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Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin  
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Herren Bundesräte 
 
Wir danken Ihnen für die Einladung zur Stellungnahme. Der Regierungsrat des Kantons Basel-
Landschaft begrüsst die Initiative des Bundes, die Grundlagen für anerkannte elektronische Identi-
fizierungseinheiten zu schaffen. Wir begrüssen ausdrücklich die gewählte Aufgabenteilung zwi-
schen Staat und Markt bzw. Bund und privaten oder öffentlichen Identitätsdienstleistern. 
 
Im Bericht vermissen wir eine Darstellung der Bezüge zum Bundesgesetz über die Zertifizierungs-
dienste im Bereich der elektronischen Signatur und anderer Anwendungen digitaler Zertifikate 
(ZertES, SR 943.03). Es wäre aus unserer Sicht insbesondere wichtig, dass aufgezeigt wird, wel-
che Möglichkeiten des Zusammenwirkens der elektronischen Signatur und der E-ID sowohl für 
vertrauende Beteiligte als auch für Inhaberinnen und Inhaber bestehen. Zu Artikel 2 E-ID-Gesetz 
(Begriffe) wird ausgeführt, dass diese an ZertES und eIDAS-Verordnung angelehnt seien. Es 
braucht aber in den Erläuterungen eine Zusammenschau der Begriffe nach ZertES und deren Wei-
terentwicklung im Rahmen der E-ID. 
 
Im Hinblick auf die Öffnung der Verwendung der AHV-Nummer (AHVN13) empfehlen wir, von der 
Schaffung einer zusätzlichen eindeutigen Identifikationsnummer wie der E-ID Registrierungsnum-
mer (Art. 7 Abs. 1 Bst. a) abzusehen und dazu die AHVN13 zu verwenden, wie dies auch im Kon-
zeptdokument 2016 zur E-ID (Stand 2.2.2017) vorgesehen wird. Die Verwendung der AHVN13 
erscheint uns insbesondere geeignet, weil deren Zuweisung beim Eintrag in die jeweiligen Regis-
ter bei Geburt bzw. Einreise erfolgt (Art. 133 bis AHV Verordnung, SR 831.101). Sämtliche Perso-
nen, welche von der E-ID profitieren könnten, verfügen somit über eine AHVN13. 
 
Kantone und Gemeinden werden die von ihnen benötigten Identitätsdienstleistungen bei den staat-
lich anerkannten IdP beschaffen müssen. Der erläuternde Bericht zum E-ID-Gesetz soll mit einem 
Kapitel über die finanziellen Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden ergänzt werden. Darin  
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soll dargestellt werden, ob diese Ausgaben durch Einsparungen kompensiert werden können, z.B. 
durch Vereinfachung von Geschäftsprozessen. 
 
Art. 3 Abs. 1 
Im erläuternden Bericht wird ausgeführt, dass die E-ID auch für Minderjährige und für Personen, 
deren Handlungsfähigkeit teilweise oder vollständig entzogen worden ist, ausgestellt werden kön-
nen. Es ist aber nirgends geregelt, wie der vertrauende Beteiligte erkennen kann, dass es sich um 
eine minderjährige (allenfalls mit Altersangabe) oder insbesondere um eine Person handelt, deren 
Handlungsfähigkeit entzogen wurde. Zumal zu Art. 7 Abs. 1 und 2 aufgeführt wird, dass die Inha-
berin oder der Inhaber die Personenidentifizierungsdaten einschränken könne, welche bei der 
konkreten Anwendung übermittelt werden. Wie wird somit bei Kindern sichergestellt, dass die 
Übermittlung des Alters und bei erwachsenen Personen sichergestellt, dass der allfällige Entzug 
der Handlungsfähigkeit bei der Übermittlung nicht unterdrückt wird? 
 
Mit der „kann“-Formulierung ist der IdP berechtigt, eine Person von seinen Dienstleistungen aus-
zuschliessen. Dies verstösst gegen die Rechtsgleichheit. Allenfalls ist gemeint, dass Personen, 
welche die Voraussetzungen gemäss der in Abs. 3 in Aussicht gestellten Verordnung immer auf-
genommen werden müssen. Wer diese Kriterien nicht erfüllt, kann jedoch ausgeschlossen werden. 
 

