summe der Credentials. Z.B. der 
Personalausweis welcher vom Staat oder ein Diplom welches von einer Universität 
ausgestellt wurde. Die Aussteller (Trusted Entities) sind auch dezentral und es gibt 
unzählige davon. Die Credentials sind mit dem Identifier verknüpft. D.h. der Staat 
vergibt nicht die Identität, sondern nur ein Teil davon in Form der Credentials. In der 
digitalen Welt ist aktuell die Identität komplett im Besitzt von zentralen Tech-Fir-
men wie Facebook & Co. Wir müssen zurück zum Punkt, wo eine Person sich selbst 
einen dezentralen Identifier erstellt, dann kann eine Trusted Entity, z.B. der Staat, 
eine der vielen Credential-Geber sein.

Interview mit Ingo Rübe - CEO BOTLabs GmbH
Interview mit Herr Ingo Rübe von der BOTLabs GmbH
Datum: 21.01.2022 / TeilnehmerIn: Mirco Pietrinferno und Michelle Dünner-Meli

2 Wie steht es um die Standardisie-
rung in Europa, im speziellen mit 
eIDAS?

Das Problem von eIDAS ist, dass es vorgibt, dass die Identifier von einem System 
ausgegeben werden welches staatlich zertifiziert ist. Wenn die Identität und der 
Identifier nicht mehr den Menschen gehört, sondern dem Staat, ist das der Weg in 
einen totalitären Staat. Das kann von einigen Staaten so gewollt sein, das trifft aber 
weder auf Deutschland noch die Schweiz zu. Daher müssen Identität und Identifier 
dezentral sein und von den Personen erstellt und verwaltet werden und nicht unter 
einer Kontrolle einer Institution. Wenn wir heute der Meinung sind, es ist nicht gut, 
dass Tech-Firmen wie Facebook oder Google die Identität beherrscht, ist es Morgen 
nicht besser, wenn das der Staat tut. Konsequenter weise müssen die Staaten ver-
stehen, dass sie mit dem Identifier nichts zu tun haben dürfen. Grundsätzlich muss 
eIDAS abgeschafft werden. Es handelt sich um einen Standard aus den 80er Jahren 
welcher dezentrale Systeme im Grundsatz verbietet und somit im Konflikt mit einer 
dezentralen Blockchain Lösung steht. eIDAS fordert dass es zertifizierte Rechen-
zentren gibt. Eine zentrale Blockchain macht keinen Sinn und kann günstiger durch 
eine Datenbank ersetzt werden.

3 Integriert KILT den eIDAS Stan-
dard?

Nein, eIDAS und Self Sovereign Identity widerspricht sich, sowie sich eIDAS und 
Blockchain widerspricht. eIDAS ist nicht grundsätzlich falsch, jedoch mit einer 
Blockchain-Lösung macht es keinen Sinn, da eIDAS dezentrale Lösungen verbietet, 
indem nur zertifizierte Rechencenter zugelassen sind. Das funktioniert mit einer 
Public Permissionless Blockchain nicht. Wenn der Grundsatz einer Lösung ist, dass 
es eine zentrale Einheit geben muss ist das falsch und keine dezentrale Lösung und 
somit muss man keine Blockchain nehmen sondern man kann das besser mit einer 
Datenbank lösen. Daher wird KILT nie mit eIDAS kompatibel sein.

4 Public Permissioned Blockchain Eine Public Permissioned Blockchain ist sinnfrei, da dies auch mit einer Daten-
bank gelöst werden kann. Public Permissioned Blockchains wie Hyperledger ist 
reines Marketing und lassen sich so gut verkaufen. Der eigentliche Sinn den eine 
Blockchain hat,  ist es  Vertrauen durch Wahrheit ersetzt wird. eIDAS hingegen 
will Vertrauen erreichen, indem diese in zertifizierten Rechencenter stehen und so 
«Vertrauen» vorschreibt. Somit setzt eIDAS auf Vertrauen, Public Permissionless 
Blockchains setzten auf «Wahrheit». Mit der «Wahrheit» brauche ich kein Vertrauen. 
Der Wert einer Blockchain erreicht man in einer «Trustless» Umgebung indem man 
mit der «Wahrheit» operiert und somit kein Vertrauen nötig ist. Allgemein wird im 
Hype um Blockchains diese für Anwendungsfälle eingesetzt, für welche sie nicht 
gedacht ist.

5 Adaptiert KILT die Standards. Die Standards sind im Fluss und verändern sich ständig. Was Standardisiert wird 
ist immer der Minimal Konsens wo Kompatibilität hergestellt werden kann. KILT 
ist Mitglied der DIF und arbeitet bei der Standardisierung mit und wendet diese 
Standards an, soweit sinnvoll.

6 Macht der Einsatz einer Block-
chain für eine E-ID mit SSI Sinn? 
Ist für den Use Case einer E-ID 
eine Permissioned Blockchain 
eine Lösung oder muss diese 
Permissionless sein?

Das hängt davon ab, wie man SSI definiert. Wenn SSI wirkliche Souveränität des 
Nutzers voraussetzt, darf es keine zentrale Datenhaltung geben. Da wäre es sehr 
ratsam eine Permissionless Public Blockchain zu verwenden. Wenn man allerdings 
lediglich eine zentralisiertes (z. B. vom Staat kontrolliertes) System bauen möchte, 
bei dem der Benutzer in einer Datenbank nachschauen kann, wer seine Daten 
verwendet hat, dann ist eine Blockchain absolut unnötig. Eine Public Permissioned 
Blockchain macht so oder so in keinem Fall Sinn. Permissioned Blockchains sind 
reine Publicity ohne Mehrwert. Das Ziel welches man erreichen will kann besser 
und einfacher mit einer normalen Datenbank gelöst werden.

7 Ist KILT als E-ID schon im Einsatz? Nein, als Einstieg ist das so oder so nicht richtig. Es braucht zuerst ein Momentum 
und das sieht KILT vom z. B. Gaming über die Industrie und irgendwann später zum 
Staat. Wenn man davon ausgeht, dass jetzt dezentrale Identitätslösungen kom-
men, wird sich dies im Metaverse adaptieren. Spätestens wenn im Metavers Geld 
verdient wird, ist der Staat gezwungen, wenn er z.B. Steuern einnehmen will, auf 
den Zug aufzuspringen und dann wird er auf bestehende Infrastrukturen aufsetzen 
können und auch müssen. Die heutig geplanten, staatlich verordneten Lösungen 
werden sich nicht durchsetzen. Das Ganze ist eine digitale Identität und wird aus 
der digitalen Welt wachsen.
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Nr. Frage Antwort

1 In welchem Kontext ist der Daten-
schutz in Bezug auf SSI wichtig?

Datenschutz spielt eine zentrale Rolle bei SSI. Er spielt eine wichtige Rolle bei der 
Präsentation der Credentials (sog. Proof), bei welchem das Minimal Prinzip an-
gewandt wird. Er beeinflusst die Art und Weise, wie die Identität vermittelt wird 
(no tracability, unique). Und letztendlich ist er Grundlage für die architektonische 
Ausgestaltung (Privacy by Design, verschlüsselte Kommunikation, Peer-to-Peer 
Connection, keine Intermediäre) Kurzum ist Datenschutz eines der Hauptargumen-
te überhaupt SSI einzusetzen

2 Was sind die wichtigsten Punkte, 
welche sichergestellt werden 
müssen, dass der Datenschutz 
gegeben ist?

Siehe Antwort oben

3 Soll die Ausstellung der Basis-ID 
online möglich sein, oder vor Ort?

Ja, rein auch aus logistischen und Effizienz-Gründen. Dies bezüglich wurde auch 
schon auf europäischer Ebene Vorarbeiten geleistet. Mit der ETSI Norm ETSI TS 119 
461 ist eine Grundlage geschaffen worden, welche es ermöglicht, den Ausstellungs-
prozess sicher und online durchzuführen.

