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Editorial
Die Welt ist im Wandel. Das ist sie grundsätz
lich immer. Aktuell ist er jedoch deutlicher denn
je spür- und sichtbar. Alles Althergebrachte
wird in Frage gestellt, es gibt keine Denkver
bote und in vielen Bereichen gefühlt keine
Grenzen mehr.
Stark getrieben ist der Wandel durch das
Digitale: Digitalisierung ist omnipräsent. Wir
stehen am Anfang einer sich vollständig ver
ändernden IT-Welt, die scheinbar grenzen
lose Möglichkeiten bietet. Dabei sollten wir
uns stets aktiv fragen, was wir richtigerweise
tun müssen – und was lassen.
An zahlreichen Stellen wurde eine s olche
kritische Reflexion versäumt: Wir sind von der
IT regelrecht abhängig. Schleichend, aber mit
massiver Durchdringung, haben wir uns im
Überwachungskapitalismus verfangen. Offen
sichtlich inkorrekte Interpretationen von Sach
verhalten und Verdrehung von Fakten g
 ehören
on- und offline zur Tagesordnung. Schwach
stellen in IT-Systemen, die zur Kompromit
tierung unserer persönlichen Daten führen,
begegnen uns täglich. Nicht an alles haben wir
uns gewöhnt, aber wir müssen uns mit Ambi
valenzen arrangieren.
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für eine men
schenfreundliche Digitalisierung ist die digi
tale Identität. Doch die digitale Identität ist
zugleich eines der schwierigsten Probleme
in unserer vernetzten Welt. Eine zuverlässige
und zugleich die Privatsphäre wahrende Iden
tifikation von Personen, Organisationen, Gerä
ten, Maschinen und digitalen Diensten ist ein
Muss, um Handlungen eindeutig zuordnen
und Vertrauen digital abbilden zu können.
Status quo: Jeder genutzte Online-Service
zwingt uns eine neue, zusätzliche digitale
Identität anzulegen. Der Umgang mit zahl
reichen Accounts und Passwörtern ist für uns
ein ständiger Kampf, den wir kaum gewinnen
können. Diese Art der digitalen Identität kann
uns jederzeit entzogen oder die zugrunde
liegenden Regeln können geändert werden.

Darüber hinaus sammelt jeder Service Daten
über uns, oft mit unbekanntem Zweck, immer
zum eigenen Vorteil.
Wir befinden uns in einem wahrhaften
Dschungel von digitalen Identitäten und ver
lieren von Tag zu Tag mehr den Überblick. Ein
einziges Chaos, aus dem wir versuchen einen
Weg zu finden – denn unsere Identität ist ein
wertvolles Gut, das es zu schützen gilt.
Ein Spezialisten-Team für digitale Identität
der esatus AG ist in den digitalen Wandel ein
getaucht, hat die Entwicklungen intensiv und
kritisch beleuchtet und einen Blick in das Jahr
2040 gewagt. Mit den aktuellen IT-Trends im
Hinterkopf sind vier voneinander unabhängi
ge Zukunftsszenarien entstanden, die uns vor
Augen führen, wohin die Reise gehen kann.
Viel Vergnügen bei der Lektüre dieser Zu
kunftsstudie. Teilen Sie im Nachgang gerne
Ihre Gedanken zu den Szenarien mit uns!

Dr. André Kudra
CIO, esatus AG
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Prolog
Netzdiagram

Prolog
Identity & Access Management – Wo kommen wir her, wo gehen wir hin?
Ein Ausblick in vier Zukunftsszenarien
Nicht erst seit den diversen, aufsehenerre
genden Hackerangriffen und Datenskandalen
wissen wir, dass Identitätsdiebstahl in der digi
talen Welt populär und lukrativ geworden ist.
Alle sind betroffen: Bürger, Institutionen,
Regierungen – und besonders Wirtschaftsun
ternehmen. Der Schutz von Identitäten ist zu
einem zentralen Anliegen geworden. Hier ist
das Identity and Access Management (IAM),
also das zentrale Verwalten von Identitäten
und Zugriffsrechten auf verschiedene Applika
tionen und Systeme, zum Schlüsselthema
geworden. Um die Frage beantworten zu kön
nen, wie es dazu kam, müssen wir den Blick
zunächst in die Vergangenheit und Geschichte
des IAM richten.
Trotz der rasanten Entwicklung auf dem IT-
Markt seit Beginn des Computerzeitalters in
den 70er Jahren spielte IAM lange Zeit quasi
keine Rolle. Dies änderte sich jedoch mit dem
Internet und der Vernetzung von Computern.
Denn mit der Anzahl der – vernetzten – Com
puter stieg auch die Anzahl der Anwendun
gen und Nutzer, die Zugang zu diesen Anwen
dungen benötigten. Und zugleich auch das
Bedürfnis nach sicherem Zugriff. Bis Anfang
der 2000er Jahre entwickelte sich das IAM
in Unternehmen im Allgemeinen organisch,
d. h. den jeweiligen Bedürfnissen der Unter
nehmen entsprechend. Hier nahmen beson
ders Finanzinstitute eine Vorreiterrolle ein, da
sie durch regulatorische Anforderungen ver
pflichtet wurden, den Zugang und Zugriff
auf ihre Informationen besser zu managen.
Doch es wurde versäumt, unternehmensweit
einheitliche Standards und Datenmodelle zu
entwickeln. Somit entstand ein Wildwuchs an
IAM-Lösungen.
Dies führte letztendlich zu zahllosen, nicht-
skalierbaren Schnittstellen zwischen den vie
len Systemen, ohne echte Integration. Ein
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historisch gewachsenes Problem, das bis
heute die Kernherausforderung des IAM dar
stellt. Hinzu kamen im Verlauf der vergan
genen Jahre die steigende Popularität des
Home-Office, die Verbreitung des Cloud Com
puting und die Vernetzung von Geräten, dem
Internet der Dinge (IoT, Internet of Things),
wodurch die Datenmenge und -komplexität
vor allem im IAM weiter anstieg. Zudem ver
stärkte sich auf Anwenderseite immer mehr
der Wunsch nach Zugriff auf alle Systeme und
Anwendungen von überall zu jeder Zeit – ohne
sich dutzende Anmeldeinformationen und
Passwörtern merken zu müssen.
Endgültig in das Bewusstsein von Organi
sationen und Unternehmen – nun auch von
kleinen und mittelständischen Unternehmen –
kam IAM als Schlüsselthema letztendlich
durch das Inkrafttreten der EU Datenschutz-
Grundverordnung im Mai 2018. Seitdem
sind alle Unternehmen, Organisationen
sowie Institution en gesetzlich verpflichtet,
IAM gemäß dem Stand der Technik umzu
setzen.
Nach dem Blick in die Vergangenheit und
Gegenwart spulen wir die Zeit nun vor bis
ins Jahr 2040. Dort treffen wir Julia und be
gleiten sie durch ihren Alltag. In vier verschie
denen und getrennt voneinander zu be
trachtenden IAM-Zukunftsszenarien wird uns
vor Augen geführt, wie sich für Julia das
Leben in totaler Überwachung anfühlt. Wir
können erkennen was es für sie bedeutet, in
Zeiten von Identitätschaos nur noch in der
physischen Welt Gewissheit über die eigene
Identität zu haben. Julias Erfahrungen bei
ihrem Arbeitgeber – einer Mega Corporation – z eigen uns, welchen weitreichenden
Stellenwert und Einfluss solche Großkonzer
ne in Bezug auf IAM gewonnen haben. Und
wir erleben, wie Julia über ihre Identity Wal

let ihre informationelle Selbstbestimmung
zurückgewinnen konnte – Self-S overeign
Identity 2.0.
Diese vier Szenarien zeigen uns, vor wel
chen persönlichen, technischen und struk
turellen Herausforderungen Menschen, Ins
titutionen, Unternehmen und auch ganze
Staaten in Bezug auf IAM stehen werden.