Änderung Art. 3 Abs. 1: „IdP sind verpflichtet folgenden Personen eine E-ID auszustellen, sofern 
sie die Voraussetzungen  zum Bezug nach der Verordnung gemäss Art. 3 Abs. 3 erfüllen.“ 

 
Art. 3 Abs. 2 
Im erläuternden Bericht steht: „Das EJPD (SEM) legt die Form (biometrisch oder nicht) und den 
Inhalt des Ausweises fest.“ Die Kompetenz ergibt sich aus Art. 41 Abs. 6 AuG. Entweder in Art. 41 
AuG oder im vorliegenden Gesetz muss die Kompetenz des SEM zur Definition des Verfahrens 
zur elektronischen Identifizierung und Authentifizierung derjenigen Ausländerinnen und Ausländer, 
welche nicht berechtigt sind, eine E-ID zu beziehen, statuiert werden. 
 

Möglichkeit Änderung AuG: Art. 41 Abs. 6: 
„Das SEM legt die Form und den Inhalt der Ausweise fest. Für Ausweise, welche nicht zum Bezug 
einer anerkannten elektronischen Identifizierungseinheit (E-ID) nach dem Bundesgesetz über an-
erkannte elektronische Identifizierungseinheiten berechtigen, legt das SEM Inhalt, Ausstellung, 
Verwendung, Sperrung und Widerruf zur elektronischen Identifizierung fest. Es kann die Ausferti-
gung der Ausweise und die Ausstellung der elektronischen Identifizierung teilweise oder ganz Drit-
ten übertragen.“ 

 
Art. 4 
Im erläuternden Bericht wird zu Art. 4 Abs. 3 ausgeführt, dass die IdP jährlich einen Sicherheitsbe-
richt z.H. der Anerkennungsstelle erstellen muss. In Art. 4 Abs. 3 ist jedoch lediglich geregelt, dass 
die Anerkennung spätestens nach drei Jahren zu erneuern ist. Der jährliche Sicherheitsbericht 
könnte auf Grundlage von Art 4 Abs. 4 Bst. a in der Verordnung geregelt werden. Ein Entzug einer 
Anerkennung aufgrund von Mängeln, welche im Sicherheitsbericht festgestellt werden, sollte je-
doch auf Gesetzesstufe geregelt sein. (vgl. Antrag zu Art. 12 Abs. 3) 

Art. 4 Abs. 2 Bst. i (neu): „vorsieht, jährlich einen Sicherheitsbericht an die Bundesbehörde abzu-
liefern.“ 

 
Wir sehen eine gewisse Gefahr, dass IdP-Firmen durch ausländische Investoren aufgekauft wer-
den. Dies sollte unterbunden werden.  
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Art. 4 Abs. 2 Bst. j (neu): „der Wohnsitz der Inhaber von mindestens 51% des Kapitals in der 
Schweiz liegt.“ 

 
Die Akzeptanz der E-ID wird stark vom Preis abhängen. Am besten wäre eine E-ID, welche für die 
Benutzerinnen und Benutzer kostenlos ist und die Gebühren den E-ID-verwendenden Diensten 
auferlegt. Wir erwarten jedoch, dass die möglichen IdP diesen Markt sorgfältig beobachten und 
ihre Gebühren so gestalten werden, dass die E-ID von vielen Personen genutzt wird. Von einer 
Vorschrift, die E-ID gratis abzugeben, würden wir daher absehen. 
 
Art. 7 Abs. 1 
Im erläuternden Bericht wird von „höheren Anforderungen an den Registrierungsprozess“ gespro-
chen. Die Vergleichsform impliziert, dass es auch „niedrigere Anforderungen“ gibt. Das ist jedoch 
nicht einleuchtend, weshalb wohl „hohe Anforderungen“ gemeint sind. 
 