4 Sollen biometrische Daten hinter-
legt werden?

Ja, ist eine Art von verifiable Credential und wird heute in unterschiedlichen Ge-
schäftsanwendungen benötigt. Klar davon getrennt zu betrachten sind biometri-
sche Daten, die für den Schutz der Wallets benötigt werden und nicht als verifiable 
Credential hinterlegt werden.

5 Sollen private Dienstleister für die 
Wallet einen Custody Service an-
bieten dürfen?

Ja. Widerspricht auch nicht den Anforderungen der Bevölkerung und Politik. Wich-
tig ist nur, dass diese Wallet den Anforderungen des Bundes entsprechen (und 
somit zertifiziert sind) und dass die Bevölkerung eine Wahlfreiheit haben.

6 Könnte Identitätsdiebstahl eine 
Gefahr sein?

Ja, in jedem System ist Identitätsdiebstahl eine Gefahr. Man kann auch ein System 
nicht 100% sicher machen. Die Frage hier ist eher, bietet SSI ein höherer Schutz 
gegenüber Identitätsdiebstahl. Hierfür spricht der dezentrale Ansatz, denn für Ha-
cker ist es weniger interessant eine Wallet zu hacken als eine Datenbank mit Million 
Identitätsdaten. Nichtsdestotrotz ist beim Design des Ökosystems diesbezüglich 
ein spezielles Augenmerk zu setzen (mit bspw. gesicherte App, 2FA, Umgang mit 
dem privaten Schlüssel, etc.) Wir erwarten auch in diesem Punkt entsprechende 
Vorgaben an die eingesetzten Wallets durch die Aufsichtsbehörden wie bei Punkt 5

7 Wie soll mit der Tatsache umge-
gangen werden, dass Menschen 
eine digitale Identität ablehnen 
oder diese aus anderen Gründen 
(alter, Kinder, Vormund) nicht ver-
wenden können?

Wenn Menschen eine Identität ablehnen, dann ist dies so. Dies hat aber nicht mit 
SSI zu tun. Diesen Menschen bieten sich andere Kanäle für die Interaktion. Für Men-
schen, welche aus anderen Gründen eine E-ID nicht verwenden können, bietet SSI 
auch eine Antworten, da Delegationen, Vormundschaften, schon heute technisch 
angedacht sind.

8 Wie würden Sie "Identität" in 
Ihren Worten definieren, resp. was 
ist Identität für Sie?

[Verweis auf die DIDAS SSI Präsentation – da haben wir eine Slide diesem Thema 
gewidmet.]

9 Nutzen sie bereits eine Wallet? 
Wenn ja, für welchen Use Case?

Ja, esatus im Car Dossier

10 Haben sie sich bereits mit der 
Blockchain Technologie ausein-
andergesetzt oder eine bereits 
angewandt, wenn ja welche und 
in welchem Use Case?

Ja, Crypto-Währungen

Interview mit DIDAS
Schriftliche Stellungnahme von Herr Daniel Säuberle
Datum: 04.02.2022 / Verantwortlich: Mathias Genz

11 Wo sehen sie noch die essenziel-
len offenen Fragen?

Man kann Block Chain als Technologie im Umfeld von SSI nutzen, muss man aber 
nicht. Wichtig ist zuerst, dass man ein Governance Framework definiert und die 
Anforderungen festlegt. Auf dieser Basis kann man dann besser evaluieren, ob es 
Blockchain ist, oder eine andere Distributed Leger, oder sogar ein dezentrales File 
System

12 Wo sehen sie die grössten Hinder-
nisse für die Einführung einer 
E-ID?

Akzeptanz und Know-how User Attraktive Nutzenstatements und attraktive Ser-
vices, sowie benutzerfreundliche Prozesse rund um Ausstellung, Einsatz und Unter-
halt der eingesetzten Mittel

13 Wie schätzen sie den Stand 
bezüglich E-ID der Schweiz im 
Vergleich mit dem Ausland ein?

Ich sehe uns im Mittelfeld. Grosser Pluspunkt in der Schweiz ist, dass wir innovative 
Privatfirmen haben, die sich nun mit diesem Thema auseinandersetzen und schon 
versuchen aufgrund von PoC erste Erfahrungen zu sammeln. Dass wir noch keine 
staatliche E-ID haben, mag auch Vorteile bergen, da keine Rücksicht auf bestehen-
de Lösungen genommen werden muss.

14 Wie stellt man International oder 
zumindest Europa die Interopera-
bilität sicher?

Einigung auf gemeinsame Standards und Spezifikationen, wo vorhanden Kein 
«Swiss Finish» und Orientierung an den Standards der treibenden Kräfte, z.B. den 
Ansätzen in der EU

15 Was muss passieren, damit eine 
neue Lösung vom Volk angenom-
men wird?

E-ID und erst recht SSI ist ein sehr komplexes Thema. Wichtig in einer solchen 
Situation ist es, dass man anfängt, Bürger und Bürgerinnen eine einfache Use Cases 
einzubinden und das die politische Gemeinde zumindest versucht in «One Voice» 
zu kommunizieren. Bessere Lösungen als bestehende Angebote und einfache, 
nutzerfreundliche Prozesse wirken überzeugend.

16 Welche Komponenten müssten 
Ihrer Ansicht in der Hoheit des 
Bundes/Kantone laufen? Wo ist 
die "rote Linie", was vom privaten 
Unternehmen geleistet werden 
kann?

Siehe hier Präsentation Governance

17 Einzelne Kantone haben schon 
Lösungen eingeführt oder im 
Pilotbetrieb. Wie schätzen sie das 
Risiko ein, dass es keine schweiz-
weite Lösung gibt? Sollte das ver-
hindert werden, wenn ja, wie?

Es ist gut, dass auch öffentliche Stelle anfangen, sich mit diesem Thema auseinan-
derzusetzen und Erfahrungen zu sammeln. Ich sehe ein geringes Risiko, dass es 
keine Schweizweite Lösungen geben wird. Im Grundsatz ist SSI interoperabel, somit 
kann man erst von einem erfolgreichen Piloten sprechen, wenn er auch fähig ist, 
mit anderen Ökosystemen zu «kommunizieren». Und mit der Definition des Ver-
trauensnetzwerkes werden die Würfel eh nochmals neu gemischt.

