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Manuskript der Stellungnahme von SWITCH
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder der Rechtskommission des Nationalrats
Es ist uns eine grosse Ehre unsere Position zum Entwurf des Bundesgesetzes über elektronische
Identifizierungsdienste darlegen zu können und damit zu einem wichtigen Schritt zur Digitalisierung der Schweiz
beizutragen.
Die Stiftung SWITCH entwickelt in Partnerschaft mit ihren Anspruchsgruppen in und ausserhalb der
akademischen Welt ganzheitliche ICT-Lösungen in den Bereichen Netzwerk, Sicherheit, Identitätsmanagement
und Cloud Computing. Zudem betreibt SWITCH die Registry für die Domainnamen mit der Endung .ch.
Die Stiftung betreibt seit mehr als 10 Jahren eine Sektorlösung der schweizerischen Hochschullandschaft für
die Bereitstellung föderierter digitaler Identitäten, die wesentliche Merkmale der angedachten E-ID bereits
operativ umgesetzt hat. Seit 2005 im Produktivbetrieb, erschliesst sie heute die gesamte Hochschullandschaft.
Einige Eckwerte: Unsere Sektorlösung sichert aktuell den Zugriff von mehr als 400'000 Nutzern auf mehr als
1’000 vertrauende Dienste der schweizerischen Hochschullandschaft mit mehreren Millionen Servicezugriffen
jeden Monat.
Zudem ist diese Lösung interoperabel mit vergleichbaren Sektorlösungen in 57 weiteren Ländern an denen
weltweit über 2000 Organisationen partizipieren. SWITCH unterstützt ferner den Aufbau einer nach ähnlichen
Grundsätzen aufgebauten Identitätsföderation der Primar- und Sekundarschulen der Schweiz im Projekt FIDES
der Erziehungsdirektorenkonferenz EDK. Diese Stellungnahme basiert somit auf der durch SWITCH und seiner
Partner gewonnen Erfahrung im Identity Management.
SWITCH prüft proaktiv mögliche Formen des Einsatzes der E-ID in der eigenen Sektorlösung.
SWITCH ist der Meinung, dass eine, funktionierende und allgemein akzeptierte E-ID ein wichtiges Anliegen der
Hochschullandschaft und der Schweiz insgesamt darstellt. In diesem Sinne unterstützt SWITCH ganz klar die
Einführung eines Bundesgesetzes über elektronische Identifizierungsdienste.
Folgende Anwendungsfälle stehen für die Hochschullandschaft im Vordergrund:
•

Validierung der Informationen in den elektronischen Identitäten, die an den Universitäten eingesetzt
werden

•

Zugriff auf e-Government-Dienste und weitere Dienste, die eine E-ID voraussetzen

•

Zudem kann die E-ID der Dreh- und Angelpunkt eines Ökosystems werden, in dem neue, innovative
digitale Dienstleistungen entwickelt und angeboten werden können.

Für die Entstehung eines solchen Ökosystems ist es entscheidend, dass klare Regeln vorhanden sind, und
dass dank schneller Umsetzung zügig eine gewisse Abdeckung in der Bevölkerung erreicht wird.

Ebenfalls wichtig ist aber, dass sowohl für Anbieter von Diensten als auch der Nutzer solcher Dienste keine
unnötigen Hürden irgendwelcher Natur geschaffen werden: weder rechtlicher Natur, technischer Natur oder
auch durch die Verpflichtung auf gewisse Business Modelle.
Schweden wir verschiedentlich als Vorbild für die E-ID der Schweiz herangezogen, deshalb möchten wir an
dieser Stelle auf Erfahrungen unserer schwedischen Kollegen hinweisen: Ihnen wurde die Nutzung der
schwedischen De-Facto E-ID untersagt, weil deren Nutzung nicht umfassend genug erfolgte, somit dem
Business Modell der Betreiber nicht entsprach und durch diese per AGB ausgeschlossen wurde.
Der bestehende Gesetzesentwurf birgt in unserer Einschätzung erhebliche Risiken, schafft hohe Komplexität
und wird keine schnelle Umsetzung erlauben.
Risikoreich ist, dass das Gesetz ein am Markt nicht erprobtes (und in der Botschaft auch nicht näher
beschriebenes) "Roaming" zwischen den verschiedenen Anbietern voraussetzt. Für die Akkreditierung ist
notwendig, dessen Eckwerte zu kennen. Das braucht Zeit.
Die Botschaft schweigt sich darüber aus, wie mit Konflikten bei der Findung eines Business Modells verfahren
werden soll.
Umgangen werden kann das Problem natürlich dann, wenn nur ein einziger E-ID Anbieter am Markt auftritt.
Aber das kann ja wohl kaum die Absicht sein, wenn ein Marktmodell vorgeschlagen wird.
Hierzu ein weiterer Bezug zu Schweden: Deren Lösung sieht nur ein sehr eingeschränktes «Roaming» vor –
dieses regelt lediglich den Zugriff auf e-Government Dienste. Übrige Anwendungsfälle werden nicht weiter
reguliert.
Ein weiterer Themenkreis: Das Gesetz geht bei den Regeln für Identitätsanbieter bei
Datenschutzanforderungen über die geltenden, gesetzlichen Bestimmungen hinaus – man könnte das als
«Swiss Finish» bezeichnen. Auch wenn damit das Vertrauen gestärkt werden soll: es besteht die Gefahr, dass
durch solche zusätzlichen Anforderungen grundsätzlich datenschutzkonforme Anwendungen nicht realisiert
werden können.
SWITCH schlägt die Überarbeitung des Gesetzesentwurfes vor:
•

Zur Sicherstellung einer schnellen Umsetzung und zur Reduktion der Risiken sowie der Komplexität
schlägt SWITCH vor, den Verzicht auf das Marktmodell zugunsten einer Umsetzung durch den Bund
oder einer Vergabe durch den Bund an einen Dritten zu prüfen. Sollte das Marktmodell weiterverfolgt
werden, schlägt SWITCH vor, die Auswirkungen unter Einbezug der relevanten Stakeholder zu prüfen.
Nur wenn sich auf Basis der erarbeiteten Resultate mehrere Anbieter klar zur Integration einer E-IDFunktion in ihre Identitätsdienste verpflichten und sich dazu auf ein "Roaming"-Modell einigen können,
ist der privatwirtschaftliche Ansatz weiter zu verfolgen. Ansonsten ist ein staatlicher Ansatz (oder auch
die Vergabe) zum Aufbau einer E-ID klar vorzuziehen.

•

Verzicht auf «Swiss Finish» - also keine zusätzlichen Hürden, die den Einsatz der E-ID bei Diensten
oder bei der Nutzung von Diensten einschränkt.

Erlauben Sie mir abschliessend noch einen weiteren Vergleich mit Schweden um mögliche Beiträge der
Hochschullandschaft aufzuzeigen. Wir wissen ja nun, weshalb sich die Universitäten nach einem neuen E-IDAnbieter umsehen mussten. Lediglich der neu gegründete E-ID-Anbieter der Universitäten erfüllt heute die
staatlichen Akkreditierungsregeln Schwedens, nicht jedoch die herkömmliche De-Facto E-ID auf Basis der
Bankenlösungen.
Vielen Dank für Ihr Interesse.
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