Und dass es gilt, heute statt morgen zu han
deln. Denn bereits Oscar Wilde hatte erkannt:

„Die Zukunft gehört denen,
die die Möglichkeit erkennen,
bevor sie offensichtlich wird.“

Erläuterung Netzdiagramm
Der Schutz von Daten und Informationen
rückt nicht zuletzt aufgrund zunehmender
Datenskandale und Hackerangriffe verstärkt in
das Bewusstsein der Gesellschaft. Daten wer
den bereits als Währung der Zukunft bzw. das
„neue Gold“ bezeichnet. Mit der Fortsetzung
dieses Trends gehen wir fest davon aus, dass
sich die Bedrohungslage bis 2040 weiter ver
schärft und die Gewährleistung eines sicheren
Zugriffs eine bedeutende Rolle für Informa
tionssicherheit einnehmen wird.
Die vorliegenden vier IAM-Szenarien spie
geln ganz unterschiedliche A
 usgangslagen

und Herausforderungen im täglichen Umgang
mit Daten und Informationen wider.
Um eine Vergleichbarkeit und Abgrenzung
zu ermöglichen, wird jedes Szenario anhand
von fünf Dimensionen eingeordnet: Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, Privats
phäre und Komfort.
Die Dimensionen basieren auf den Grund
sätzen der Informationssicherheit (Vertraulich
keit, Integrität und Verfügbarkeit), des Daten
schutzes (Privatsphäre) sowie der Perspektive
der Anwender (Komfort).

Vertraulichkeit
Ist der Datenzugriff und deren Übertragung
so gesichert, dass nur autorisierte Personen die
Daten einsehen bzw. modifizieren können?

Komfort
Kann die Person sich
einfach und bequem
authentifizieren?

Privatsphäre
Sind die personen
bezogenen Daten für
ihre Inhaber z ugänglich?

Integrität
Sind die Daten vor unbemerkten
Veränderungen geschützt und sind
Änderungen nachvollziehbar?

Verfügbarkeit
Ist der Datenzugriff
jederzeit gewähr
leistet?
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Mega Corporations
Ein Großteil aller Unternehmen unterschiedlicher Branchen schließt sich
zu einigen wenigen Großkonzernen zusammen – sogenannten Mega
Corporations. In deren Hand liegt auch die Gesamtverwaltung von
Identitäten im digitalen wie realen Leben.
Umziehen ohne den berühmt berüchtig
ten Umzugsstress – davon hat Julia immer
geträumt. Und ihr Traum wurde wahr: Vor
kurzem ist Julia in eine größere Wohnung
gezogen, und das völlig stressfrei. Das lag vor
allem daran, dass sie sich kaum um Formali
täten kümmern musste. Denn bereits die
Suche nach einer passenden Immobilie, die
Bearbeitung aller Umzugsdaten und auch
die Übermittlung ihrer neuen Adresse an das
Melderegister wurden automatisiert von der
IDhome Corp übernommen. Und zwar in Echt
zeit, sodass bereits am Umzugstag die Post bei
ihrer neuen Adresse ankommt.
Da Julia ein sozial aktiver Mensch und viel
unterwegs ist, hat sie wenig Zeit, ihre neue
Wohnung einzurichten. Daher hat sie sich den
RoobiG4 angeschafft, ein echtes Allroundta
lent beim Saubermachen. Besonders praktisch
sind die personalisierten Einstellungen für den
automatischen Reinigungsdurchlauf. Dafür
meldet sich Julia einmalig und ganz unkom
pliziert mit ihrem IDhome Corp Account an.
Doch RoobiG4 kann mehr: Während er put
zend durch ihre Wohnung fährt, scannt und
sammelt er jede Menge Daten – vom Grund
riss über Farb- und Lichtverhältnisse bis
hin zu vorhandener Möblierung. Die Daten
werden verarbeitet und dienstübergreifend
analysiert. Daraufhin bekommt Julia passende
Vorschläge für Schränke, Stühle und Teppi
che auf ihrem Smartphone angezeigt. Diese
kann sie mit einem integrierten Hologramm-
Projektor an die passenden Stellen in ihrer
Wohnung projizieren und die zusammenge
stellte Garnitur mit nur einem Klick bestätigen
und bestellen.
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Auch beruflich möchte sich Julia neu orien
tieren. Auf der Suche nach einem neuen Job
besucht sie die Niederlassung der lokalen
Arbeitsvermittlung Indoorlink. Dort gibt sie
der Fachkraft am Schalter ihren IDhome Corp
Ausweis, die diesen nur kurz scannt und Julia
direkt wieder zurück gibt. Sofort werden
einige potentiell passende Arbeitgeber auf
Basis von Julias gespeichertem Profil auto
matisch ermittelt. Und kurze Zeit später folgt
auch schon eine Einladung zum Vorstellungs
gespräch, nach dessen positivem Abschluss
Julia einen Arbeitsvertrag unterzeichnet.

„Die IDhome Corp Daten	 bank synchronisiert
sich automatisch mit
sämtlichen Netzwerken.“
An ihrem ersten Arbeitstag warten auf Julia
keine langen Onboarding-Prozesse: Am Fir
meneingang zeigt sie ihren IDhome Corp Aus
weis und erhält sofort Zutritt. Zudem sind an
ihrem Arbeitsplatz bereits alle benötigten
Anwendungen automatisch installiert und der
Zugriff darauf eingerichtet („Workspace as a
Service“), sodass Julia nach erfolgreicher Anmeldung direkt mit ihrer Arbeit beginnen kann.
In der Mittagspause liest Julia in ihrem
Social Media Account bereits erste Willkom
mensgrüße ihrer neuen Kollegen, obwohl sie
diese bisher noch gar nicht persönlich ken
nengelernt hat. Denn im Hintergrund hat sich
die Datenbank der IDhome Corp längst mit
sämtlichen Netzwerken synchronisiert.

Wie konnte es so weit kommen?
Am Ende einer durch vertikale und horizon
tale wirtschaftliche Integration geprägten
Phase konkurrieren nur noch wenige Kon
zerngiganten, sogenannte Mega Corporations
(MCs), um Marktanteile der Gesamtwirtschaft.
Diese bilden die Spitze einer hierarchisch
durchstrukturierten Unternehmenslandschaft
und bieten Dienstleistungen und Infrastruk
tur für ihre Tochterunternehmen an, darun
ter auch die Bereitstellung eines Accounts, bei
dem alle Identitätsdaten zusammenlaufen.
Bei diesen großen Dachfirmen kanalisie
ren sich auch die Datenströme von Haushalts
robotern und Innenausstattern, wodurch sie
bedarfsgerechte Vorschläge für eine passende
Wohnungseinrichtung anbieten können.
Außerdem haben sich sämtliche Karrierenetz
werke zu einem globalen Dienst zusammen
geschlossen, welcher von der Jobsuche bis zur
Mitarbeiterkartei alle notwendigen Schritte
abwickelt und betreut. Bei einem Arbeitge
berwechsel werden die entsprechenden Daten
sogar automatisiert im Social Media Account
einer Person aktualisiert.
Dieses ungehinderte und grenzenlose Sam
meln, Verarbeiten und Verwalten von Daten
aus unterschiedlichen Bereichen führte zur
massiven Informationsaggregation bei eini
gen wenigen Global Playern. Unter der Prä