18 Warum hat sich die SuisseID/
SwissID nicht durchgesetzt?

Zu teuer, Defizite beim Vertrauensmodell

19 Werden Blockchain-Experten 
oder bereits produktive Use Cases 
national, wie auch international 
analysiert oder sich zu diesem 
Thema ausgetauscht? Erfah-
rungswerte?

Gespräche mit IDunion, ToIP, etc. Aufbau Sandbox z.B. im Rahmen von DIDAS

20 Finden sie eine Blockchain basier-
te Lösung wichtig? Warum?

Ich finde eine dezentrale Lösung wichtig. Ob es Blockchain ist oder was anderes 
stellt sich erst noch heraus.

21 Könnte ihrer Meinung für eine 
staatlich ausgestellte ID auch 
eine Public Blockchain in Frage? 
Warum?

Siehe Antwort oben

22 Was für eine Lösung würden sie 
sich wünschen?

Für technische Lösungen habe ich noch keine Präferenzen Vordringlich ist, dass wir 
uns über die Anforderungen des E-ID Ökosystems einig werden

23 Werden sich Standards wie z.B. 
von W3C durchsetzen? Welche 
Standards erachten sie im Kon-
text SSI noch als relevant?

W3C, DIF, IETF, OASIS
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24 Ist der POC vom Kanton Aargau, 
welches auf der Sovrin Hyperled-
ger INDY läuft, eine mögliche Vari-
ante als gesamtheitliche Lösung 
für die Schweiz?

Noch zu früh, um diese Frage mit Ja zu beantworten Piloten und Sandboxes benö-
tigen aktuell lauffähige Systeme und diese liefern uns wertvolle Erkenntnisse. Dies 
soll aber in keiner Weise die Wahl zukunftsträchtiger, skalierbarer Plattformen für 
den Produktivbetrieb präjudizieren.

25 Wie soll das Problem bei Ver-
lust des Handys gelöst werden 
(Bezüglich Wiederbeschaffen der 
Credentials)?

Möglichkeit für einen Custody Service

26 Wie hoch sehen sie die Gefahr, 
dass wirtschaftlich orientierte 
Akteure Daten sammeln oder ggf. 
mehr anfragen als sie tatsächlich 
brauchen. Braucht es hier Mass-
nahmen? Wenn ja, welche?

Dies muss im Governance Framework definiert werden Wichtig ist auch, dass wir 
aus den laufenden und kommenden Piloten unsere Lehren ziehen und agil darauf 
eingehen können.

27 Damit ein Eco System wächst 
muss immer zuerst das Huhn-Ei 
Problem gelöst werden, braucht 
es hier Incentives für die Wirt-
schaft oder beim Volk? Wenn ja, 
wie könnte das aussehen.

Business Cases, welche eine effektiven Mehrwert für die Verifier schaffen und nut-
zerfreundlich gestaltet sind die Bassi

Nr. Frage Antwort

1 Wie schätzen Sie den Stand 
bezüglich E-ID der Schweiz im 
Vergleich mit dem Ausland ein?

Nachdem die Abstimmung abgelehnt wurde, befindet sich die Schweiz höchstens 
im Mittelfeld. Viele Länder haben schon viel etabliertere Strukturen, z.B. nordische 
Länder wie Estland. Auch in den Emiraten hat jeder Einwohner eine E-ID inkl. physi-
scher Karte.

2 Was muss passieren, damit eine 
neue Lösung vom Volk angenom-
men wird?

Eine Lösung, welche von Privaten betrieben würde, würde immer noch nicht 
akzeptiert werden. In der Abstimmung wurde einerseits schlecht kommuniziert, 
aber das Ganze wurde auch hochstilisiert als hoheitliche Aufgabe und das hat sich 
bei der Bevölkerung verankert. Die neue Lösung sollte daher anders positioniert 
werden. Die Mitwirkung von Privaten müsste anders dargestellt werden, z.B. nicht 
als Herausgeber, sondern als Abwickler.

3 Wo sehen Sie die grössten Hin-
dernisse für die Einführung einer 
E-ID?

Der Nutzen ist aktuell nicht allzu gross und der Leidensdruck ist zu klein. Die 
meisten haben schon für das tägliche Leben ihre digitale IDs. Die grossen Player 
wie Facebook und Google haben ihre Lösung, welche andere Teilnehmer bereits 
integriert haben und ein Grossteil der Nutzer auch anwendet. Andere wichtige Insti-
tutionen, wie Banken, haben auch bereits ihre Lösung welche funktioniert. Unter 
dem Strich verbleiben die behördlichen Anwendungen. Da der Normal-Bürger die-
se Dienste wenig beansprucht, ist hier der Leidensdruck nicht sehr gross, obwohl 
Prozesse hier noch verschlankt werden könnten.

4 Warum hat sich die SuisseID und 
die SwissID nicht durchgesetzt? 
Warum wurde im speziellen die 
SwissID von Serviceanbietern 
wenig integriert?

In speziellen Anwendungsfällen hat die SwissID gut funktioniert, z.B. Elektronische 
Signatur oder die Post, welche diverse Dienste über die SwissID zugänglich ge-
macht hat. Was nicht funktioniert hat, ist dass die Lösung breiter genutzt und ad-
aptiert wurde. Das hat auch damit zu tun, dass man als Betreiber das Interesse hat, 
Nutzer möglichst gut zu kennen. Zudem ist es als kleines Unternehmen einfach ein 
föderiertes Login von z.B. Google oder Facebook zu verwenden. Unter dem Strich 
fehlte der SwissID die Stärke, dass kein Weg mehr an ihr vorbei geführt hätte.

Interview mit Andrej Vckovski (CEO Netcetera)
Interview mit Herr Andrej Vckovski (CEO Netcetera) delegiert durch SWICO
Datum: 14.01.2022 / TeilnehmerIn: Mirco Pietrinferno und Michelle Dünner-Meli

5 Ist die Wirtschaft bereit in Vorleis-
tung zu gehen, um das Eco-Sys-
tem zu entwickeln, ohne von Tag 1 
direkten Nutzen zu haben?

Die Wirtschaft per se als Aktor gibt es so nicht, sondern ist als gemeinsames von 
Allen zu verstehen. Schaut man auf die Banken welche schon Lösungen haben, 
werden diese nicht wieder etwas machen, was ihnen keinen Marktvorteile bringt. 
Somit ist die Priorität für eine neue E-ID einzubinden tiefer, als etwas, was ihnen 
einen Business Value bringt. Den Nutzen nur «eine» ID zu haben ist vor allem beim 
Bürger und nicht bei den Firmen, diese sind opportunistisch und machen das, was 
ihnen den meisten Nutzen bringt. Damit es funktioniert braucht es vor allem Ge-
duld, damit grosse Benutzergruppen entstehen. Zudem sollten Hygiene Faktoren 
berücksichtig werden, wie z.B. eine einfache Integration und dass es grundsätzlich 
eine gute Lösung ist. Auf der anderen Seite könnten Behörden hier in Vorleistung 
gehen. Es gab in der Vergangenheit auch bereits Vorstösse behördliche Dienste 
zu verpflichten Identitätsdienste einzubinden, diese sind aber gescheitert. Für den 
neuen Anlauf sollte dies aber vorgesehen werden.

