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Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 23. Februar 2017 hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 
den Kantonsregierungen die Unterlagen betreffend das Bundesgesetz über anerkannte elektronische 
Identifizierungseinheiten (E-ID-Gesetz) zur Vernehmlassung bis 29. Mai 2017 unterbreitet. Gerne 
äussern wir uns dazu wie folgt: 
 
Allgemeines 
 
Wir begrüssen die Bestrebungen des Bundes zur Schaffung von anerkannten elektronischen Iden-
tifizierungseinheiten (E-ID) für natürliche Personen. Der durch den Bund verfolgte Ansatz ist nach 
unserer Auffassung der zielführende Weg, da keine eigene E-ID herausgegeben werden soll, sondern 
auf vorhandene Systeme des Markts gesetzt wird. 
 
Wichtig ist aus unserer Sicht insbesondere, dass sich die neu zu schaffende "Stelle für elektronische 
Identität (SID)" in Zukunft effizient mit der Zusammenführung der elektronischen und der realen 
Identität befassen kann und dass in den Geschäftsabläufen nur geringe Anpassung nötig sein wer-
den. Ferner müssen die staatlich anerkannten E-ID-Systeme interoperabel ausgestaltet werden, was 
gemäss unserer Einschätzung aber bereits berücksichtigt wurde. 
 
Für die Polizeiarbeit ist es unerlässlich, Zugriff auf bestimmte Attribute der E-ID zu erhalten. Der 
Miteinbezug der Polizeilandschaft bei der Lösungsfindung zu dieser Thematik ist dringend notwen-
dig. 
 
Überdies sei angemerkt, dass aus den vorliegenden Unterlagen nicht eindeutig hervorgeht, welche 
Auswirkungen finanzieller und technischer Natur auf die Kantone zukommen. 
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Zur Ausstellung einer E-ID (Bericht Ziffer 1.2.4) 
 
Die Hürden für die Beschaffung einer E-ID sind so tief wie möglich und nur so hoch wie zwingend 
notwendig anzusetzen.  
Im erläuternden Bericht zum Vorentwurf wird unter Ziffer 1.2.4 der Registrierungsvorgang aufge-
zeigt. Für die persönliche Vorsprache beim "Aussteller", einem sogenannten Identity Provider (IdP), 
muss diese Stelle noch definiert werden. Wir sind aus folgenden Gründen der Meinung, dass sich im 
gegenwärtigen technischen Umfeld einzig die Einwohnerämter dazu eignen: 
 
Die Passbüros verfügen über keine Daten aus dem Personenstandsregister (Infostar), welche zwin-
gend notwendig sind, um eine eindeutige, aktuelle Datenerfassung und Identifizierung vornehmen zu 
können. Die Passbüros haben lediglich Einsicht auf das Informationssystem Ausweisschriften (ISA). 
Es handelt es sich um ein Informationssystem, in welchem die bei der Ausstellung eines Ausweises 
erfassten Daten gespeichert sind. Das ISA ist jedoch nicht tagesaktuell, was aber für eine Identifizie-
rung erforderlich ist. Die ISA-Daten basieren auf dem Zeitpunkt der Ausweisausstellung. Wenn in der 
Zwischenzeit beispielsweise eine Namensänderung vorgenommen wurde, wird dies nicht im ISA 
angepasst. Unter diesen Umständen kann eine einwandfreie Identitätsüberprüfung durch die Pass-
büros/Passämter nicht vollzogen werden. 
 
Zu den Sicherheitsniveaus (Bericht Ziffer 1.2.5 und 1.8.3. Artikel 5) 
 
Es wird empfohlen, einen (eCH-)Standard zu schaffen, welcher schweizweit sicherstellt, dass gleiche 
bzw. gleichartige Online-Services das gleiche Sicherheitsniveau verlangen. Zum Beispiel kann ein 
eUmzug nicht im Kanton A „niedrig“ und im Kanton B „substanziell“ als Sicherheitsniveau verlan-
gen. Wir machen Sie überdies darauf aufmerksam, dass im Konzept 2016 andere Begriffe für die 
Beschreibung der Sicherheitsniveaus verwendet werden als im vorliegenden Bericht. Dies kann ver-
wirrend sein und sollte unbedingt bereinigt werden. 
 
Offene Finanzierungsfragen (Bericht Ziffer 1.4.2) 
 
Neben der Gebührenfinanzierung und den Beschaffungskosten des E-ID-Mittels sind auch die Kos-
ten für die Anbindung an die E-ID-Systeme der vertrauenden Beteiligten (insbesondere öffentlich-
rechtlicher Akteure) und eine allfällige Überwälzung der Transaktionskosten durch private Identitäts-
dienstleister zu betrachten. Letzteres ist gerade für die Akzeptanz bzw. die Bereitschaft der Gemein-
wesen, ihre Online-Angebote rasch für privatwirtschaftliche E-ID zugänglich zu machen, wichtig. Mit 
der vorgeschlagenen Gebührenfinanzierung und den Beschaffungskosten des privatwirtschaftlichen 
E-ID-Mittels wird für die Nutzenden keine allzu attraktive Ausgangslage geschaffen. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
Othmar Reichmuth, Landammann 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 
 
 
Kopie z.K. an: 
– Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 

 


