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1. Das Smartphone wird zunehmend als Identity-Manager genutzt. Jedoch haben viele 

Geräte noch keine standardisierten Sicherheitselemente. Wie wollen Sie trotzdem eine 

breite Nutzung des Smartphone-Ausweises ermöglichen und darauf hinwirken, dass 

künftig notwendige technische Anforderungen erfüllt sind? 

 

Antwort:  

Die Sicherheit digitaler Identitäten muss auch bei der Nutzung des Smartphones als Iden-

tity-Manager im Vordergrund stehen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informations-

technik (BSI) ist bereits bei der Software, der AusweisApp2, entscheidend involviert. Die 

AusweisApp2 wird regelmäßig vom BSI auf ihre Sicherheit überprüft und zertifiziert. Auch 

weitere sicherheitsrelevante Aspekte müssen regelmäßig mit dem BSI und anderen Exper-

ten kritisch hinterfragt und weiterentwickelt werden.  

 

2. Nur wenige Bürger nutzen eine digitale Identität. Was halten Sie für die größten Her-

ausforderungen bei der Nutzung digitaler Identitäten und wie gedenken Sie diese zu lö-

sen? 

5. Seit 10 Jahren gibt es den Online-Ausweis, genutzt wird er aber bislang eher selten. 

Wie wollen Sie es schaffen, dass mehr Bürger die neu eingeführte Smart-eID des Aus-

weises nutzen? Wie wollen Sie die Nutzung digitaler Identitäten weiterverbreiten? 

 

Antwort auf die Fragen 2 und 5:  

Eine digitale Identität entfaltet ihre volle Kraft, wenn sie einfach anzuwenden und Teil eines 

vollständig digitalen Prozesses ist. Wenn man sich digital identifizieren, aber Dokumente 

nicht digital unterschreiben kann oder eine verbindliche E-Mail-Kommunikation nicht mög-

lich ist, dann wird wahrscheinlich auch die digitale Identität wenig genutzt werden. Das Zu-

sammenspiel der Bausteine und die einfache Anwendbarkeit sind essenziell. CDU und CSU 

wollen daher die persönliche Brieftasche für alle Verwaltungsvorgänge, für jeden auf dem 

eigenen Smartphone. Damit Bürger und Unternehmen so sicher und so einfach wie möglich 

die digitale Verwaltung nutzen können, werden wir sie im Rahmen einer digitalen Grund-

versorgung mit elektronischen Identifizierungswerkzeugen, Signaturen und sicheren Post-

fächern ausstatten. Wir werden den Personalausweis als Schlüsselelement zur umfassenden 

und vollen digitalen Identifizierung auf das Smartphone bringen und seine Anwendungs-

möglichkeiten konsequent erweitern. Diese Lösung muss europaweit skaliert werden. Die 
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Nutzung wird erst dann auch für die grenzüberschreitende Wirtschaft attraktiv, wenn die 

Lösung nicht nur in Deutschland funktioniert, sondern auch auf den umliegenden Märkten.  

 

 

3. Der Vorschlag der EU-Kommission zur Revision der eIDAS-Verordnung sieht eine so-

genannte Wallet vor, in welcher Bürger ihre digitale Identität verwahren können. Wie 

würden Sie die Wallet in Deutschland ausgestalten? Soll es eine staatliche oder eine pri-

vatwirtschaftliche Lösung geben? 

 

Antwort:  

Aktuell liegt der Fokus noch vorrangig auf der sinnvollen Ausgestaltung des Ziels und noch 

nicht auf der finalen Umsetzung zur Erreichung des Ziels. Das sogenannte Wallet, die EUid-

Brieftasche, soll Zugang zu hochsicheren und vertrauenswürdigen Lösungen für die elekt-

ronische Identität bieten. Darüber hinaus gibt es noch einige Punkte, die geklärt werden 

müssen. Wie auf EU-Ebene diskutiert, sind aber Lösungen vorstellbar, die von einem Mit-

gliedstaat direkt selbst oder im Auftrag eines Mitgliedstaats ausgestellt werden oder unab-

hängig davon von einem Mitgliedstaat anerkannt werden. Wichtig ist, dass Sicherheitsstan-

dards erfüllt werden und Schnittstellen kompatibel sind. Dann sind verschiedene Lösungen 

denkbar.  

 

4. Der Zugang zu digitalen Identitäten, Signaturen und Zertifikaten ist für viele Bürger 

heute nicht vorhanden. Wie wollen Sie Bürgern ermöglichen, als Privatperson sichere 

digitale Kommunikation zu nutzen? 

 

Antwort:  

Damit Bürger und Unternehmen so sicher und so einfach wie möglich die digitale Verwal-

tung oder privatwirtschaftliche Dienste nutzen können, werden CDU und CSU sie im Rah-

men einer digitalen Grundversorgung mit elektronischen Identifizierungswerkzeugen, Sig-

naturen und sicheren Postfächern ausstatten. Viele Grundlagen dazu existieren bereits und 

müssen nur weiterentwickelt werden, so dass letztendlich auch eine echte Nachfrage durch 

die Bürger entsteht.  
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6. Die Europäische Union hat als eines ihrer digitalen Prinzipien eine europäische, digi-

tale Identität definiert. Was halten Sie von diesem Vorschlag? Wie wollen sie diese in der 

Breite nutzbar machen? 

 

Antwort:  

Eine digitale Identität wird langfristig dann erfolgreich sein, wenn man sie nicht nur natio-

nal, sondern europaweit nutzen kann. Daher unterstützen CDU und CSU den Vorschlag ei-

ner europäischen digitalen Identität. Ein Schlüssel zum Erfolg in der Breite wird eine hohe 

Akzeptanz der digitalen Identität sein.  

 

 

7. Identitäten für Produkte, Maschinen und Prozesse sind notwendig für eine Digitali-

sierung der Wirtschaft. Wie planen Sie, den Bereich digitale Identitäten in der Wirt-

schaft zu regulieren? 

 

Antwort:  

Digitale Identitäten sind nicht nur für natürliche oder juristische Personen notwendig, son-

dern auch für Produkte, Maschinen und Prozesse. Die Entwicklung und die konkrete Anwen-

dung in diesem Bereich unterliegen allerdings starken Veränderungen. Ansätze für Regulie-

rungen müssen flexibel genug sein, dass Innovationen nicht unterbunden werden. Bei rich-

tiger Gestaltung könnten daher Standards und kompatible Schnittstellen sinnvolle Instru-

mente sein. 

 

 

8. Es gibt verschiedenste technologische Ansätze für die Umsetzung sicherer digitaler 

Identitäten (SSI, Dezentral, Zentral etc.). Wie möchten Sie in Zukunft mit diesen Ansät-

zen umgehen? Halten Sie eine der Optionen für besser geeignet? 

 

Antwort:  

Die selbstsouveräne Identität – „Self Sovereign Identity“ (SSI) – ist ein sehr vielversprechen-

der Ansatz, für den viele gute Argumente sprechen.  

 

 