6 Damit ein Eco System wächst 
muss immer zuerst das Huhn-Ei 
Problem gelöst werden, braucht 
es hier Incentives für die Wirt-
schaft oder beim Volk? Wenn ja, 
wie könnte das aussehen.

Als Beispiel waren bei SwissSign viele grosse Player beteiligt, welche nicht teilnah-
men weil sie das wollten, sondern um nichts zu verpassen und um ihre Interessen 
zu vertreten. Gerade wenn man bedenkt, dass Banken das Problem schon gelöst 
haben. Folglich ist es natürlich, dass man nicht so schnell vorwärts kommt, als wenn 
alle Parteien etwas benötigen. Darum ist es nicht schlecht, dass man nun eine be-
hördlich getriebene Lösung anstrebt.

7 Werden sich Standards wie z.B. 
von W3C durchsetzen? Welche 
Standards erachten Sie im Kon-
text SSI noch als relevant?

W3C sollte die Basis sein. Die Technik ist aber mittlerweile Reif für den Einsatz.

8 Könnte Ihrer Meinung für eine 
staatlich ausgestellte ID auch 
eine Public Blockchain in Frage 
kommen? Warum?

Die Lösung könnte auf einer Public Blockchain aufbauen. Nodes könnten dabei 
auch von Privaten betrieben werden. Es sollte nicht ein «Gegeneinander» sein und 
wenn allen die Möglichkeit gegeben wird Nodes zu betreiben, wird  das Gesamt-
system gestärkt. Falls eine Public Blockchain zum Einsatz kommt ist die Gefahr da, 
dass es Opposition geben kann. Dies wäre aber Sache einer guten Kommunikation 
und Überzeugung.

9 Was erachten Sie aus Ihrer Sicht 
sonst noch als wichtig?

Die Interoperabilität mit der EU muss eine grenzüberschreitende Identität sicher-
stellen. Es darf nicht nur eine nationale Lösung geben. 

10 Wo sehen sie noch die essenziel-
len offenen Fragen?

Man kann Block Chain als Technologie im Umfeld von SSI nutzen, muss man aber 
nicht. Wichtig ist zuerst, dass man ein Governance Framework definiert und die 
Anforderungen festlegt. Auf dieser Basis kann man dann besser evaluieren, ob es 
Blockchain ist, oder eine andere Distributed Leger, oder sogar ein dezentrales File 
System

Nr. Frage Antwort

1 In welchem Kontext ist der Daten-
schutz in Bezug auf SSI wichtig?

Grundsätzlich bestimmt der Besitzer der Identität selbstständig welche Daten er 
aus der Hand gibt. Er trägt also wesentlich zum Schutz seiner Daten selber bei. 
Klingt einfach, ist es aber in der Praxis dann vermutlich doch nicht immer. Denn 
will er einen Service nutzen, muss er wohl oder übel seine Daten preisgeben. Es ist 
aber per Design wichtig, dass die anfragende Stelle nur so viel Attribute anfragt, wie 
wirklich notwendig. Natürlich wären dann auch Fragen, wie die anfragende Stelle 
mit den Daten umgeht (speichern, weitergeben, etc.) wichtig.

2 Was sind die wichtigsten Punkte, 
welche sichergestellt werden 
müssen, dass der Datenschutz 
gegeben ist?

Datensparsamkeit. Verpflichtungen einer Relying Party im Umgang mit den 
Daten?

3 Soll die Ausstellung der Basis-ID 
online möglich sein, oder vor Ort?

Muss Online

Interview mit Titus Fleck
Schriftliche Stellungnahme von Herr Titus Fleck
Datum: 17.01.2022 / Verantwortlich: Michelle Dünner-Meli
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4 Sollen biometrische Daten hinter-
legt werden?

Ja

5 Sollen private Dienstleister für die 
Wallet einen Custody Service an-
bieten dürfen?

Möglich

6 Könnte Identitätsdiebstahl eine 
Gefahr sein?

Grundsätzlich nein. Aber sowohl Menschen wie Maschinen machen Fehler. Es ist 
zum einen eine Frage der Awareness, zum anderen des Fortschritts in der Techno-
logie.

7 Wie soll mit der Tatsache umge-
gangen werden, dass Menschen 
eine digitale Identität ablehnen 
oder diese aus anderen Gründen 
(alter, Kinder, Vormund) nicht ver-
wenden können?

Eine heikle Frage. Ich sehe das aber eher praktisch und zumindest heute noch in 
Analogie zum analogen Prozess. Wer nicht will oder kann, kann einzelne digitale An-
gebote nicht nutzen und muss sich anderwertig darum kümmern. Z.B. am Schalter. 

8 Wie würden Sie "Identität" in 
Ihren Worten definieren, resp. was 
ist Identität für Sie?

Ein Individuum. In diesem Kontext, die Eigenschaften, die mich ein-eindeutig be-
schreiben. 

9 Nutzen sie bereits eine Wallet? 
Wenn ja, für welchen Use Case?

Smartphone Apple Wallet (Zahlung, Billette). Anlagen (Börse / Crypto)

10 Haben sie sich bereits mit der 
Blockchain Technologie ausein-
andergesetzt oder eine bereits 
angewandt, wenn ja welche und 
in welchem Use Case?

Ja, als erster Kanton mit einer digitalen Identität (Schaffhausen), war dieses Thema 
nicht zuletzt auch durch die gemeinsame Entwicklung der ID mit Procivis immer 
ein Thema. Schlussendlich hat man aus gesetzlichen Gründen jedoch die Lösung 
auf PKI aufgebaut, aber nach den Grundsätzen von SSI. In der Zusammenarbeit mit 
Swisscom und Procivis wurde dann jedoch ein Usecase gebaut, welcher die Echt-
heit einer Betreibung mittels abgelegten Hash in der Blockchain bestätigt. (Siehe 
https://www.swisscom.ch/de/about/news/2019/09/30-blockchain-betreibungsre-
gisterauszug.html) 

11 Wo sehen sie noch die essenziel-
len offenen Fragen?

Regularien (z.B. Gesetz). Vertrauen in die Technologie der Bevölkerung. Vielleicht 
immer noch Ökologie?