Art. 7 Abs. 2 und Abs. 3 
Mit der „Kann-Formulierung“ werden die Merkmale der Sicherheitsniveaus substanziell und hoch je 
nach IdP unterschiedlich ausfallen. Es besteht dadurch ein erhöhtes Risiko der Fragmentierung 
und die Interoperabilität ist möglicherweise nicht mehr gegeben oder schwieriger zu gewährleisten. 
Dadurch wird auch die Transparenz für Kundinnen und Kunden und E-ID-nutzende Betriebe ver-
ringert. 
 
Es soll keine zusätzliche E-ID Registriernummer erstellt werden, sondern die AHVN13 Verwen-
dung finden. 
 

„1 Die Identitätsstelle ordnet einer E-ID die folgenden Personenidentifizierungsdaten zu: 
a. Versicherungsnummer nach Artikel 50c des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die 
Alters- und Hinterlassenenversicherung (Versichertennummer). 
--- 
2 Für die Sicherheitsniveaus substanziell und hoch kann sie ordnet die IdP der E-ID zusätzlich 
folgende Personenidentifizierungsdaten zuordnen:  
a. Versichertennummer nach Artikel 50c des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 19466 über die 
Alters- und Hinterlassenenversicherung (Versicher-tennummer);  

a. Geschlecht;  

b. Geburtsort;  

c. Zivilstand;  

d. Staatsangehörigkeit und gegebenenfalls Aufenthaltsstatus;  

e. Gesichtsbild;  

f. Nummer und Art des von der Schweiz ausgestellten Identitäts- oder Ausländerausweises;  

g. Unterschriftsbild.  
 
3 Sie kann die Personenidentifizierungsdaten mit zusätzlichen Informationen verse-hen, insbeson-
dere betreffend h. (neu) h. den Zeitpunkt der letzten Aktualisierung der Daten in den Informations-
systemen nach Artikel 20.  
3 Der IdP kann einer E-ID weitere Daten zuordnen.“ 
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Art. 10 Abs. 2 
Die Notwendigkeit zur Freigabe der Datenbekanntgabe darf nicht dazu führen, dass verbeistände-
te Personen für den vertrauenden Nutzer nicht mehr als beschränkt handlungsfähig erkennbar 
sind, weil sie den Zusatz der beschränkten Handlungsfähigkeit nicht freigeben. 

Art. 10 Abs. 2bis: „Personenidentifizierungsdaten, welche zur Einschätzung der Handlungsfähig-
keit benötigt werden, dürfen bei der Übermittlung in keinem Fall unterdrückt werden.“ 

 
Art. 11 Abs. 1 
Es ist fraglich, welche Folgen das Erlöschen der Anerkennung des IdP auf die E-ID einzelner Kun-
dinnen und Kunden hat. Wünschbar ist, dass die E-ID entweder ohne Unterbruch durch einen an-
deren IdP übernommen wird, oder der Bund subsidiär die E-ID übernimmt, bis ein anderer IdP das 
E-ID-System übernimmt. Um eine vom Konkurs bedrohte IdP dazu zu motivieren, ihr System 
rechtzeitig einem anderen IdP zu verkaufen, soll der Bund nicht entschädigungspflichtig sein, 
wenn er ein E-ID-System übernimmt. 
 

Art. 11 Abs. 4 (neu): „E-ID-Systeme, welche nicht ohne Unterbruch von einem anderen IdP über-
nommen werden, werden subsidiär vom Bund betrieben.“ [eventualiter: „Es erfolgt keine Entschä-
digung des Bundes an den konkursiten IdP“]. 

 
Art. 11 Abs. 1 und 3 
Wir sehen einen Widerspruch zwischen Abs. 1 und 3 betr. E-ID-Systemen in der Konkursmasse: 
Im Konkursrecht ist vorgesehen, dass das Konkursamt alle zur Masse gehörenden Vermögens-
werte(!) inventarisiert. Nicht inventarisierte Vermögenswerte können nicht verwertet werden o-
der müssten im Falle nachträglicher Entdeckung „nachinventarisiert“ respektive nachträglich ver-
wertet werden. Wenn das E-ID-System keinen Vermögenswert in der Konkursmasse darstellt, 
kann es nicht verwertet werden. Aus Konkursrechtlicher Sicht muss das E-ID-System als Vermö-
genswert gelten, damit es aufgenommen und später allenfalls verwertet werden kann. 
 