misse „Informationshoheit bringt wirtschaft
liche Vorteile“ bildete sich die Integration von
Händlern und Dienstleistern aus den verschie
densten Branchen und Unternehmensgrößen
heraus. Anstatt eines heterogenen Pools aus
kleinen, mittelgroßen und großen Unterneh
men wird der Markt nunmehr von wenigen
Teilnehmern dominiert, die das Alles-auseiner-Hand-Prinzip verfolgen.
Getrieben durch ungezügelten Kapitalis
mus stellten die Mega Corporations ihr Inte
resse über alle individuellen Bedürfnisse der
Menschen. Datenschutzbemühungen gerie
ten mit den branchenübergreifenden Zusam
menschlüssen und zunehmender Privatisie
rung allerdings in den Hintergrund, was die
Bürger jedoch nicht weiter störte. Von ihnen
kam schließlich auch der Wunsch nach einer
vereinfachten und komfortablen Identitätsver
waltung. Die völlige Transparenz ihrer Daten
wird dabei in Kauf genommen, was die Groß
konzerne zu ihrem Vorteil nutzen.
Die Regierung wurde durch diese wirt
schaftlichen und sozialökonomischen Entwick
lungen mehr und mehr geschwächt. Neben
essentiellen Diensten wie Postzustellung oder
Arbeitsmarkt und Jobvermittlung wurden
auch immer mehr traditionell staatliche Auf
gaben, wie das Ausstellen von Ausweisdoku
menten, von den gigantischen Mega Corpora
tions übernommen.
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Welche technischen Entwick
lungen stecken dahinter?
Durch Konsolidierung der Unternehmen stieg
die Mitarbeiteranzahl der Mega Corporations
massiv an. Innerhalb kürzester Zeit waren die
MCs Arbeitgeber für Millionen Angestellte.
Diese zu verwalten, bedeutete einen immen
sen Aufwand, was den Bedarf an leistungsfä
higen, skalierenden Lösungen – besonders im
Berechtigungsmanagement – offensichtlich
machte. Da die traditionelle Einrichtung und
Wartung von Benutzerrollen, Anwendungen
und Steuerungsmechanismen zu p
 ersonalund kostenintensiv war, setzte sich die Pro
zessautomatisierung durch. Dies wiederum
ebnete den Weg, die Accountverwaltung auf
Benutzerseite komfortabel und einfach zu
gestalten.
Egal, ob es sich nun um einen Vorgang im
privaten, öffentlichen oder geschäftlichen
Umfeld handelt: Alle Prozesse werden über
einen singulären Benutzeraccount bei einer
der Mega Corporations gesteuert. Mit ein
maliger Anmeldung kann auf unterschiedli
che Dienste und Anwendungen zugegriffen
werden. Benutzer können einen Großteil ihrer
Daten selbst verwalten, doch die Kontrolle
obliegt den Mega Corporations. Mit dem
Account können auch die Dienste anderer

Filmtipps zum Thema

ߛߛ Blade Runner 2049 (2017)
ߛߛ Terminator 2: Judgment Day (1991)
ߛߛ Robocop (1987)
ߛߛ Terminator (1984)
ߛߛ Blade Runner (1982)
ߛߛ Alien (1979)
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MCs genutzt werden, da zwischen den ein
zelnen Großkonzernen eine partnerschaftli
che Vertrauensbasis inklusive technologischer
Verknüpfung besteht.
Der Austausch von Daten und die Bereit
stellung von Dienstleistungen basiert über
wiegend auf dem Einsatz einer cloudbasierten
Infrastruktur, die rund um die Uhr verfügbar
ist und von den Mega Corporations betrie
ben wird.

Welche Chancen und
Risiken existieren?
Dank der starken Zentralisierung der Identi
tätsquellen und komfortablen Nutzung der
einzelnen Dienstleistungen nach dem Allesaus-einer-Hand-Prinzip wird das Anlegen
verschiedener Benutzeraccounts obsolet. Die
unkomplizierte Abwicklung von Geschäfts
prozessen jeder Art stellt sowohl für Anbieter,
als auch Benutzer eine einfach strukturierte
Handhabung sicher.
Auf der anderen Seite birgt die absolute
Kontrolle über Millionen von Identitäten auch
ein erhöhtes Manipulationsrisiko. Die Mega
Corporations stellen im gesellschaftlichen
Identitätsmanagement einen Single-Point-ofFailure dar, der praktisch eine konkurrenzlose
Daseinslegitimation hat.
Mit dem fehlenden Wettbewerb einher geht
auch das Ausbleiben innovativer Forschung
und Entwicklung. So gibt es für Dienstleistun
gen kaum noch alternative Anbieter, sodass

ein „Mitmachen“ für Kunden und Anwender de
facto erzwungen wird. Das Gemeinwohl wird
konsequent dem unternehmerischen Interesse
untergeordnet, der Staat spielt kaum noch
eine bedeutende Rolle und die individuelle
Entfaltung führt lediglich zur sozialen Isolation.

ist ein vertrauenswürdiger Dienstanbieter für
digitale Identitäten und Personendaten, der
beispielsweise Bürgern Zugriff auf Dienste der
öffentlichen Verwaltung ermöglicht. Die Idee
ist dabei, sich mit einem einzigen Berechti
gungsnachweis an verschiedenen Internet
diensten sicher und unkompliziert anzumel
den. [3]
Wie real ist dieses Szenario
Eine Anmeldetechnologie für verschiedene
bereits heute?
Webseiten und Apps von Drittanbietern bie
Mächtige und einflussreiche Unternehmen, tet auch der Suchmaschinenriese Google an.
die mit dienstübergreifenden Benutzerkonten In den Einstellungen des Google-Kontos kön
werben, gibt es bereits seit einigen Jahren.
nen die verbundenen Online-Dienste ver
Die unter dem Kürzel AWS angebotenen waltet werden. [4] Die Nutzung dieser Mehr
Cloud-Dienste des Online-Versandhändlers fachverwendung eines Kontos wird dadurch
Amazon bilden bereits jetzt aufgrund hoher attraktiv gemacht, dass bestimmte Funktio
Margen und Nachfrage eine der wachs nen nur registrierten Nutzern zur Verfü
tumsstärksten und profitwirksamsten Spar gung stehen. Weithin bekannt ist die dabei
ten des Konzerns. [1] Neben der Bereitstellung nahezu uneingeschränkte Speicherung und
verschiedener Datenbank-Engines und umfas Verwendung der Daten aus all den verknüpf
sender Big Data Verarbeitung bietet AWS ten Diensten. [5]
Unternehmen auch die Möglichkeit, IAM-
Verschiedene Anbieter beschäftigen sich
Rollen (IAM, Identity & Access Management) also schon heute mit der Frage nach bran
und Nutzerberechtigungen auf die AWS- chenübergreifender Vernetzung und benut
Services und -Ressourcen zu verwalten. [2]
zerfreundlicher Bereitstellung ihrer Dienste.
Die Initiative „Identity Ecosystem“ der Spannend bleibt, welche Möglichkeiten
N ational Strategy for Trusted Identities sich aus dem Spannungsfeld IoT (Internet of

in Cyberspace (NSTIC), fortgeführt von der Things), Cloud Computing und Single Sign-on
Kantara Initiative Inc., strebt eine vernetzte für die Zukunft ergeben.
Plattform für Privatpersonen, Unterneh
men und andere Organisationen an, auf
der in skalierbaren Sicherheitsabstufun
Mega Corporations
gen Online-Transaktionen vollzogen
werden können. „Identity Ecosystem“
Vertraulichkeit