12 Wo sehen sie die grössten Hinder-
nisse für die Einführung einer 
E-ID?

Gesetzliche Grundlage. Akzeptanz

13 Wie schätzen sie den Stand 
bezüglich E-ID der Schweiz im 
Vergleich mit dem Ausland ein?

Es haben erst ganz wenige Länder eine eID. Auch war dort der "need" einen ande-
ren. Denn die Prozesse rund um die Menschenrechte funktionieren in der Schweiz, 
EU, etc. auch seit jeher. Ähnlich wie in Deutschland wird auch in der Schweiz der Ge-
setzsetzungsprozess nun stark mittels Proof of concepts begleitet. Dies ermöglicht 
den Aufbau und Test einer Plattform, welche mit der Rechtssetzung dann sogleich 
auch zum Einsatz kommen kann. Noch besser, wenn die Plattform ggf. bereits für 
andere Usecases produktiv im Einsatz steht (z.b. Digitaler Führerausweis). Auch 
wenn die Schweiz weit hinten in der Digitalisierung steht, wäre es jetzt eine Chance, 
wieder aufzuholen!

14 Wie stellt man International oder 
zumindest Europa die Interopera-
bilität sicher?

Mittels Standards wie eIDAS wie schon im Passportbereich mit ICAO.

15 Was muss passieren, damit eine 
neue Lösung vom Volk angenom-
men wird?

Vorallem müssen Anwendungsfälle darauf basieren. So viel wie möglich. Banking, 
alles rund um Reisen, COVID- und Studiumszertifikate, etc. und zu guter Letzt na-
türlich auch der Staat (Nr. 1 wäre eVoting). Umso mehr komfortabler Service, umso 
schneller ein Einsatz in der Bevölkerung.

16 Welche Komponenten müssten 
Ihrer Ansicht in der Hoheit des 
Bundes/Kantone laufen? Wo ist 
die "rote Linie", was vom privaten 
Unternehmen geleistet werden 
kann?

Initiale und regelmässige Überprüfung der Identität Auditrecht der Open Source 
Lösung

17 Einzelne Kantone haben schon 
Lösungen eingeführt oder im 
Pilotbetrieb. Wie schätzen sie das 
Risiko ein, dass es keine schweiz-
weite Lösung gibt? Sollte das ver-
hindert werden, wenn ja, wie?

Sämtliche Kantone werden parallel zur eigenen Lösung die staatliche Lösung ein-
setzen. Am Anfang wird es noch parallele Lösungen geben, mit der Zeit werden die 
aussterben resp. nur noch für Access Management Themen im Einsatz stehen. Der 
Identity Teil der IAM Lösung wird quasi mit der eID obsolete. Das muss nicht verhin-
dert werden, das geschieht mit der Zeit aus Ressourcen und Kostenüberlegungen 
automatisch.

18 Warum hat sich die SuisseID/
SwissID nicht durchgesetzt?

SuisseID, viel zu kompliziert und teuer, zu wenige Usecases. Digitale Signatur noch 
zu wenig anerkannt. SwissID hätte durchaus potenzial gehabt, aber das war bereits 
zu negativ behaftet. Die Diskussion rund um private und zentrale IdP war dann 
der Todesstoss. Die Banken haben sich abgewendet und nicht 1 Bank für Banking-
Identifikation umgesetzt. Das kann jetzt auch die alleinige Mutter Post nicht mehr 
retten.

19 Werden Blockchain-Experten 
oder bereits produktive Use Cases 
national, wie auch international 
analysiert oder sich zu diesem 
Thema ausgetauscht? Erfah-
rungswerte?

Ich bin im Bundesprojekt eID als Kantonsvertreter eingebunden und erfahre daher 
wöchentlich in den Projektmeetings hautnah mit, wie der Austausch mit dem Aus-
land, der Privatwirtschaft und der Wissenschaft voranschreitet resp. bereits sehr 
gut funktioniert.

20 Finden sie eine Blockchain basier-
te Lösung wichtig? Warum?

Grundsätzlich ja, auch wenn ich auch mit einer PKI-Lösung hätte leben können. 
Aber um die geforderte Dezentralität gewährleisten zu können, ist die Blockchain 
prädestiniert.

21 Könnte ihrer Meinung für eine 
staatlich ausgestellte ID auch 
eine Public Blockchain in Frage? 
Warum?

Ich konnte mir noch keine abschliessende Meinung bilden, ob das der richtige Weg 
ist, in Frage kommen aber auf jeden Fall!

22 Was für eine Lösung würden sie 
sich wünschen?

Siehe Frage 21. Kann ich nicht beantworten. Entweder eine durch Staat und Bund 
(z.b. mehrere Nodes in den Kantonen und Bund), eine "private" Lösung basierend 
auf Public Blockchain oder dann eben gänzlich auf Public.

23 Werden sich Standards wie z.B. 
von W3C durchsetzen? Welche 
Standards erachten sie im Kon-
text SSI noch als relevant?

Bin ich überzeugt, ja. Siehe auch Frage 14. Es gibt aber noch diverse weitere Stan-
dards die geprüft werden müssen. Auch diverse Arbeiten seitens eCH die zu diesem 
Thema existieren.

24 Ist der POC vom Kanton Aargau, 
welches auf der Sovrin Hyperled-
ger INDY läuft, eine mögliche Vari-
ante als gesamtheitliche Lösung 
für die Schweiz?

Habe den POC erst 1x kurz im Rahmen der öffentlichen Diskussion zum eID Gesetz 
live präsentiert bekommen. Grundsätzlich sind sehr viele relevante Themen damit 
abgedeckt. Wichtig scheint mir die Zusammenarbeit verschiedener Technologie-
unternehmen zur Erreichung einer Lösung für die Schweiz. Das Business Modell 
der Unternehmen darf nicht auf die App oder Basis-Technologie ausgelegt sein. 
Vielmehr was darauf aufsetzt: Usecases, Beratung, etc.

25 Wie soll das Problem bei Ver-
lust des Handys gelöst werden 
(Bezüglich Wiederbeschaffen der 
Credentials)?

Keine Ahnung

26 Wie hoch sehen sie die Gefahr, 
dass wirtschaftlich orientierte 
Akteure Daten sammeln oder ggf. 
mehr anfragen als sie tatsächlich 
brauchen. Braucht es hier Mass-
nahmen? Wenn ja, welche?

Bestimmt wird es Unternehmen geben, die sich nicht an den Grundsatz Daten-
sparsam halten. Auch bei Interoperabilität mit dem Ausland sehr wichtig! Wie das 
verbindlich geregelt werden kann und wie solche Fälle ausgeschlossen werden 
können, weiss ich nicht.

27 Damit ein Eco System wächst 
muss immer zuerst das Huhn-Ei 
Problem gelöst werden, braucht 
es hier Incentives für die Wirt-
schaft oder beim Volk? Wenn ja, 
wie könnte das aussehen.

