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Die E-ID soll gratis sein für Privatnutzer

Abstimmung zur elektronischen Identität: Der Preisüberwacher schaut genau hin, wenn es um Kosten und um Gebühren geht.
denen Anbietern. «Da die
E-ID-Anbieter gegenseitig Identitätsabfragen tätigen – sie treten
sowohl als Anbieter wie auch als
Nachfrager auf – besteht die Gefahr, dass sie sich gegenseitig
überhöhte Preise verrechnen»,
sagt Meierhans. Diese könnten
sie dann den Online-Anbietern
weiterverrechnen. Das Gesetz
sehe deshalb vor, dass der Preisüberwacher die Tarife zwischen
den E-ID-Anbietern überprüfen
könne. Meierhans: «Die E-IDAnbieter sollen ihre Macht nicht
gemeinsam gegen die Konsumenten ausspielen können.»
Doch was ist ein angemessener
Preis für eine Abfrage? «Geht
man davon aus, dass die Anzahl
Abfragen zwischen zwei E-IDAnbietern gleich hoch ist, wäre
der Verzicht auf eine gegenseitige Abgeltung am einfachsten»,
sagt Meierhans. «Die Einnahmen aus und Ausgaben für Ab-
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Ein Gratis-Login für das erste
Jahr? Gerne doch, sagten sich
190 000 Kunden der damaligen
SuisseID. Als sie dann für das
zweite Jahr tief ins Portemonnaie greifen und 79 Franken berappen sollten, verabschiedeten
sich fast alle dankend.
Es war das Staatssekretariat
für Wirtschaft (Seco), das die
SuisseID in der Finanzkrise
2008 und 2009 als konjunkturelles Massnahmenpaket aus
der Taufe hob und mit 17 Millionen Franken subventionierte.
Für die Umsetzung sorgten Private. Die SuisseID wurde zum
Flop. Sie war zu unpraktisch –
und vor allem viel zu teuer.
Einen ähnlichen Reinfall
wollen die Provider der geplanten elektronischen ID (E-ID)
verhindern. Sie sichern heute öffentlich zu, dass ihre E-ID für die
Privatnutzer gratis sein wird.
Das wäre so mit einer E-ID
des Kantons Schaffhausen.
«Grundsätzlich ist sie kostenlos
und soll es auch bleiben», sagt
Titus Fleck, Geschäftsführer ad
interim und Leiter Applicationund E-Government- Services.
Kostenlos wäre sie aber auch
bei der SwissSign Group. Sie hat
die Markenrechte an der damaligen SuisseID übernommen
und diese in die SwissID integriert, ihr neues Produkt. Die
SwissSign Group zog die Lehren
aus dem Flop des Bundes und
gibt die SwissID Privatkunden
bis heute gratis ab. 1,75 Millionen Kunden nutzen sie.

Die E-ID ist gratis, ausser
bei Sicherheitsstufe «hoch»
«Auch eine E-ID der SwissSign
Group wäre für den Privatnutzer
auf den Sicherheitsstufen ‹niedrig› und ‹substanziell› gratis»,
betont Sprecherin Selma FrasaOdok. Die Gruppe geht davon

Die SwissID der SwissSign Group soll zur E-ID werden.

aus, dass sie für eine Abfrage der
Daten beim Bundesamt für Polizei (Fedpol) auf dem Sicherheitsniveau «niedrig» 35 Rappen bezahlt – und auf den Stufen
«substanziell» und «hoch» je
50 Rappen. Beim Level «niedrig» ist eine Abfrage pro Jahr nötig, beim Level «substanziell»
sind es vier. «Hier wollen wir die
Gebühren nicht auf die Nutzer
abwälzen», sagt Frasa-Odok.
Anders sieht es auf dem Sicherheitsniveau «hoch» aus.
Hier erfolgt ein weitgehender Sicherheitscheck, der nur bei
einem tiefen einstelligen Prozentbereich der Nutzer angewandt wird. Das könnte zum
Beispiel Personen betreffen, die
für die Fernwartung eines AKW
oder eines Staudammes zuständig sind – oder auf Personen mit
militärischen Funktionen.
Für das Level «hoch» wird
jede Woche eine Abfrage der

Daten beim Fedpol verlangt. Das
bedeutet hohe Gebühren. «Die
E-ID auf diesem Niveau könnte
damit etwa 26 Franken kosten»,
sagt Sprecherin Frasa-Odok.
«Weil wir 52 Mal pro Jahr eine Abfrage machen müssten. Die Höhe
des Betrags ist direkt von den Gebühren des Bundes abhängig.»

