
Stellungnahme zur Verordnung des Bundesministers über die Registrierung 
und Verwendung eines elektronischen Identitätsnachweises (E-I-Verordnung)

Die Bundesarbeiterkammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung:

Kurzbeschreibung des Entwurfes

Das E-Government-Gesetz (E-GovG) ermöglicht die Weiterentwicklung der bisherigen elek-
tronischen Bürgerkarte zu einem elektronischen Identitätsnachweis (E-ID) mit zusätzlichen 
Funktionen und Einsatzmöglichkeiten. Die vorliegende Durchführungsverordnung stützt sich 
auf § 18 Abs 4 E-GovG. Sie legt die genauen Abläufe für die Ausstellung einer E-ID fest. Ge-
klärt wird, wie der Identitätsnachweis im Zuge der behördlichen Registrierung unter Heranzie-
hung der Datenbanken des BMI erfolgen soll und wie Dritte die Eröffnung der Nutzung des E-
ID-Systems zu beantragen haben.

BAK-Anliegen in Kürze

Mehr Datenschutz bei kommerzieller Nutzung der E-ID in der Privatwirtschaft:

Eine Verwendung im privaten Bereich ist aus BAK-Sicht nur bei Vorliegen einer DSGVO-
konformen Zustimmung des Inhabers einer E-ID denkbar. Dabei ist dem Nachweis der 
Freiwilligkeit der Einwilligung besonders Rechnung zu tragen. Unternehmen und Vereine, die 
sich des E-ID-Systems bedienen wollen, sollten auch alternative Möglichkeiten eines 
Identitätsnachweises bzw Nachweises sonstiger Merkmale vorsehen. Andere 
Rechtsgrundlagen der DSGVO (berechtigte Interessen, gesetzliche Anordnung) dürfen aus 
BAK-Sicht keinesfalls herangezogen werden. 
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Eine entsprechende Klarstellung wäre wünschenswert. Außerdem sollte die 
Datenschutzbehörde (DSB) vor der Freischaltung eines Unternehmens/Vereins für das E-ID-
System prüfend (Erforderlichkeit der Daten, rechtskonforme Datenschutzerklärung) 
beigezogen werden.
  
Verbindliche Zuverlässigkeitskriterien für Anwender des E-ID-Systems: 

Der Innenminister wird in § 18 E-GovG lapidar ermächtigt, Dritten die Nutzung des E-ID-
Systems zu eröffnen. Es ist aus BAK-Sicht zum Schutz der KonsumentInnen bzw BürgerInnen 
erforderlich, festzulegen, welchen Dritten unter welchen Voraussetzungen zu welchem 
konkreten Zweck die Nutzung des E-ID-Systems ermöglicht werden kann. Außerdem sind 
präzise Kriterien für die Zuverlässigkeitsprüfung Dritter nötig. Ursprünglich angedacht war 
(und wieder verworfen wurde) die Möglichkeit einer Anfrage an die DSB, ob Dritte in den 
letzten 5 Jahren Datenschutzrecht gebrochen haben. Dies erwies sich als untauglich (die DSB 
erhebt keine Daten dazu bzw führt kein Verwaltungsstrafregister). Der 
Verordnungsermächtigung des Innenministers, „nähere Bestimmungen über die 
Vorgangsweise“ festzulegen, ist somit auf andere Weise nachzukommen, damit 
KonsumentInnen dem Einsatz der E-ID bei Verbrauchergeschäften auch tatsächlich vertrauen 
können und vor missbräuchlichen Praktiken verlässlich geschützt sind.