Heisse Frage! In meinem Umfeld wäre es natürlich wünschenswert, dass staatliche 
Prozesse auf dem digitalen Kanal günstiger angeboten werden, da diese ganzheit-
lich betrachtet auch den Staat weniger Kosten. Grundsätzlich wäre das auch bei 
privaten denkbar. Bei eCommerce z.B. kann man von einer bestätigten Adresse 
profitieren. Bei Banking können Identity Services eingespart werden, da zentral 
betrieben. Etc.
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Nr. Frage Antwort

1 Wie stellt die Lösung den Grund-
satz "Privacy by Design" sicher?

Das ist eine Frage die im Kontext von Sovrin schwierig zu beantworten ist. Wird 
erst durch das gesamte Konstrukt sichergestellt. Wichtig ist, dass es dort eine klare 
Entkopplung von Issuer und Verifier gibt. Dies ist  eines der Grundprinzipien, um 
Privacy by Design sicherzustellen. Zudem sind die Daten verteilt sind nicht zentral 
abgelegt.

2 Was macht die Lösung hinsicht-
lich Datenschutz besser als ande-
re SSI-Lösungen?

Per se eigentlich nichts, bzw. kann ich nicht so pauschal beantworten. Viel interes-
santer ist aber auch was eine SSI Lösung besser macht als z.B. eine IdP Lösung. Ant-
wort hier ist klar siehe auch Antwort 1. Im Vergleich zu einer Permissionless Lösung 
ist der Vorteil, dass klar geregelt ist wer Daten schreiben darf. Generell ist wichtig 
bei SSI zu wissen das auf dem Ledger keine Credentials direkt geschrieben werden 
sondern nur die Keys und der Rest ist im Wallet.

3 Wie stellt die Lösung die Daten-
sparsamkeit sicher?

Die Minimierung erfolgt dank der Möglichkeit, die  Attribute eines Verifiable Cre-
dentials einzeln zu präsentieren (nicht alle Attribute müssen angezeigt werden wie 
bei einem X.509 Zertifikat, sondern nur ausgewählte Attribute). 

4 Wie ist die Anonymität resp. der 
Schutz vor Profilierungen sicher-
gestellt?

Indem es kein Tracking gibt von den Login Aktivitäten.

5 Wie dezentral ist die Datenhal-
tung?

Dezentral, diese Daten sind auf Nodes. Im Gegensatz zu Permissionless Blockchain 
dürfen nur sogenannte Nodes betreiben. Somit nicht unendlich dezentral, aber die 
Dezentralität ist sichergestellt.

6 Wie geht das System um mit 
Daten welche "vergessen" werden 
müssen (Stichwort DSGVO)?

Die Frage ist hier welche Daten? Der Ledger selber hat keine User Daten daher 
stellt sich das DSGVO Problem nicht wirklich. Interessant im Kontext ist das man 
Credentials revoken kann. Dies aber nicht nachträglich nochmals prüfen kann ohne 
die zusage vom Holder. Dies im Gegensatz zu einem normalen Zertifikat das man 
jederzeit kopieren und immer wieder überprüfen kann.

7 Kann das System vom Staat be-
trieben werden?

Nein Sovrin ist ein geschlossenes Netzwerk betrieben von der Sovrin Foundation. 
IDUnion hat auf Basis von Hyperledger Indy ihre Infrastruktur aufgebaut und haben 
somit die volle Kontrolle. Die Grundlegende Technologie kann kopiert werden für 
einen eigenen Ledger. Grundsätzlich ist in Diskussion wer alles so ein Netzwerk 
betreiben darf evtl.. auch eine Private - Public Zusammenarbeit. Man muss auch 
immer klar trennen was ist die Governance und was ist Betrieb .

8 Welchen Einfluss hat der Staat auf 
die grundlegende Infrastruktur?

Er muss einfach die Standards definieren. Er muss die Issuing und Onboarding 
Prozesse definieren. Nebst dem Registry gibt es auch das Trust Registry in welchem 
festgehalten wird, wer Credentials Issuen darf. Z.b. müsste doch eine Hochschule 
eingetragen sein, um Diplom-Credentials ausstellen zu dürfen.

9 Baut die Lösung auf den aktuell 
vermeintlichen Standards von 
W3C, ToIP und DIF auf oder ist 
Kompatibilität sichergestellt?

Ja, grundsätzlich ist dies das Ziel. Da diese Standards trotz unterschiedlicher reife 
schon in dieselbe Richtung weisen und Sovrin in dieser Hinsicht sehr offen ist, ist 
die Kompatibilität möglich.

10 Bietet die Lösung offene Schnitt-
stellen?

Ja offene Schnittstellen sind vorhanden.

11 Ist die Lösung mit eIDAS kon-
form?

Dies ist eine komplexe Frage. EIDAS 2.0 wurde erst kürzlich herausgegeben. Diese 
hat andere Ansätze mit mehr Kontrolle über den Ledger. Daher ist Sovrin dort nicht 
konform. 

12 Ist die Lösung bereits als E-ID im 
Einsatz?

Nicht für eine bestimmtes Land sondern für eine bestimmte Anwendungen (ich 
glaube nicht, dass man es geografisch einschränken kann) . 

Evaluationsinterviews

Interview mit Stéphane Mingot, Adnovum
Interview mit Herr Stéphane Mingot von Adnovum
Datum: 02.02.2022 / TeilnehmerIn: Patrick Brouwer und Mirco Pietrinferno

13 Wie ist die Interoperabilität mit 
anderen bereits existierenden 
oder am entstehenden Lösungen 
mit Fokus Europa?

Die Interoperabilität ist gegeben durch die Wahl des Ledgers und weiter wird diese 
dann auch über die oberen Layer sichergestellt. Dies muss dann durch Standards 
geregelt werden. In diesem Bereich hat die IDUnion sehr gut definiert.

14 Warum ist die Lösung für den 
Einsatz einer staatlichen E-ID ge-
eignet?

Sovrin ist eigentlich keine Option für eine staatliche E-ID, Begründung siehe Ant-
wort 12. 

15 Unterstützt die Lösung Digitale 
Signaturen (E-Mail, Dokumente)?

Per se unterstützt dies ein Ledger nicht, kann aber mit den darüber liegenden Layer 
dazu gebaut werden.

16 Warum ist die Lösung nutzer-
freundlich?

Der Ledger selber ist nicht Nutzerfreundlich. Im Kontext der Gesamtlösung ist es 
eine Herausforderung den gesamten Ablauf benutzerfreundlich zu gestalten, da es 
einige Interaktionen zwischen Browser und dem Mobile-Phone gibt. Hier wird viel 
Energie nötig sein dies benutzerfreundlich umzusetzen.

17 Hat der Nutzer eine Übersicht, 
wem er was zur Verfügung ge-
stellt hat (History?)

Die History ist nicht auf dem Sovrin Ledger sondern muss im Wallet abgedeckt 
werden, je nach Wallet ist dies gegeben.

18 Wie gestaltet sich das Onboar-
ding von Nutzern, Issuer und 
Verifier?

Dies muss durch die Governance bestimmt werden. Issuer müssten im Trust Regis-
try erfasst sein. Diese Trust Registry muss der Staat definieren wie auch den Ablauf 
wie man berechtigt wird. Für den Verifier gibt es eventuell ein ähnliches verfahren 
für die Authentisierung. Damit ich als Holder beim vorweisen der Credentials auch 
sicher sein kann, wem ich diese übergebe. eIDAS ist hier sehr restriktiv und möchte 
hier starke Kontrolle. Persönlich bin ich dafür das man dem Nutzer die Wahl lässt 
und dem Nutzer einfach ein Hinweis gibt ob z.B. ein Webshop ein registrierter und 
somit bekannter ist oder nicht.