Komfort

Privatsphäre

Integrität

Verfügbarkeit
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Self-Sovereign
Identity 2.0
Mithilfe der etablierten Blockchain-
Technologie und einer Identity
Wallet liegt die Hoheit über die
eigenen Daten bei deren Eigentümern. Der Mensch erfährt eine Aufwertung der Privatsphäre und des
Rechts auf informationelle Selbstbestimmung – die Self-Sovereign
Identity 2.0 setzt sich durch.
Es ist Montagmorgen und Julia ist auf dem Weg
zur Arbeit. In ihrer Hand hält sie ihren Bambus-
Kaffeebecher – und damit auch schon ihr
schwerstes „Gepäck“. Denn in ihrem Rucksack
hat sie nur ihr Ultralight-Netbook und sonst
nichts. Keinen schweren Schlüsselbund, kein
dickes Portemonnaie. All dies ist überflüssig, da
sie zum Bezahlen der Busfahrt und Betreten des
Firmengeländes lediglich ihren linken Ringfin
ger benötigt. An diesem hängt eine kryptisch
verschlüsselte, sogenannte Identity Wallet, die
aussieht wie ein moderner Ring. Auf der Wallet
liegen verschiedene Identitäten mit jeweils
unterschiedlichen Daten von Julia. Sie kann sich
so gezielt im Bus oder am Firmentor authen
tifizieren und nur die Informationen über sich
preisgeben, die erforderlich sind.
Nach dem Mittagessen hat Julia es eilig zu
ihrem Zahnarzttermin. Sie hat schon seit ein paar
Tagen Zahnschmerzen und nun kurzfristig den
Termin bekommen. Der Arzt stellt eine Wurzel
entzündung fest und trägt die Untersuchungs
werte in sein Tablet ein. Julia kann dabei kon
trollieren, welche medizinischen Daten über sie
abgelegt werden und sie bestimmt, wer Zugriff
auf diese Daten bekommt. Der Schutz ihrer per
sönlichen Daten sowie die Selbstbestimmung
über deren Einsichtnahme ist ihr seit einigen
fatalen Sicherheitslücken – insbesondere auch
im Gesundheitswesen – besonders wichtig.
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Wie ist es dazu gekommen?
Zunehmende Fälle von Datendiebstahl und
diverse Sicherheitsschwachstellen in Staatsund Unternehmensdatenbanken schärften
die Wahrnehmung der Menschen für Fra
gen der Informationssicherheit. Dies führte
auch zu einer Sensibilisierung des Bewusst
seins bezüglich der Angreifbarkeit der eige
nen Daten, sodass die Wertschätzung der Pri
vatsphäre und damit auch der persönlichen
Daten gesellschaftlich einen immer höheren
Stellenwert einnahm. Zu dem auf das Indi
viduum ausgerichteten Selbstverständnis
gehört auch der Wunsch nach Freiheit, z. B.
bezüglich Verkehrs- und Reisemöglichkeiten,
Flexibilität bei der Wahl von Arbeitsplätzen
und Wohnorten sowie der eigenverantwortli
chen Verwaltung der eigenen Finanzen.

„... dass eine Verbreitung
der Daten expliziter
Zustimmung des Eigen  tümers bedarf.“
Von gesetzlicher Seite wurden insbeson
dere auch Datenschutzziele sowie weiterfüh
rende Regulationen forciert. Das Vertrauen
der Menschen in staatliche Entscheidungen
und die neuen Technologien wurde dadurch
enorm gestärkt, sodass die Umsetzung eines
ganzheitlichen und selbstbestimmten Identi
tätsverwaltungskonzepts breitflächig unter
stützt und angenommen wurde.
Eine der Mindestanforderungen sollte hier
bei gewährleisten, dass Identitätsinhaber kon
stant die Kontrolle darüber haben, wer wann
auf welche ihrer Daten Zugriff hat, und dass
eine Verbreitung der Daten expliziter Zustim
mung des Eigentümers bedarf. Eine inte
grierte, stets verfügbare Daten- und Iden
titätsverwaltung sowie die informationelle
Selbstbestimmung – die Self-Sovereign Iden
tity (SSI) – standen im Fokus.

Welche technischen Entwick
lungen stecken dahinter?
Die technologische Tragfähigkeit dieser
Ideen und Konzepte lag in der Weiterent
wicklung des Prinzips der Blockchain-Tech
nologie. Auf dieser Basis wurde eine sichere,
selbstbestimmte Identitätsverwaltung und
-speicherung möglich. Daten, die bisher auf
Ausweisen, Kreditkarten und Gesundheits
pässen hinterlegt waren, werden nun in High-
Security-Storages mit dezentralem Aufbau
gespeichert.
Schreibrechte für die jeweilige Blockchain
besitzen ausschließlich die Mitglieder gemein
nütziger Konsortien, die sich weltweit gebil
det haben und die als Blockchain-Betreiber
auftreten. Die Kommunikation und Kompati
bilität der einzelnen Blockchains konnte dank
geeigneter Standardisierungsverfahren zu den
sogenannten Decentralized Identifiers (DIDs)
gewährleistet werden, sodass die Bürger die
Möglichkeit haben, sich ihre Blockchain selbst
zu wählen.
Die Konsortien genießen hohes Vertrauen –
nicht zuletzt dank der strengen Aufnahme
bedingungen. Hinzu kommt, dass durch die
Einhaltung sämtlicher „Security by Design“Grundsätze, die von Fachexperten zur siche
ren Entwicklung von Soft- und Hardwaretech
nologien weltweit gesetzlich verankert worden
sind, eine Kompromittierung der Daten ausge
schlossen werden kann.
Die Anfrage und Freigabe der Daten erfolgt
ausschließlich über die Blockchain, die durch
Hashwerte – eine Prüfsumme fester Länge, die
mittels einer mathematischen Funktion große
Datenmengen verkleinert darstellt – und
Verkettung die Integrität der Daten sicher
stellt und diese dezentral speichert. Außer
dem besteht die Möglichkeit mittels eines
Zero Knowledge Proofs Informationen nur zu
bestätigen, anstatt sie direkt zu übermitteln.
Beispielsweise kann der Nachweis, dass das
Alter einer Person über 21 Jahre ist, ohne Mit
teilung des Geburtsdatums oder des tatsäch
lichen Alters erfolgen.
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Self-Sovereign
Identity 2.0

Die Authentifizierung erfolgt über die ent
sprechende DIDs, welche auf einer kryptisch
verschlüsselten Identity Wallet gespeichert
sind und so unter vollständiger Kontrolle des
Eigentümers bleiben. Je nach Anwendungs
bereich werden individuell die entsprechen
den Daten freigegeben. Die Identity Wallet
erhält jeder Bürger bei Geburt und sie funk
tioniert gleichermaßen als Ausweis, Schlüs
sel und Zahlungsmittel. Diese Wallet stellt
bei Bedarf also nur die Daten oder Informa
tionen zur Verfügung, die der Eigentümer
freigegeben hat. Die Wallets sind ausfallsi
cher und vor Überschreibungs- und Hacker
angriffen so geschützt, dass Manipulationen
nahezu unmöglich sind. Durch die Authentifi
zierung über die Identity Wallet hat jeder Bür
ger die Kontrolle über seine eigenen Daten,
wodurch dem Wunsch nach Individualisierung
und Datensouveränität entsprochen wurde.

Welche Chancen und
Risiken existieren?
Für die Nutzer dieser technologischen Ver
schmelzung aus Identitätsmanagement und
Blockchain steht die Identitätsautonomie
durch Kontrolle über die eigenen Daten deut
lich im Vordergrund. Die integrierten Sicher
heitsmechanismen erschweren nicht nur
Daten- und Identitätsdiebstahl enorm, son
dern das System der dezentralen Datenspei
cherung schützt auch vor unbemerkter Mani
pulation oder Fälschung der Daten. Auf Seiten
der Privatwirtschaft bzw. des öffentlichen Sek
tors eröffnet sich darüber hinaus die Möglich
keit, Geschäftsprozesse effizient und kosten
günstig zu automatisieren.
Die Bürger erfahren eine merkliche Erleich
terung im Alltag. Nicht nur dicke Geldbörsen
mit unzähligen Ausweisen, Bankkarten und
Bargeld werden überflüssig. Auch die unzäh
ligen Online-Konten mit – meist verschiede
nen – Zugangsdaten gehören der Vergangen
heit an. Alles in allem also eine bequeme
Lösung, die durch die Identity Wallet ermög
licht wird.
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Die Entwicklung birgt jedoch auch Risi
ken, da eine hundertprozentige Sicherheit nie
gewährleistet werden kann. So werden Hacker
immer neue Angriffsmöglichkeiten finden, an
Daten zu kommen. Und je schwieriger es für
sie wird, umso höher steigt der Preis. Es ent
steht also ein lukrativer Markt für Kriminelle.
Darüber hinaus gibt es bei Ausfällen des
gesamten Systems oder bei Datenkompromit
tierung, beispielsweise durch Quantencom
puter, keine adäquate Alternative zur Identi
fikation. Und eine Wiederherstellung würde
aufgrund der Millionen von betroffenen Men
schen äußerst aufwendig werden.

