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Ihre Frage Unsere Antwort 

Smartphone als Identity-Manager 
 

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? 

Ebenso wie Bürger*innen nutzerfreundliche 

Anwendungen erwarten, wollen sie wissen, 

wem sie ihre Identität preisgegeben haben 

und darauf vertrauen können, dass ihre 

Identitätsdaten sicher sind. Bei 

Sicherheitsstandards Abstriche zu machen, 

um schneller ein breiteres Angebot an 

kompatiblen Geräten und infolgedessen eine 

breitere Nutzung durch die Bevölkerung zu 

erreichen, halten wir für den falschen Ansatz. 

Mobile Endgeräte müssen daher bestimmte 

Anforderungen hinsichtlich der Sicherheit 

des Speicher- und Verarbeitungsmediums 

erfüllen. Infolgedessen ist zu erwarten, dass 

nicht alle am Markt erhältlichen mobilen 

Endgeräte die Voraussetzungen von 

vornherein erfüllen. Wir sind indes 

zuversichtlich, dass die Hersteller von 

mobilen Endgeräten auf die 

Sicherheitsanforderungen reagieren werden, 

so dass sehr bald der Großteil der 

Bürger*innen die digitale Ausweisfunktion 

wird nutzen können. Der Austausch und die 

Zusammenarbeit mit den Herstellern sind 

hierbei von großer Bedeutung. 

Nutzung digitaler Identität durch 

Bürger 

 

Nur wenige Bürger nutzen eine 

digitale Identität. Was halten Sie für 

die größten Herausforderungen bei 

der Nutzung digitaler Identitäten und 

wie gedenken Sie diese zu lösen? 

Digitales Identitätsmanagement und die 

Nutzung digitaler Identitäten stellt alle 

Beteiligten vor große Herausforderungen; es 

müssen hohe Anforderungen an 

Datenschutz und Datensicherheit erfüllt 

werden. Die besten rechtlichen und 

technischen Lösungen bringen allerdings 

nichts, wenn sie nicht auf Akzeptanz bei den 

Bürgerinnen und Bürgern treffen. Digitales 

Identitätsmanagement sowohl im privaten 



 

als auch öffentlichen Sektor flächendeckend 

als Grundlage nutzen zu können, 

wird  komplex werden, so  wie der Gewinn, 

den wir uns davon versprechen, groß sein 

kann. Zu den Details und möglichen 

Maßnahmen möchten wir auf die Antworten 

zu den anderen Fragen verweisen. 

Ausgestaltung der Wallet im Rahmen 

einer europäischen digitalen Identität 

 

Der Vorschlag der EU-Kommission 

zur Revision der eIDAS-Verordnung 

sieht eine sogenannte Wallet vor, in 

welcher Bürger ihre digitale Identität 

verwahren können. Wie würden Sie 

die Wallet in Deutschland 

ausgestalten? Soll es eine staatliche 

oder eine privatwirtschaftliche 

Lösung geben? 

Wir begrüßen den Vorschlag der EU-

Kommission zur Schaffung eines Rahmens 

für eine europäische digitale Identität als 

einen wichtigen Schritt, um die 

Verwaltungsdigitalisierung weiter 

voranzubringen und den meisten EU-

Bürgerinnen und -bürgern Zugang zu 

Verwaltungs- und privaten Dienstleistungen 

mit digitalen Identitätslösungen zu 

verschaffen.  Das EP wird die Vorschläge der 

Kommission nun prüfen, bevor sie im Trilog 

zwischen Europäischem Parlament, EU-

Kommission und Rat verhandelt werden. 

Eine auf Blockchain-Technologie basierende 

Wallett-App kann eine gute Grundlage sein; 

wichtig ist für uns die Einhaltung hoher 

Datenschutz- und -sicherheitsstandards, 

unabhängig ob durch private oder staatliche 

Anbieter. Detailfragen sind in den 

Verhandlungen zu klären; wir werden uns im 

Rahmen dieser dafür einsetzen, dass digitale 

Identitäten nicht als Einfallstor zu einer 

Klarnamenpflicht oder für massenhafte 

Überwachung genutzt werden können. Die 

Nutzung muss zudem freiwillig bleiben. 

Zugang zur sicheren digitalen 

Kommunikation für Bürger 

 

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? 

Wir wollen die Bürgerinnen und Bürger zu 

digitalem Selbstschutz befähigen, dabei aber 

die notwendigen rechtlichen und 

tatsächlichen Leitplanken ziehen; denn die 

Verantwortung für sichere digitale 

Kommunikation kann nicht allein bei den 

Bürgerinnen und Bürgern liegen. Dazu zählen 



 

etwa sichere und vertrauenswürdige 

Verschlüsselungssysteme oder auch sichere 

und vertrauenswürdige digitale Identitäten. 

In dieser Legislaturperiode haben wir mit 

dem IT-Sicherheitsgesetz 2.0 den 

Verbraucherschutz als Zuständigkeit beim 

Bundesamt für Sicherheit in der 

Informationstechnik (BSI) verankert und das 

BSI in seiner Rolle als Beratungsinstanz 

gestärkt. Wir setzen uns für den Ausbau des 

BSI als unabhängige, neutrale und 

vollständig präventiv ausgerichtete Behörde 

ein. 