19 Wie gestaltet sich das System hin-
sichtlich Erweiterbarkeit, Offen-
heit und Skalierbarkeit?

Sovrin ist in dieser Hinsicht sehr offen und unterstütz diese Punkte sehr gut.

20 Ist die Lösung Open Source? Die Lösung selber nicht aber die Software welche darauf basiert. 

21 Wie ist das System gegen Angrif-
fe geschützt?

Dies hängt von der Art der Angriffe ab. Gegen ddos Angriffe hilft z.B. das es ein Ver-
teiltes System ist. Weiter kann auch durch Standards die Sicherheit hoch gehalten 
werden.

22 Sieht die Lösung Massnahmen 
zum Schutz vor Identitätsdieb-
stahl? Wenn ja, wie.

Da gibt es verschiedene Aspekte. Einer der Aspekte ist, wie gut sind die Verifiable 
Credentials in meinem Wallet gespeichert? Dies ist momentan noch nicht Optimal 
und sollte in einer Sandbox gespeichert werden, was zu einer Verbesserung führen 
würde. Dann kommen Fragestellungen wie macht man Back-ups erstellt, um z.B. 
nach einem Smartphone Verlust die Credentials wiederherstellen zu können. In den 
Prozessen sind starke Standards wichtig welche dies definieren.

23 Erfüllt die Lösung die Anforde-
rungen des Security Framework 
NIST?

Das Framework ist mir nicht bekannt.

24 Bietet das System integrierte 
Möglichkeiten für Fraud-Detec-
tion?

 Ja, dies ist einer der Vorteile von SSI und dessen Abläufe. 

25 Sind Spezialisten auf dem Markt 
verfügbar? Gibt es spezialisierte 
Firmen/Integratoren?

Ja, es gibt hier Spezialisten. Sowohl im Bereich Manpower wie auch Know How. 
Umso mehr sich der Markt entwickelt wird es auch noch mehr Spezialisten geben. 
Dies war auch der Fall bei anderen inzwischen bekannten Technologien.

26 Was ist an Spezialwissen notwen-
dig? Kommen bekannte Pro-
grammiersprachen zur Anwen-
dung, wenn ja, welche?

Man muss ein Flair für Kryptografie haben,  bei Cloud Technologie und im Bereich 
Security sollte man sich auskennen. Sprachen am Beispiel von Aries sind einige 
unterstützt z.B.: Go, Javascript, Python, .NET.

27 Handelt es sich um eine "off-the-
shelf" Lösung oder handelt es sich 
um ein Framework/SDK?

Die unterlegene Technologie "Hyperledger Indy" ist ein Framework. Sovrin ist ein 
Online-Service mit vordefinierten Funktionen.
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28 Welche Komponenten (z.B. 
Wallet, Issuer-Agent) bietet die Lö-
sung im Standard? Welche kön-
nen/müssen entwickelt werden 
oder sind von anderen Herstellern 
verfügbar?

Es gibt inzwischen ca. 10 Anbieter weltweit welche sogenannte SSI Suites anbieten. 
Diese Anbieter haben je nach dem entlang der ganzen Kette Wallets und auch 
weitere Komponenten.  Ein Beispiel mittlerer Maturität ist Esatus. Der Integrations-
aufwand darf nicht unterschätzt werden. 

29 Was ist der Anteil an konfigurier-
barem und programmierbaren 
Aufwand?

Der grosse Aufwand ist der Bau einer Applikation die den User führt. Hier ist man 
noch weit von einer rein konfigurierbaren Lösung entfernt

30 Stellt die Lösung eine integrierte 
Entwicklungsumgebung zur Ver-
fügung?

Ich glaube nicht, es gibt aber verschiedene Ledgers von Sovrin die verschiedene 
Maturitätsstufen haben von Test bis Produktion.

31 Sind Referenzinstallationen vor-
handen?

Ja 

32 Wurden schon PoCs umgesetzt. 
Wie schnell lässt sich ein PoC für 
eine E-ID umsetzten?

Ja, es wurden schon PoCs umgesetzt Bsp. Kanton Aargau. Die reine Ausgabe einer 
ID ist nur ein kleiner Teil. Das ganze Umfeld um einen Use Case über den ganzen 
Workflow abzudecken benötigt den grössten Aufwand.

33 Permissioned oder Permission-
less für E-ID und weshalb?

Für mich ganz klar Public Permissioned Lösung. Der Staat muss die Kontrolle über 
den Ledger hinsichtlich Schreibrechte und Regeln haben. Der Ledger muss öffent-
lich einsehbar sein. Akteure wie Issuer und Verifier sollten möglichst bekannt sein. 

Nr. Frage Antwort

1 Wie stellt die Lösung den Grund-
satz "Privacy by Design" sicher?

KILT als dezentrale Public Permissionless SSI Infrastruktur folgt per se "Privacy by 
Design". Die Daten sind ausschliesslich beim Nutzer und er hat die Hoheit und ist 
verantwortlich für die Ausstellung seines eigenen Identifiers.

2 Was macht die Lösung hinsicht-
lich Datenschutz besser als ande-
re SSI-Lösungen?

KILT ist eine Public Permissionless Blockchain und ist gegenüber anderen Lö-
sungen welche dem eIDAS Standard erfüllen überlegen, da sie für eine Trustless 
Umgebung gebaut ist und niemandem vertrauen muss. Der Nutzer ist alleine in 
der Hoheit seiner Identität. Im Gegensatz zu Permissioned Blockchain Lösungen ist 
man nicht unter der Kontrolle einer zentralen Instanzen.

3 Wie stellt die Lösung die Daten-
sparsamkeit sicher?

Wenn man eine Public Permissionless Blockchain vernünftig anwendet ist man per 
se Datensparsam, da eine Blockchain nicht dafür vorgesehen ist grössere Daten-
mengen zu speichern, sondern höchstens minimalste Datensätze (Validität von 
Daten). Grössere Datenmengen auf einer Permissionless Blockchain würde diese zu 
teuer und zu langsam machen.

4 Wie ist die Anonymität resp. der 
Schutz vor Profilierungen sicher-
gestellt?

Kann durch Zero Knowledge Proofs verhindert werden. Diese Funktionalität ist in 
KILT vorhanden und wird aktuell durch eine bessere Lösung ersetzt.

5 Wie dezentral ist die Datenhal-
tung?

Die Datenhaltung findet beim Benutzer statt. Dezentraler geht nicht.

6 Wie geht das System um mit 
Daten welche "vergessen" werden 
müssen (Stichwort DSGVO)?

"Der User kann seine Daten löschen. Auf der Blockchain ist nur die Validität des 
Credentials als Hash, welches niemandem zugeordnet werden kann. 
Anmerkung: Personenbezogene Daten definitiv nicht auf eine Blockchain, vor allem 
nicht weil sie öffentlich einsehbar sind. Zudem sind die Daten zu gross und dies 
wäre zu teuer."