Wie real ist dieses Szenario
bereits heute?
Die Blockchain bzw. Distributed Ledger-Tech
nologie ist seit Einführung der Kryptowäh
rung Bitcoin ein Trendthema, das allgegen
wärtig ist. Anwendungsfälle für die Blockchain
gibt es viele, auch im Bereich der Identitäts
verwaltung.
So hat Zug in der Schweiz als weltweit erste
Stadt eine blockchainbasierte Identität rea
lisiert. Die digitale Identität besteht aus drei
Elementen: Einem digitalen Schließfach mit
digitaler ID, welche sich in einer App auf dem
Smartphone der jeweiligen Person befindet.
Der Ethereum-Blockchain, in der die App eine

eindeutige, unveränderbare Kryptoadresse
erstellt und diese mit dem digitalen Schließ
fach verknüpft. Und einem Zertifizierungs
portal, das von der Einwohnerkontrolle der
Stadt Zug administriert wird. Die Bestätigung
der Identitätsdaten wird von der Stadt sig
niert und im digitalen Schließfach verschlüs
selt gespeichert. Das Projekt befindet sich
noch in der Pilotphase und mögliche weitere
Anwendungsfälle, wie beispielsweise leichter
Zugang zu elektronischen Behördendienst
leistungen, Fahrradverleih, Park-Management
oder Bücherverleih ohne Ausweis, werden der
zeit evaluiert. [6]
Ein weiteres Beispiel für eine selbstverwal
tete Identität bietet die internationale Non-
Profit-Organisation Sovrin Foundation. Diese
hat im September 2016 ein Projekt ins Leben
gerufen, das ein auf Blockchain basierendes
Self-Sovereign Identity Netzwerk vorantreibt.
Sovrins Plattform setzt für ihren globalen
öffentlichen Dienst einen Public Permissioned
Ledger ein. [7] Das bedeutet, dass sie jeder
benutzen kann. Betrieben wird sie durch ein
Konsortium aus sogenannten Stewards. Dies
sorgt für eine starke Robustheit und Transpa
renz. Solche SSI-Netzwerke haben großes
Potential zur Lösung von IAM-Problemen in
Unternehmen.
Das InterPlanetary File System (IPFS)
ist ein Beispiel für eine neue Art der ver
teilten Datenablage in Form eines High-
Security Storage, welches alle Geräte
mit demselben Satz an Daten verbin
den möchte. Daten müssen so nicht in
der Blockchain abgelegt werden. Hier
liegen lediglich Referenzen, die auf die
entsprechende Datei im IPFS-Netzwerk
verweisen. [8]
Auch die Entwicklung von weltweit
einheitlichen Standards schreitet kon
tinuierlich fort. Besonders hervorzuhe
ben sind:
Die Credentials Community Group
des World Wide Web Consortium (W3C)
erschließt explorativ die Erzeugung,
Speicherung, Darstellung, Verifikation

und Benutzerkontrolle von Zugängen und
Berechtigungen in Form von sogenannten
Credentials.[9] Credentials sind Nachweise,
z. B. von Zertifizierungen, Kenntnissen oder
Berechtigungen, gegenüber anderen Perso
nen oder Parteien. Jeder ist berechtigt, einer
anderen Partei Credentials auszustellen und
kann selbstständig entscheiden, welchen Aus
stellern er oder sie vertraut.
Parallel hat sich die Decentralized Identity
Foundation (DIF) zum Ziel gesetzt, fundamen
tale Komponenten eines offenen, auf Stan
dards basierenden, dezentralen Ökosystems
für Identitäten – Menschen, Organisationen,
Applikationen und Geräte – zu schaffen. [10]
Die Open-Source-Initiative Hyperledger,
getragen von der Linux Foundation, hat mit
Hyperledger Indy [11] ein speziell für dezentra
lisiertes Identitätsmanagement vorgesehenes
Distributed Ledger geschaffen. Parallel zu dem
Projekt Indy werden im Bereich Blockchain-
Technologie weitere Open-Source-Initiativen
unter dem Dach des Hyperledger G
 reenhouses
entwickelt.
Die Aktualität der Beispiele zeigt, wie leben
dig Forschung, Entwicklung von A
 nwendungen
sowie die weltweite Standardisierung auf dem
Gebiet der Blockchain bzw. Self-Sovereign
Identity derzeit betrieben wird.

Self-Sovereign Identity 2.0
Vertraulichkeit

Komfort

Privatsphäre

Integrität

Verfügbarkeit
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Identitätschaos

Identitätschaos
Der persönliche wie auch staatliche Kontrollverlust über digitale und
reale Identitäten hat Anonymität und Wegwerfidentitäten Alltag
werden lassen. Nur jeder selbst kennt noch seine wahre Identität. Es
herrscht Identitätschaos.
Wie sie in der digitalen Welt wohl heute hei
ßen wird? Julia startet gespannt den Identitäts
generator. Gestern war sie Gabrielle_2IX_O
und vorgestern hieß sie zufällig wie eine
Zukunftsversion ihrer Oma: Monika_Vf=g3.
Für Julia ist es bereits zur Gewohnheit
geworden, sich jeden Tag eine neue Identität
zu generieren. Ohne die kann und möchte sich
Julia in der digitalen Welt nicht mehr bewe
gen. Aber nur in dieser kann sie ihre Lieb
lingsserie gucken oder die Zeitung lesen –
analoge Angebote gibt es nicht mehr. Aber
wofür die Anonymisierung? Der Grund ist ein
fach: Zu groß ist mittlerweile die Gefahr, die
eigene echte Identität preiszugeben, ohne
dass diese schon kurze Zeit später gestohlen
und im digitalen Raum unkontrollierbar mehr
fach verwendet wird. Auch in Julias Freundes
kreis gab es bereits solche Fälle von Identitäts
klau. Und da sie natürlich nicht möchte, dass
sich jemand anderes für sie ausgibt, erstellt sie
lieber jeden Tag eine so genannte Wegwerf
identität.
Wegwerfidentitäten bewahren ihre Nutzer
vor den negativen Folgen eines Identitätsdieb
stahls: Gehackte Social Media Accounts, von
denen Fakenews über drohende Anschläge
veröffentlicht werden. Kostspielige Warenbe
stellungen, die unter falschem Namen getä
tigt werden. Lösegelderpressungen für die
Freigabe gestohlener und gesperrter persön
licher Daten. Was Julia hier am meisten Angst
macht: Die Identifizierung und Aufklärung sol
cher Betrügereien ist faktisch unmöglich.
Im Netz wird also schon lange auf Anony
mität gesetzt. Es wird unter der Nutzung von
Pseudonymen im Geheimen kommuniziert
und kaum jemand gibt noch mehr als die
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nötigsten Informationen über sich preis. Und
dieses Szenario hat mittlerweile auch das reale
Leben erreicht: Wenn Julia aus ihrem Fenster
auf ihre Nachbarschaft schaut, sieht sie das
selbe Bild. Sie kennt zwar von einigen Men
schen die Namen – aber ob das ihre echten
Namen oder gefälschte sind, weiß sie nicht.
Dieses Identitätschaos hat auch vor der
Arbeitswelt nicht Halt gemacht. Wie kann
Julias Arbeitgeber sicher sein, dass sie wirklich
Julia ist? Wer oder was bestätigt und garan
tiert ihre Identität? Da die Beantwortung die
ser Fragen kaum mehr möglich ist, beschäf
tigen Unternehmen fast nur noch Freelancer.
Diesen vergibt das Unternehmen die Nut
zungsrechte täglich neu, gibt nur die für die
Erfüllung der Aufgaben nötigsten Informati
onen und vergütet ausschließlich erfolgrei
che Arbeit. Die Folge: Erheblicher Mehrauf
wand für die Unternehmen und eine kalte,
unpersönliche Atmosphäre. Julia erlebt das
jeden Tag – und sie fühlt sich bereits wie eine
Maschine.