Verbreitung des Online-Ausweises 

und (ab September) Smart-eID des 

Ausweises 

 

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 Ausweises 

nutzen? Wie wollen Sie die Nutzung 

digitaler Identitäten 

weiterverbreiten? 

Tatsächlich kann und muss der 

Verbreitungsgrad des elektronischen 

Identitätsnachweises (eID) noch gesteigert 

werden. Das Verfahren zum elektronischen 

Identitätsnachweis mit einem mobilen 

Endgerät verspricht an sich schon eine 

diesbezügliche Verbesserung. Es handelt sich 

nämlich um ein Verfahren, das den 

Anwendungsgewohnheiten der 

Bürger*innen gerecht wird. Diese sind es 

gewöhnt, Lebenssachverhalte wie das Stellen 

eines Antrags bei ei-ner Bank oder den 

Erwerb einer Ware im Fernabsatz allein mit 

einem mobilen Endgerät durchführen zu 

können. 

Die sich aus dem Onlinezugangsgesetz 

ergebenen Verpflichtungen für Bund und 

Länder, ihre Verwaltungsleistungen bis Ende 

des Jahres 2022 auch elektronisch über 

Verwaltungsportale anzubieten, wird auch 

zu einer weitergehenden Verbreitung der eID 

führen. Bürger*innen stehen dann deutlich 

mehr Anwendungsmöglichkeiten für die eID 

zur Verfügung. 



 

Darüber hinaus muss darauf hingewirkt 

werden, dass die eID auch vom Privatsektor 

für digitale Identitäten genutzt wird. 

Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen 

sollten ebenfalls genutzt werden, um den 

Bekanntheits- und infolgedessen den 

Verbreitungsgrad zu steigern. 

Europäische digitale Identität 
 

Die Europäische Union hat als eines 

ihrer digitalen Prinzipien eine 

europäische, digitale Identität 

definiert. Was halten Sie von diesem 

Vorschlag? Wie wollen sie diese in 

der Breite nutzbar machen? 

Siehe auch Antwort zu Frage 3; wir begrüßen 

den entsprechenden Kommissions-Vorschlag 

und halten ihn für konsequent und richtig. 

Sichere und vertrauenswürdige digitale 

europäische Identitäten sind ein wichtiger 

Baustein in einem immer stärker europäisch 

geprägten Rechtsraum und einem 

zusammenwachsenden Europa. 

Digitale Identitäten in der Wirtschaft 
 

Identitäten für Produkte, Maschinen 

und Prozesse sind notwendig für eine 

Digitalisierung der Wirtschaft. Wie 

planen Sie, den Bereich digitale 

Identitäten in der Wirtschaft zu 

regulieren? 

Sichere Digitalisierung setzt sichere und 

vertrauenswürdige digitale Identitäten 

voraus. Diese spielen auch in der 

Kommunikation von Maschinen 

untereinander eine zunehmend wichtigere 

Rolle, insbesondere im Bereich der sog. 

„Industrie 4.0“ oder auch „Internet of Things. 

Je nach Anwendung wird es einen Mix aus 

Vorgaben für sichere und verlässliche 

digitale Identitäten und 

Vertrauensinfrastrukturen, aus Normierung 

und Standardisierung, Zertifizierung etwa 

durch das BSI und auch regulatorischen 

Vorgaben geben müssen. 

Wir sehen hier allerdings derzeit keinen 

akuten eigenen nationalen 

Regulierungsbedarf, sondern setzen auf die 

vielfältigen internationalen Normierungs- 

und Standardisierungsaktivitäten der 

Wirtschaft. Mit der eIDAS-Verordnung wurde 

ein erster einheitlicher Rechtsrahmen 

geschaffen, der es ermöglicht, 

vertrauenswürdige elektronische Dienste in 

ganz Europa anzubieten. Diesen 

Rechtsrahmen gilt es weiter zu entwickeln. 



 

Technologische Ansätze für digitale 

Identitäten 

 

Es gibt verschiedenste 

technologische Ansätze für die 

Umsetzung sicherer digitaler 

Identitäten (SSI, Dezentral, Zentral 

etc.). Wie möchten Sie in Zukunft mit 

diesen Ansätzen umgehen? Halten 

Sie eine der Optionen für besser 

geeignet? 

Es ist noch zu früh, sich auf bestimmte 

technologische Ansätze festzulegen oder 

auszuschließen. Digitale Identitäten sollen 

ein wichtiger Schritt für die 

Datensouveränität europäischer Bürgerinnen 

und Bürger sein. Voraussetzung dafür sind 

sichere und vertrauenswürdige 

Infrastrukturen, höchste IT-Sicherheits- und 

Datenschutzstandards sowie die 

Sicherstellung der Interoperabilität. Es ist 

gut, dass der nun vorliegende Vorschlag der 

EU-Kommission sich an diesen Prinzipien 

orientiert und die Kontrolle über persönliche 

Informationen in die Hände der Bürger*innen 

geben will. Der Einsatz der Blockchain kann 

für dieses Ziel eine vertrauenswürdige 

Grundlage sein. 

 