7 Kann das System vom Staat be-
trieben werden?

Der Staat ist der Issuer (Im KILT Kontext Attester) und kann im System Validie-
rungs-Nodes betreiben. Der Staat ist verantwortlich für das Ausstellen der digitalen 
Bestätigung (Credential), welche bestätigt, dass eine Person dem jeweiligen Staat 
angehört.

Interview mit Ingo Rübe von BOTLabs GmbH
Interview mit Herr Ingo Rübe von BOTLabs GmbH
Datum: 21.01.2022 / TeilnehmerIn: Mirco Pietrinferno und Michelle Dünner-Meli

8 Welchen Einfluss hat der Staat auf 
die grundlegende Infrastruktur?

Der Staat kann Validierungs-Nodes betreiben und mit dem Besitzt von KILT-Coins 
ist er im Governance System stimmberechtigt.

9 Baut die Lösung auf den aktuell 
vermeintlichen Standards von 
W3C, ToIP und DIF auf oder ist 
Kompatibilität sichergestellt?

KILT bauen auf den gängigen Standards soweit sinnvoll auf. Zusätzlich bietet KILT 
aber weitere Funktionalitäten, welche über den Standard hinausgehen. Weiter 
wirkt KILT an der Weiterentwicklung bei DIF mit. 

10 Bietet die Lösung offene Schnitt-
stellen?

Es gibt ein KILT-SDK, eine offene Blockchain Schnittstelle

11 Ist die Lösung mit eIDAS kon-
form?

Nein, eIDAS steht im Konflikt mit einer dezentralen Lösung.

12 Ist die Lösung bereits als E-ID im 
Einsatz?

Nein

13 Wie ist die Interoperabilität mit 
anderen bereits existierenden 
oder am entstehenden Lösungen 
mit Fokus Europa?

KILT bildet auf den gängigen Standards und ist mit anderen Wallets grundsätzlich 
kompatibel, jedoch nicht mit eIDAS.

14 Warum ist die Lösung für den 
Einsatz einer staatlichen E-ID ge-
eignet?

KILT ist sehr geeignet. Die Lösung wäre auch einfach für den Staat zu entwickeln. 
Dafür müsste sich der Staat aber davon lösen, dass er eIDAS konform sein muss.

15 Unterstützt die Lösung Digitale 
Signaturen (E-Mail, Dokumente)?

Ende Februar wird eine Lösung auf dem Markt kommen. DIDSign.io

16 Warum ist die Lösung nutzer-
freundlich?

Der Nutzer agiert mit der Wallet. Das System ist offen dass Marktteilnehmer neue 
und bessere Wallets entwickeln können.

17 Hat der Nutzer eine Übersicht, 
wem er was zur Verfügung ge-
stellt hat (History?)

Aktuell nicht vorgesehen, könnte aber gebaut werden.

18 Wie gestaltet sich das Onboar-
ding von Nutzern, Issuer und 
Verifier?

KILT ist ein offenes System und kein fertiges Produkt. Die Lösung kann über offene 
Schnittstelle mit z.B. Attestierung-Software integriert werden.

19 Wie gestaltet sich das System hin-
sichtlich Erweiterbarkeit, Offen-
heit und Skalierbarkeit?

Das System hat offene Schnittstellen und wird auch mit Communities weiterentwi-
ckelt. Die Architektur macht es hoch skalierbar.

20 Ist die Lösung Open Source? Ja, KILT ist vollumfänglich Open Source und gut Dokumentiert. Alles ist auf GitHub 
einsehbar.

21 Wie ist das System gegen Angrif-
fe geschützt?

Das System ist durch die Blockchain hervorragend gegen Angriffe geschützt und 
es sind umfangreiche Audits durchgeführt worden. Findings sind transparent im 
Github dokumentiert.

22 Sieht die Lösung Massnahmen 
zum Schutz vor Identitätsdieb-
stahl? Wenn ja, wie.

Die Hoheit liegt beim Nutzer. Aufgrund der Dezentralität ist keine Massendiebstahl 
der Identitäten möglich.

23 Erfüllt die Lösung die Anforde-
rungen des Security Framework 
NIST?

Keine Antwort

Wie gestalten sich die Kosten "Es gibt keine Betriebskosten für die Lösung. Die Kosten entstehen nur beim Attes-
tierer, d.h. bei der Ausstellung eines Credentials (GAS). Diese werden heute ja schon 
dem User übertragen, wenn z.B. einen Pass ausstellt. 
Zusätzlich kann der Staat Nodes im Netzwerk betreiben, um KILT-Coints zu ver-
dienen."

24 Bietet das System integrierte 
Möglichkeiten für Fraud-Detec-
tion?

Nein



I.CAS-BLC.2101104 CAS.BLOCKCHAIN 7

25 Sind Spezialisten auf dem Markt 
verfügbar? Gibt es spezialisierte 
Firmen/Integratoren?

KILT hat ein Integratoren Programm. Das System ist gut dokumentiert und einfach 
mit Standard-Programmiersprachen integrierbar.

26 Was ist an Spezialwissen notwen-
dig? Kommen bekannte Pro-
grammiersprachen zur Anwen-
dung, wenn ja, welche?

Integration von KILT basiert auf Java Script. Das SDK maskiert die Blockchain kom-
plett, Spezialwissen zu Blockchain für die Integration ist nicht notwendig.

27 Handelt es sich um eine "off-the-
shelf" Lösung oder handelt es sich 
um ein Framework/SDK?

KILT ist kein "off-the-shelf" Produkt, sondern eine offene Lösung.

28 Welche Komponenten (z.B. 
Wallet, Issuer-Agent) bietet die Lö-
sung im Standard? Welche kön-
nen/müssen entwickelt werden 
oder sind von anderen Herstellern 
verfügbar?

Sporran ist die erste KILT Wallet. Der Source der Wallet ist offen und kann von 
Marktteilnehmer erweitert und angepasst werden. Die Kompatibilität folgt einem 
Tokenstandard SR25519, jede Wallet die dem Standard folgt ist kompatibel, z.B. 
Polkawallet. Aktuell gibt es 20-30 Stück.

29 Was ist der Anteil an konfigurier-
barem und programmierbaren 
Aufwand?

Muss vollständig programmiert werden

30 Stellt die Lösung eine integrierte 
Entwicklungsumgebung zur Ver-
fügung?

Da auf Java Script entwickelt wird ist man frei welche Entwicklungsumgebung 
man benutzt. Ein Testnetz ist vorhanden.

31 Sind Referenzinstallationen vor-
handen?

Ja, aber keine E-ID. Aktuell sind sehr viele Projekte am laufen.

32 Wurden schon PoCs umgesetzt. 
Wie schnell lässt sich ein PoC für 
eine E-ID umsetzten?

Für eine E-ID ist noch kein PoC umgesetzt worden.