Der Bundesrat entscheidet
eventuell am 22. März über
die Wiederaufnahme des
Präsenzunterrichts. Reicht
das als Perspektive?
Silvia Steiner: Ich bin froh, dass
der Bundesrat eine Öffnung der
Hochschulen ins Auge fasst. Die
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren ist überzeugt, dass eine möglichst rasche Rückkehr zum Präsenzunterricht in Aussicht gestellt
werden muss.
Wann soll das geschehen?
Darüber entscheidet letztlich
der Bundesrat. Wichtig ist, dass
die Modalitäten für den Prä-

Machen Sie jetzt Druck?

Silvia Steiner.
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— Gebühren: Die Provider
müssen regelmässig Datenabfragen beim Fedpol machen. Sie
kosten Gebühren. Es stelle sich
die Frage, ob der Preisüberwacher hier eingreifen dürfe, sagt
Meierhans. Welche Rolle er in
Sachen Gebühren spielt, zeigt
sich, sobald die Gebührenordnung des Bundes revidiert ist.
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Zürich/Phnom Penh, im Februar 2021

Stiftung Kinderspital Kantha Bopha, Dr. med. Beat Richner

Was unsere Ärzte in Kambodscha lernen

Eine wichtige Rolle bei den Kosten und Gebühren rund um die
E-ID spielt der Preisüberwacher.
«Er kann nötigenfalls recht gut
eingreifen – und er wird es tun»,
sagte Preisüberwacher Stefan
Meierhans. Er kann sicher auf
zwei Ebenen intervenieren,
möglicherweise gar auf drei:

Helfen ist nie eine Einbahnstrasse. Das erleben die Ärztinnen und Ärzte des
Kinderspitals Zürich bei ihren Einsätzen in den Kinderspitälern Kantha Bopha in
Kambodscha: «Ich habe auch jedes Mal etwas gelernt, ich hatte das
Gefühl, jetzt weiss ich, warum ich Medizin studiert habe», sagt zum
Beispiel Professor Dr. med. Oliver Kretschmar, einer der vielen
Professor(inn)en, die Dr. med. Beat Richner nach Kambodscha
gerufen hat, um dort die einheimischen Ärztinnen und Ärzte zu
unterstützen und weiterzubilden. Kretschmar ist Chefarzt Pädiatrische
Kardiologie am Kinderspital Zürich und zudem Leiter des Herzkatheterlabors.
Ausserdem ist er Mitglied des Stiftungsrates. Er hat seit 2010 in zahlreichen
Einsätzen vor Ort die kardiologische Diagnostik etabliert und erste, minimal-invasive Eingriffe mit dem Katheter, die letztlich eine Herz-Operation ersetzen,organisiert. Dies zu einer Zeit, als die Kantha Bopha-Spitäler noch nicht über eine
Herzchirurgie verfügten wie heute.

— Interoperabilität: Der Preisüberwacher spielt gesetzlich bedingt eine Rolle bei der Interoperabilität zwischen verschie-
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«Es drohen Bildungslücken»
senzunterricht geklärt sind. Die
Hochschulen sind es sich gewohnt, tragfähige Schutzkonzepte zu etablieren. In der kurzen Zeit, in der seit Ausbruch
der Pandemie Präsenzunterricht stattfand, haben sich an
den Hochschulen sehr wenige
Studenten und Mitarbeiter mit
dem Coronavirus angesteckt.
Für gewisse Sequenzen, zum
Beispiel im Labor, ist auch jetzt
Präsenzunterricht möglich.
Dort zeigt sich: Die Schutzkonzepte funktionieren.

— E-ID-Preise: Was passiert,
wenn Privatkunden die E-ID
entgegen den Ankündigungen
doch bezahlen müssen? Dann
sei es «natürlich denkbar», sagt
Meierhans, dass der Preisüberwacher eingreife. «Bei einem
marktmächtigen Anbieter wäre
es klar», sagt er, «dass ich das
prüfen und nötigenfalls sofort
einschreiten würde.»