Zum Entwurf im Detail

Zu § 3 Nutzung des E-ID-Systems durch Dritte:

Die E-ID soll nicht nur Amtswege und den Nachweis von personenbezogenen Daten gegenü-
ber Behörden erleichtern, sondern auch für Geschäftsvorgänge mit Unternehmen oder Verei-
nen genutzt werden können. Zu diesem Zweck haben sich an der Verwendung der E-ID inter-
essierte Unternehmen und Einrichtungen für die Nutzung des E-ID-Systems zu registrieren. 
Die Auswahl der personenbezogenen Daten, die der E-ID Inhaber dem Unternehmen oder 
Verein unter Verwendung der Funktion E-ID übermitteln kann, ist „schriftlich und nachvollzieh-
bar“ zu begründen. Die Erläuterungen verweisen beispielshaft darauf, dass es etwa nachvoll-
ziehbar sei, wenn ein Verkehrsverbund vom E-ID-Inhaber den Nachweis des Hauptwohnsit-
zes verlangt, wenn der Verkehrsverbund seinen Fahrgästen mit Hauptwohnsitz in der betref-
fenden Gemeinde ermäßigte Fahrscheine anbietet.

Aus BAK-Sicht bedarf es unbedingt zusätzlicher Maßnahmen, die sicherstellen, dass Dritte 
auf diese Weise nicht mehr Daten abfragen können, als unbedingt nötig, rechtlich zulässig 
(etwa durch eine vorgelegte Zustimmung der KonsumentInnen belegt) und auch keine miss-
bräuchlichen Geschäftspraktiken auf diese Weise ermöglicht werden:

 Die anfordernden Unternehmen sind einer allgemeinen Zuverlässigkeitskontrolle (ein-
getragenes Unternehmen, keine gewerbebezogenen Verwaltungsdelikte) zu unterzie-
hen. 

 Die über die E-ID nachgewiesenen Personeneigenschaften müssen für die Bereitstel-
lung eines Dienstes auch zwingend erforderlich sein. Datenschutzerklärung und Zu-
stimmung der KonsumentInnen sind vor der Freigabe eines Unternehmens/Vereins 
für die Nutzung der E-ID von der DSB zu prüfen. 
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 Außerdem ist sicherzustellen, dass KonsumentInnen Dienste von Unternehmen bzw. 
Vereinen auch in Anspruch nehmen können, wenn sie erforderliche Nachweise auf 
einem anderen Weg als über die E-ID erbringen. Das Anbieten alternativer Nachweis-
formen sollte Voraussetzung für die erfolgreiche Registrierung eines Unternehmens 
oder Vereins sein.

 Zu § 6 Vereinfachter Prozess für den Umstieg von der Bürgerkarte auf die E-ID

Der Entwurf ermöglicht Inhabern der Bürgerkarte/Handysignatur einen „vereinfachten“ 
Umstieg auf die E-ID unter Verwendung der Funktion Bürgerkarte. Diese müssen sich bei 
der Registrierungsbehörde nicht eigens registrieren, um auf die E-ID umzusteigen, sofern 
sie über einen gültigen Reisepass verfügen.

Der E-ID dürfte grundsätzlich im behördlichen (wie privatwirtschaftlichen) Verkehr eine 
besondere Vertrauenswürdigkeit zugeschrieben werden. Immerhin sind an ihre Ausstel-
lung die strengen Sicherheitsanforderungen geknüpft, die auch für die Beantragung eines 
Reisepasses gelten. Eine vereinfachte Ausstellung für NutzerInnen der Handysignatur mit 
dem Ziel, einen komfortablen Umstieg von der einen zur anderen Technologie zu ermög-
lichen, ist grundsätzlich nachvollziehbar. Mit Blick auf mögliche Missbrauchsszenarien 
sollte das Vorhaben aber nochmals überdacht werden. Die Anmeldung für die Handysi-
gnatur/Bürgerkarte ist in Österreich bei einer Vielzahl an Registriereinrichtungen (Mobil-
funkbetreibern, Versicherungen etc) möglich und unterliegt somit keinem vergleichbar 
strengen Prozedere. Missbrauchsfälle beim Erwerb der Handysignatur durch gefälschte 
Anmeldedokumente oder der Verwendung der Handysignatur (Verlust und Missbrauch 
des Handys oder der Zugangsdaten) sind daher durchaus denkbar. Bei Abwägung der 
Vorteile eines einfachen Umstiegs und einem höheren Sicherheitslevel, sollte aus BAK-
Sicht letzterem unbedingt der Vorzug gegeben werden.

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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