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In Entwicklungsländern besitzen über 
1,5 Milliarden Menschen keinen offiziel-
len Identitätsnachweis und bleiben damit 
von der Inanspruchnahme staatlicher 
Dienstleistungen und bürgerlicher Rech-
te häufig ausgeschlossen. Folgerichtig 
formuliert die Nachhaltigkeitsagenda 
das Ziel, dass alle Menschen bis 2030 
eine rechtliche Identität erhalten (SDG 
16.9). Der technische Fortschritt rückt 
dieses Ziel nun in greifbare Nähe.  

Digitalisierung des Meldewesens 
birgt enorme Effizienzpotenziale  
Electronic Identity Systeme, also Identi-
tätsnachweise in digitaler Form, umfas-
sen z.B. Smartcards und Scanner für 
Fingerabdrücke oder für die Iris der Au-
gen. Sie bieten enorme Vorteile gegen-
über traditionellen papierbasierten Sys-
temen des Identitätsnachweises. Sie 
sind schnell, einfach und kostengünstig 
zu erstellen und nur schwer zu manipu-
lieren. Durch die Möglichkeit der zentra-
len Speicherung und Abfrage von digita-
len Daten werden Mehrfacherhebungen 
vermieden und es sinkt die Fehleranfäl-
ligkeit bei der Dateneingabe, -verwal-
tung und -ausgabe. Gleichzeitig können 
offizielle Dokumente wie Geburtsurkun-
den in digitaler Form wesentlich schnel-
ler bereitgestellt werden. E-Identity als 
zentraler Teil der Digitalisierung des öf-
fentlichen Meldewesens trägt daher er-
heblich zur Erhöhung der Effizienz der 
öffentlichen Verwaltung bei. 

Elektronische Identitätssysteme stei-
gern Nutzen für die Bevölkerung  
Dank der zunehmenden Verbreitung der 
Mobilfunktechnologie und der Abrufbar-
keit von Informationen in zentralen Da-
tenbanken können Zahlungsvorgänge, 
Anspruchsberechtigungen und Nach-
weise quasi in „real time“ beauftragt 
bzw. verifiziert und bearbeitet werden. 
Wichtige Anwendungsfelder sind z.B.: 

 Demokratische Wahlen und politi-
sche Partizipation: Die eindeutige Identi-

fizierung und Registrierung von Wahlbe-
rechtigten erhöht die Transparenz von 
Wahlen und erschwert Wahlbetrug. Vie-
le benachteiligte Menschen können 
durch elektronische Identitätsnachweise 
erstmals ihr Wahlrecht ausüben. 

 Zugang zu sozialen Dienstleistun-
gen: Durch elektronische Identitäts-
systeme können ärmere Bevölkerungs-
gruppen ihre Ansprüche auf soziale 
Dienstleistungen (z.B. Basisgesund-
heitsdienste, Grundbildung, staatliche 
Transferleistungen) wesentlich besser 
geltend machen.  

 Zugang zu Finanzdienstleistungen: 
Elektronische Identitätsnachweise kön-
nen auch den Zugang ärmerer Men-
schen zu Finanzdienstleistungen er-
leichtern. Aus Sicht der Kreditinstitute 
wird die Autorisierung von Zahlungs-
transaktionen wesentlich erleichtert und 
die institutsübergreifende zentrale Er-
fassung von track-records in Kreditregis-
tern erleichtert die Einschätzung der 
Kreditwürdigkeit und damit den Zugang 
zu weiteren Finanzdienstleistungen (Gi-
rokonten, Versicherungen, Kredite etc.).  

 Korruptionsbekämpfung: Durch die 
Möglichkeit, Anspruchsberechtigungen 
mittels Abgleich mit zentralen Daten-
banken schnell und umfassend zu über-
prüfen, werden auch Missbrauchsmög-
lichkeiten eingeschränkt bzw. wesentlich 
leichter erkennbar. In öffentlichen Ver-
waltungen können beispielsweise durch 
den automatischen Abgleich von Perso-
nalverzeichnissen bzw. Melderegistern 
und Zahlungsempfängern sogenannte 
„Geisterangestellte“ oder längst verstor-
bene Pensionsbezieher, deren Angehö-
rige weiterhin Rentenzahlungen erhal-
ten, schnell aufgedeckt werden. 

Nicht zu vernachlässigen ist auch der 
psychologische Effekt. Mit einem Identi-
tätsnachweis erhalten benachteiligte 
Menschen erstmals einen Beleg dafür, 
gleichberechtigte Bürger eines Landes 
zu sein. 

Herausforderungen einer flächende-
ckenden Anwendung  
Grundlegende Voraussetzung von E-
Identity-Systemen ist ein angemessener 
rechtlicher und regulativer Rahmen, der 
gleichermaßen die Verfügbarkeit und 
Bereitstellung von personellen Daten 
sowie den Schutz vor Datenmissbrauch 
sicherstellt. In autoritären Systemen be-
trifft dies insbesondere auch die Ver-
meidung von Überwachung und Manipu-
lation. 

Um die Potenziale von E-Identity mög-
lichst in vollem Umfange zu realisieren, 
bedarf es zudem der flächendeckenden 
Verfügbarkeit und Kompatibilität der 
notwendigen IT-Ausstattung (z.B. Hard-
ware, Software, Scanner) sowie des Zu-
gangs zu leistungsfähigen und zuverläs-
sigen Internetverbindungen in Verwal-
tungseinrichtungen auch außerhalb ur-
baner Zentren. Vielfach sind auch An-
passungen der bisherigen administrati-
ven Prozesse sowie Schulungen der 
Anwender notwendig.  

E-Identity-Systeme mit modernen IT- 
und Biometrietechnologie-Anwendungen 
stellen für viele Entwicklungsländer ein 
Novum dar. Die Bürger begegnen die-
sen Systemen mitunter mit Skepsis. Die 
technologische und administrative Im-
plementierung sollte daher durch Infor-
mationskampagnen und Nutzerschulun-
begleitet werden, um die notwendige 
Akzeptanz und Vertrauensbasis in der 
Bevölkerung zu schaffen.  

Fazit: E-Identity leistet effizienten Bei-
trag zum Abbau von Ungleichheiten  
Durch eine gezielte Unterstützung von 
Entwicklungsländern bei der Einführung 
von E-Identity-Systemen kann die inter-
nationale Entwicklungszusammenarbeit 
nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Er-
höhung der Effizienz im öffentlichen 
Sektor sondern auch zum Empower-
ment von Benachteiligten leisten.■ 