Wie ist es dazu gekommen?
Die Digitalisierung wurde in den letzten Jah
ren in allen Bereichen stark vorangetrieben
und gilt als 4. industrielle Revolution – Stich
wort Industrie 4.0. Und wie jede der früheren
industriellen Revolutionen hat auch diese ihre
Schattenseiten, die vielschichtig sind und die
Menschen verunsichern.
Die digitale Transformation verursachte
eine Verschmelzung der realen und der digi
talen Welt, und damit auch einen Anstieg
der Bedrohung durch Angriffe auf die Daten.
Die Entwicklung entsprechender Schutzmaß
nahmen konnte dem rasanten Tempo nicht
Schritt halten und existierende staatliche Vor
gaben zu Datenschutz und IT-Sicherheit wur
den überdies als Hemmschuh für die Industrie
4.0 angesehen. Die Gesetzgeber verpassten es,
rechtzeitig die notwendigen Anpassungen der
juristischen Vorschriften vorzunehmen und
stellten darüber hinaus auch nicht genügend
Fördermittel bereit, um Anreize für den Aus
bau von Sicherheitsvorkehrungen zu schaf
fen. Dies machte es kriminellen Organisatio
nen leicht und so kam es immer häufiger zu
Hackerangriffen.
Davon betroffen waren besonders Daten
banken und Systeme zweier Bereiche. Zum
einen staatliche digitale Personenstandre
gister: Hier waren zwar weiterhin Identitäten
gespeichert, doch diese konnten nicht mehr
als verlässliche Quelle dienen. Zu oft wurden
sie gehackt.
Und zum anderen der privatwirtschaftliche
Bereich: Hier wurde insbesondere das unüber
sichtliche oder gänzlich fehlende Manage
ment von Nutzerkonten und Anmeldedaten
aufseiten der Anbieter von Online-Services
zum Problem. Die Konsequenz für die Nut
zer war, die aufwändige Verwaltung der Log
ins und Passwörter in Eigenregie zu über
nehmen.
Unsicherheit und Misstrauen in Institutio
nen und Unternehmen machten sich breit.
Jeder hatte Angst, Opfer von Daten- und Iden
titätsdiebstahl zu werden.

Welche technischen Entwick
lungen stecken dahinter?
Viele technische Fortschritte des Digitalisie
rungsbooms haben den Alltag der Menschen
auf den ersten Blick positiv beeinflusst. Sei
es der Staubsauger, der sich nun selbststän
dig durch den Raum bewegen kann oder das
bequeme Buchen des Sportkurses über das
Smartphone. Doch auf den zweiten Blick zei
gen sich die Nachteile, hier ganz besonders
der drastische Anstieg von digitalen Identitä
ten pro Person. Denn selbst die Sanitärfirma in
der Nachbarschaft oder der Sportverein ver
langen mittlerweile eine digitale Identität für
die Nutzung ihrer Dienste.
Doch die technische Sicherheit all dieser
digitalen Identitäten von Mensch und Gerät
wurde stark vernachlässigt, sodass unzählige
Accounts unkontrollierbar und ungeschützt im
Netz herumschwirren – ein gefundenes Fres
sen für kriminelle Organisationen. Da Daten
als das Gold der Zukunft gelten, sind Identi
tätsdiebstahl und der daraus resultierende
Handel mit den geklauten Daten ist ein lukra
tives Geschäft. Mit teils fatalen Folgen für die
Betroffenen.

Filmtipps zum Thema
ߛߛ Ready Player One (2018)
ߛߛ Who Am I – Kein System
ist sicher (2014)
ߛߛ V for Vendetta (2005)
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Diesem online wie offline stattfinden Daten
handel haben die Regierungen der Staaten
kaum etwas entgegenzusetzen. Sie haben
infolge der Attacken und Manipulation der
Daten der Personenregister keinen Über
blick mehr über ihre Bürger und somit keine
Kontrolle mehr über die Verwaltung der
Bevölkerung. Gegenmaßnahmen wie staat
liche Abschottung oder Kooperationen von
Geheimdiensten laufen ins Nichts. Im Gegen
teil – der Kampf gegen die Cyberkriminalität
gleicht eher dem Kampf mit einer Hydra. Für
jede gesprengte kriminelle Struktur entstehen
drei neue.
Es wird deutlich, dass der technische Fort
schritt dem regulativen und auch sozialen
Fortschritt enteilt war. In der Folge flüchte
ten die Menschen in die totale Anonymität als
letzten möglichen Selbstschutz. Keine Preis
gabe persönlicher Daten, anonyme und pseu
donymisierte Kommunikation und die Nut
zung von Wegwerfidentitäten. Das Ergebnis:
Nur noch jeder selbst kennt seine wahre Iden
tität.
Auch Unternehmen haben diesbezüglich
den Anschluss verpasst. Aufgrund erheblicher
Versäumnisse in der sicheren und sauberen
Verwaltung von Zugängen und Zugriffsrech
ten wurden auch sie Opfer von Datendieb
stählen. In einigen Fällen sogar von ehe
maligen Mitarbeitern, denen es infolge
fehlender Sicherheitsmaßnahmen ein Leich
tes war, Unternehmensdaten auszuspionie
ren und weiterzugeben. Der Schaden für die
Unternehmen überstieg um ein Vielfaches
die Kosten, die in einen adäquaten Schutz zu
investieren gewesen wären.
Dieser Umstand, in Verbindung mit dem
beschriebenen Anonymitätsbedürfnis der
Menschen, verursachte für die Unternehmen
völlig neue Herausforderungen. Da sie sich
über die Identität ihrer Mitarbeiter nicht sicher
sein können, müssen sie viel Zeit aufwenden,
Aufgaben täglich neu an ihre Mitarbeiter zu
vergeben. Und dies auch stets nur mit den zur
Erfüllung der Aufgabe nötigsten Informatio
nen und Berechtigungen.
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Welche Chancen und Risiken
existieren?
Ein Identitätschaos dieser Dimension kann
zu wirtschaftlichen und politischen Zusam
menbrüchen ganzer Staaten führen. In Zeiten
von Unsicherheit und Misstrauen gedeihen
im Schutze der Anonymität kriminelle Ener
gien und Machenschaften, die sich in drohen
der Anarchie am wohlsten fühlen.

„... Anonymität
als letzten möglichen
Selbstschutz.“
Diesen eklatanten Folgen steht jedoch ein
möglicher Neuanfang gegenüber – ein „Reset“
für eine neue Gesellschaft und Weltordnung.
Der Preis von Ordnung und Schutz gegen
die Möglichkeit, die Freiheit neu zu definie
ren. Dabei verdient auch die Wegwerfidentität
eine Chance, denn eine temporäre anonyme
Identität birgt auch Vorteile, beispielsweise für
unabhängigen Journalismus.