Antrag zu Abs. 1 zweiter Satz: „Die E-ID-Systeme sind nicht pfändbar.“ noch fallen sie in die Kon-
kursmasse. 

 
Art. 12 
Im erläuternden Bericht ist von regelmässigen Kontrollen die Rede. Diese sind aber nirgends ge-
regelt. (vgl. auch Ausführungen zu Art. 4) 

Art. 12 Abs. 3 Bst. e (neu): „wenn der jährliche Sicherheitsbericht nicht fristgerecht abgeliefert wird 
oder bei der Überprüfung dieses Sicherheitsberichts Mängel festgestellt werden, welche nicht in-
nert der von der Anerkennungsstelle festgelegten Frist beseitigt werden können.“ 

 
Art. 15 
Jede Gemeinde, jeder Kanton (oder sogar jede Dienststelle eines Kantons?), jeder ausgelagerte 
Verwaltungsbereich, jeder Gemeindeverbund und jeder private E-ID verwendende Dienst muss 
separat eine Leistungsvereinbarung mit einem IdP aushandeln. Dies hat einen enormen Verwal-
tungsaufwand zur Folge. Es ist zu fragen, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, für sämtliche staatli-
chen Stellen und ausgelagerten Verwaltungsbetriebe eine effiziente staatliche Lösung vorzusehen. 
Zumindest aber soll die Möglichkeit geschaffen werden, in einem einzigen Vertrag die Zusammen-
arbeit mehrerer Gemeinwesen mit einem IdP zu regeln. 
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Art. 15 Abs. 2 (neu): „Gemeinden, Gemeindeverbünde, ausgelagerte Verwaltungsbetriebe und 
Kantone können gemeinsam für alle ihnen angeschlossenen E-ID verwendenden Dienste eine 
Vereinbarung treffen.“ 

Art. 15 i.V.m. Art. 16 
Weil die Kantone bei der Anwendung von Bundesrecht sämtliche E-IDs akzeptieren müssen, ist 
explizit zu regeln, dass der Dateneingang so ausgestaltet werden kann, dass er nur über den Ver-
tragspartner des Kantons erfolgt. Allfällige Gebühren werden ausschliesslich mit dem Vertrags-
partner vereinbart. Es ist sicherzustellen, dass die Kantone vor der Überwälzung von Wucherge-
bühren geschützt werden. Namentlich weil die Kantone alle E-IDs akzeptieren müssen. 

Art. 15 Bst. c: „welche Kosten für den Transfer von Informationen eines dritten IdP an den verwen-
denden Dienst anfallen.“ 

 
Art. 17 Abs. 1 Bst. c 
Es wird nicht klar, durch wen die Überprüfung gewährleistet werden muss. 
 

Art. 17 Abs. 1 Bst. c: „…, mit einem gebräuchlichen Verfahren durch die Bundesbehörde jederzeit 
zuverlässig und kostenlos überprüft werden kann.“ 

 
Art. 17 
Im Interesse des Kindes- und Jugendschutzes sowie um beschränkt handlungsfähige Menschen 
zu schützen, soll das Alter bis 18 Jahre und die Einschränkung der Handlungsfähigkeit stets 
übermittelt werden. 

Ergänzung Abs. 1 Bst. h: „er stellt sicher, dass Daten, welche sich auf die Handlungsfähigkeit oder 
das Alter unter 18 Jahren der Inhaberin oder des Inhabers beziehen, bei jeder Benutzung übermit-
telt werden.“  

 
Art. 19 i.V.m. Art. 21 
Aus Gründen des Aufbaus von Wissen und um Synergiepotenziale zu nutzen, ist es nicht einsich-
tig, weshalb die Umsetzung dieses Gesetzes auf EFD und EJPD verteilt werden. 

Antrag: die Umsetzung des E-ID-Gesetzes sollte in einem Departement gebündelt erfolgen. 

 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
Thomas Weber  Peter Vetter 
Regierungspräsident Landschreiber 