Der Preisüberwacher spielt
eine wichtige Rolle

Nachgefragt zum Präsenzunterricht an den Hochschulen

Die Studenten lernen seit bald
einem Jahr fast nur noch daheim
am Computer. Silvia Steiner,
Zürcher Regierungsrätin und
Präsidentin der Konferenz der
kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), wendet sich jetzt mit
einem Brief an den Bundesrat.
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fragen wären dann gleich hoch.
Das gegenseitige Rechnungstellen würde wegfallen.»

Wir sind im ständigen Austausch mit dem Bundesrat und
werden unsere Anliegen nochmals in einem Brief verfassen
und auf die Problematik des
Fernunterrichts hinweisen. Für
die Studenten bedeutet das
grosse Entbehrungen. Es drohen Bildungslücken, denn der
persönliche Austausch mit Dozenten und Mitstudenten ist
zentral für den Lernfortschritt.
Gemäss Studien leiden die
Jugendlichen am stärksten
unter der Pandemie.
Genau. Dauerhaft allein am
Bildschirm Podcasts zu hören,
ist nicht zielführend. Das Studentenleben, die informellen
Fachgespräche in der Kaffeepause, vielleicht sogar ein Auslandsemester: Das Coronavirus
hat all das verunmöglicht. Wer
sein Studium im letzten Sommer begonnen hat oder im kommenden Sommer abschliesst, ist
besonders davon betroffen. (kä)

«Das war sehr spannend, denn die Ärztinnen und Ärzte lernten den Umgang
mit dem Herzkatheter ohne langjährige vorgängige theoretische Ausbildung wie
bei uns. Sie wurden einfach ins kalte Wasser geworfen, es war learning by doing,
aber natürlich haben wir es ihnen genau gezeigt und zuerst nur einfache
Eingriffe gemacht, die sehr erfolgreich waren. Ich habe bei jeder neuen Mission
etwas Neues hinzugenommen, einen neuen Eingriff, neues Material. Und so
haben wir das über die Jahre immer weiterentwickelt. Vieles von dem machen
sie heute selbständig mit grosser Routine.»
Was hat das Professor Kretschmar persönlich gebracht? «Es ist eine extrem hohe
Befriedigung, wenn du siehst, dass das, was du ihnen erklärst und zeigst, extrem
dankbar entgegengenommen wird. Dass sie es annehmen, umsetzen und dass es
nach kürzester Zeit auch ohne meine Anwesenheit funktioniert. Das ist unglaublich befriedigend, und du hast das Gefühl, dass es sich einfach gelohnt hat.
Andere nennen das nachhaltig.»
Es ist auch eine Rückkehr zu einer unmittelbareren Medizin: «Es tut mir
jedesmal wieder gut, weil ich dort «Medizin pur» machen kann ohne all den
administrativen Aufwand, den wir bei uns haben, der sicher nötig ist, aber
manchmal nervt und den Blick auf das Wesentliche versperrt. Ich habe auch
jedesmal etwas von ihnen gelernt, manchmal auch, wie man Abläufe/Behandlungen effektiver gestalten kann. Ich habe Krankheitsbilder gesehen, die wir
eigentlich kaum noch kennen. Das kommt auch unseren Kindern in der
Schweiz zugute.»
Interessant auch, wie der Einsatz sich auf das persönliche Beﬁnden auswirkt:
«Ich gehe ja nicht in die Ferien dort! Wir arbeiten hart, und es ist heiss. Aber ich
komme immer viel gelassener zurück. Ich weiss dann wieder, es kommt letztlich
nur auf die Behandlung des Patienten an, man gewinnt auch einen gewissen
Abstand zu seinem eigenen Tun. Und die Familien sind unendlich dankbar für
die Behandlung ihres Kindes, das sie sonst möglicherweise verloren hätten. Das
ist sehr berührend, auch wenn man ihre Sprache leider nicht versteht.»
Dieses gute Gefühl, am richtigen Ort etwas getan zu haben, das mit grösster
Dankbarkeit empfangen wird, dürfen auch die vielen Spenderinnen und
Spender teilen, die die Kinderspitäler in Kambodscha ermöglicht haben. Wer
hilft, kriegt immer etwas zurück.
Jeder Franken hilft heilen, retten und vorbeugen.
Dr. iur. René Schwarzenbach, Präsident,
Prof. Dr. med. Michael Grotzer, Vizepräsident
Stiftung Kinderspital Kantha Bopha, Dr. med. Beat Richner,
PC 80-60699.1, IBAN Nr. CH98 0900 00008006 0699 1
www.beat-richner.ch, www.facebook.com/dr.beat.richner