Wie real ist dieses Szenario
bereits heute?
Schon heute besitzen die Menschen durch
schnittlich 7,6 Social Media Accounts. [12]
Hinzu kommt eine Unzahl weiterer Accounts
bei Online-Händlern, Banken, Versicherungen
und diverse E-Mail-Postfächer. Das Speichern
der Login-Daten und der hinterlegten persön
lichen Informationen durch all diese Anbieter
ist dabei Fluch und Segen zugleich. Denn was
wäre, wenn diese nicht mehr so sicher wären,
wie geglaubt?
Auch für Unternehmen ist der Kampf mit
den zahlreichen Accounts und Zugriffsrech
ten ihrer Mitarbeiter bereits Alltag. Getrieben
durch staatliche Regularien versuchen Unter
nehmen, Ordnung in das Chaos zu bringen.
Jedoch fehlt es häufig an ausreichendem Pro
blembewusstsein, ausgereiften technologi
schen Gesamtlösungen sowie ausreichend
Budget.
Staaten, Geheimdienste und Politiker sind
vor Angriffen aufgrund unzureichender
Sicherheitsmaßnahmen ebenfalls kaum
geschützt. Wikileaks ist hierfür ein weltweit
bekanntes Beispiel. Hacker und Verantwortli

che ausfindig zu machen, ist nicht einfach.
Oft verschleiern diese ihre Identitäten, legen
falsche Fährten oder befinden sich im Aus
land.
In diesem Zusammenhang wird häufig das
Darknet genannt, das in Bezug auf Anony
misierung und Verschleierung von Identi
täten eine gewisse Dialektik auszeichnet: Es
bietet auf der einen Seite Kriminellen die
Möglichkeit zu verbotenen Geschäften im
Verborgenen. Und auf der anderen – posi
tiven – Seite finden dort beispielsweise auch
Aktivisten und Journalisten Schutz, sodass
sie ohne Angst vor Verfolgung dort wertvolle
Aufklärungs- und Aufdeckungsarbeit leisten
können.
Abschließend ist festzuhalten, dass der
modernen – an die in diesem Szenario
beschriebenen Entwicklungen angepassten –
Identitätsverwaltung in Zukunft eine enorme
Bedeutung zuzumessen ist. Denn heutzu
tage besitzen nicht nur Menschen Identitä
ten, sondern auch Geräte. Diese gewaltige
Anzahl an Identitäten muss eindeutig, sicher
und effizient verwaltet werden, um die Einma
ligkeit jedes Einzelnen gewährleisten zu kön
nen. Eine große Herausforderung, der es mit
neuen Ideen und Technologien frühzeitig zu
begegnen gilt.

Identitätschaos
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Totale
Überwachung

Totale Überwachung
Jedes Individuum und alle technischen Geräte sind in einem staat
lichen Register erfasst und können jederzeit geortet werden. Jegliche
manuelle Authentifizierung entfällt aufgrund von vernetzten Über
wachungssystemen.
Julia wird beobachtet. Und was sie tut, hat
Folgen. Denn während sich Julia auf den
Weg zu ihrem Arbeitgeber macht, wird
bereits am Arbeitsplatz ihr Computer auto
matisch hochgefahren. Das Betriebssys
tem meldet sie eigenständig an und öffnet
das zuletzt bearbeitete Dokument. Da Julia
seit Verlassen ihres privaten Grundstücks
von Kameras erfasst wird, konnte das staat
liche Überwachungssystem ihrem Unterneh
men bereits alle Informationen übermitteln,
die eine erneute, manuelle Authentifizie
rung durch Julia überflüssig machen. Betritt
sie das Firmengelände, wird ihre Identität
von den Kameras erkannt, bestätigt und der
Zutritt wird gewährt. Julia muss weder eine
Zugangskarte mitführen, noch muss sie sich
Zugangsdaten merken.
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In der Mittagspause will Julia kurz shoppen
gehen. Und selbst das kann sie nicht unbeob
achtet. Mit Betreten des Shoppingcenters wird
ihre gesamte persönliche Verkaufs
historie
im Hintergrund aufgerufen und verarbeitet.
Anschließend werden an den entsprechen
den Produktregalen alle als relevant identifi
zierten Angebote als Hologramm-Projektion
zu ihrem persönlichen Preis angezeigt, sodass
sie gezielt ihre Einkäufe tätigen kann.
Am Nachmittag möchte Julia lieber im Home
Office arbeiten. Zu Hause hat Julia noch eine
gewisse Privatsphäre, denn die staatlichen
Kamerasysteme begleiten sie nur bis zu ihrer
Haustür. Die Authentifizierung an ihrem Arbeits
platz erfolgt hier über die Erfassung umfassen
der biometrischer Daten durch das Endgerät,
was den Missbrauch durch Dritte verhindert.

Wie ist es dazu gekommen?
Die Erde im Jahr 2040 ist zu einem kontrol
lierten Ort der totalen Überwachung gewor
den. In den letzten Jahren führte die stei
gende soziale Ungerechtigkeit zu großen
Unruhen. Aufgrund von immer radikaleren
und gewalttätigeren Gruppierungen stieg
die Zahl an Terroranschlägen weltweit. Immer
mehr Menschen fühlten sich selbst in den
eigenen vier Wänden nicht mehr sicher. Wer
es sich leisten konnte, bevorzugte ein Leben
in Gated Communities. Die Staaten erkann
ten, dass ihnen der Kontrollverlust über die
eigenen Bürger drohte – die Initiative für ein
Leben in Überwachung war geboren. Will
kommen in der Welt von Sicherheit und Kon
trolle.

„Die lückenlose
Überwachung der
  Menschen erfolgt
rund um die Uhr ...“
Es war nicht sonderlich schwierig, die Men
schen von dem Slogan „Lieber ein Gefühl
von Sicherheit, als das Gefühl von unsiche
rer Freiheit“ zu überzeugen. Wer würde in
einer solchen Angstgesellschaft schon das
Datenschutzrecht gegenüber dem Schutz der
eigenen Familie bevorzugen? Als Konsequenz
auf diese Missstände stellten die Regierun
gen die Schutzpolitik über die Persönlich
keitsrechte, verabschiedeten sich von dem
Wunschdenken einer kooperativen, multi
lateralen Gestaltung der Globalisierung und
schlossen lieber bilaterale Abkommen. In eini
gen Fällen endeten patriotische Strömungen
sogar gänzlich in Isolationismus. Wenn sich
die Menschen im eigenen Staat schon nicht
mehr wohlfühlen, dann fehlt ihnen umso
mehr der Glaube daran, dass eine mehrstaat
liche Regierung die Probleme in den Griff
bekommt.

Welche technischen Entwick
lungen stecken dahinter?
Die Antwort kurz und knapp: Künstliche Intelli
genz in Verbindung mit einem gut vernetzten
Kamerasystem. Die lückenlose Ü
 berwachung
der Menschen erfolgt rund um die Uhr und
beginnt mit dem Betreten des öffentlichen
Raumes. Nur das private Grundstück ist davon
noch ausgenommen. Dort greifen – wenn
nötig – andere Identifikationsmöglichkeiten,
wie z. B. biometrische Datenerfassung durch
Gesichtserkennung oder Fingerabdruck. Die
staatlich betriebenen Kameras begleiten die
Bürger durch den Alltag und kennen den
aktuellen Standort jeder Person und aller
Geräte. Sie wissen, wer gerade sein Haus
verlassen hat, auf die Bahn wartet oder die
Zahnarztpraxis betritt. Auch das Hologramm-
Handy, die Smartwatch oder andere techni
sche Geräte werden vom System identifiziert
und zugeordnet. Die Kameras kommunizieren
untereinander und stehen in ständigem Aus
tausch. Bei Ausübung einer Straftat wird der
Täter innerhalb weniger Sekunden identifi
ziert, identitätsverschleiernde Maßnahmen
sind hier wirkungslos. Denn selbst die neue
Frisur, ein großer Sonnenhut oder die Ände
rung der Mimik durch eine Botoxbehandlung
können die Zuverlässigkeit der Analyseergeb
nisse der biometrischen Daten nicht beein
trächtigen.

Filmtipps zum Thema
ߛߛ The Circle (2017)
ߛߛ Minority Report (2002)
ߛߛ Gattaca (1997)
ߛߛ 1984 (1984)
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Totale
Überwachung

Die Technologie wird zudem auch für den
privatwirtschaftlichen Raum genutzt. Jedes
Unternehmen verfügt über ein eigenes Über
wachungssystem, das mit dem staatlichen Sys
tem kommuniziert. Eine weitere Authentifizie
rung der Mitarbeiter wird damit obsolet, da die
staatlichen Kameras die Ankunft des Mitarbei
ters an das firmeninterne System übermitteln.
Die überall in den Firmen installierten Kameras
verfolgen den Mitarbeiter auf Schritt und Tritt.
Auch die Geräte im Unternehmen sind in das
Überwachungssystem mit eingebunden. Sollte
eine Person versuchen, an ihrem Arbeits
platz Daten zu unterschlagen oder unbefugte
Handlungen auszuführen, wird dies sofort
vom Gerät erfasst, dokumentiert, verarbei
tet und Alarm ausgelöst. Aufgrund der stän
digen Beobachtung müssen Zugänge zu sen
siblen Daten nicht mehr besonders geschützt
werden und die potenzielle Gefahr von Daten
missbrauch entfällt. Alle gesammelten Daten
werden vom Staat besonders geschützt. Nur
das Nötigste wird in bestimmten Fällen an
Dritte übermittelt und dabei strengstens über
wacht. So muss ein Mitarbeiter beispielsweise
nicht fürchten, dass der Arbeitgeber durch die
Kopplung an die staatliche Überwachung auch
von all seinen Freizeitaktivitäten erfährt. Die
Verknüpfung der Systeme dient a
 usschließlich
der Authentifizierung. Anders ist es beim Betre
ten des Shoppingcenters: Mit dem Betreten
eines Centers gibt jede Person eine automa
tische Einwilligung zur Verarbeitung privater
Daten über das bisherige Kaufverhalten ab.
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Welche Chancen und
Risiken existieren?
Diese Welt, in der jeder permanent lokali
siert werden kann, vermittelt allen Bürgern
ein Sicherheitsgefühl und ist eine Chance zur
Bekämpfung des Terrors. Die Bürger verlieren
im Gegenzug die Kontrolle und den Schutz
ihrer persönlichen Daten, da die Privatsphäre
stark eingeschränkt ist. Das Zuhause dient als
letzter Rückzugsort.

„Permanente Überwachung
ist auch sehr bequem
für die Bürger.“
Auf der anderen Seite ist eine permanente
Überwachung jedoch auch sehr bequem für die
Bürger. Das Merken von Passwörtern oder das
Mitführen von Ausweisdokumenten wird obso
let, da man jederzeit identifiziert und authentifi
ziert werden kann. Eine Erleichterung für alle.
Des Weiteren kann der Staat durch dieses
Machtinstrument die Kontrolle über Bürger,
potenzielle Straftäter sowie Ein- und Aus
reisende behalten, trägt aber die hohe Ver
antwortung für die Verarbeitung der täglich
gesammelten enormen Mengen an Daten und
die dabei entstehenden Kosten. Bereits ein
Stromausfall in einigen Teilgebieten der Stadt
könnte Chaos hervorrufen, dem der Staat nicht
mehr Herr werden könnte.

Wie real ist dieses Szenario
bereits heute?
Im ersten Moment mag das beschriebene
Szenario als fernliegende Zukunftsvision er
scheinen. Doch bei genauerem Hinsehen wird
deutlich, wie realitätsnah diese Umsetzung
bereits heute ist.
In England gehören Überwachungskame
ras seit Jahren zum Alltag. Ihre verursachten
Kosten werden auf 250 Millionen Pfund pro
Jahr geschätzt, aber sie sollen den Menschen
Sicherheit bieten und der Polizei die Über
führung von Straftätern vereinfachen. Aller
dings können diese Kameras keine Personen
aufgrund von biometrischer Erfassung einem
Register zuordnen. [13, 14]
Andere Kameras unseres Alltags können
bereits Gesichter wiedererkennen und bei
spielsweise durch Face ID Mobilfunkgeräte
entsperren oder mithilfe von biometrischer
Datenerfassung Personen durch Kamera
schleusen am Flughafen einreisen lassen.
Ein kameraüberwachtes und kassenloses
Shoppingerlebnis wird den Kunden im Ama
zon Go Store in Seattle geboten. Das Kame
rasystem und verschiedene Sensoren an Rega
len füttern einen lernenden Algorithmus, der
die entnommenen Produkte dem jeweiligen
Kunden zuordnet und automatisch von
dessen Account abzieht. Der Käufer
muss weder die Produkte erneut vor
zeigen noch scannen. [15, 16] Diese Art der
Überwachung ermöglicht also heute

schon das Einkaufen vom Regal direkt in die
eigene Tasche. Doch darüber hinaus existie
ren bereits intelligente Überwachungssysteme
größerer Dimensionen.
Chinas Plan für das „Social credit system“
ab 2020 umfasst die biometrische Erfassung
ganzer Städte. Hierfür wurden Teststädte wie
Rongcheng bereits mit einer allumfassen
den Überwachung der Bürger ausgestattet.
Wer beispielsweise bei Rot über die Ampel
geht, wird erfasst und bekommt Punkte von
seinem sozialen Konto abgezogen. Eine nied
rige Punktzahl kann schwerwiegende F olgen haben und unter anderem zu höheren
Kreditzinsen oder sogar dem Jobverlust füh
ren. [17, 18]
Antreiber für solche Entwicklungen sind
Start-Ups wie Megvii, deren Kameras mithilfe
von künstlicher Intelligenz die biometrische
Gesichtserkennung möglich machen. [19, 20] Kei
ner der Mitarbeiter benötigt noch einen Aus
weis, wenn er das Unternehmen betreten
möchte. Die Kameras prüfen im Hintergrund
seine Daten und gewähren ihm den entspre
chenden Zutritt.
All diese Beispiele zeigen auf, inwieweit
die Menschheit bereits heute kontrolliert und
überwacht wird. Doch der Weg zur totalen
Überwachung ist noch sehr weit.

Totale Überwachung
Vertraulichkeit

Komfort

Privatsphäre

Integrität

Verfügbarkeit
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Conclusio
Ein Szenario ist per definitionem die Beschrei
bung, der Entwurf oder das Modell der Ab
folge von möglichen Ereignissen und keine
Prognose. Und im Verständnis dieser Defini
tion stehen auch die vier IAM-Zukunftssze
narien: Sie beschreiben jeweils eine mögliche
Zukunft für das Identity & Access Manage
ment. Auch wenn jedes der vier IAM-Szenarien
zunächst einmal für sich steht, sind natürlich
auch Mischformen aus mehreren Szenarien
denkbar.
Das Szenario der Mega Corporations schil
derte uns, wie Großkonzerne die Hoheit über
unsere Identitäten gewinnen können und eine
Verwaltung ermöglichen, die möglichst „con
venient“ ist. Der Zukunftsentwurf der Self-
Sovereign Identity zeigte, welches Potential
die Blockchain-Technologie in Bezug auf die
Rückgewinnung der informationellen Selbst
bestimmung für Personen, Unternehmen und
Institutionen birgt. Was geschehen kann,
wenn dies nicht gelingt, haben uns die
beschriebenen Zustände im Szenario Iden
titätschaos vor Augen geführt. Hier konnten
sogenannte Wegwerfidentitäten die Probleme
teilweise eindämmen. Und wir haben im letz
ten Szenario den Blick in eine Zukunft gerich
tet, die von totaler Überwachung geprägt ist
und in der nichts und niemand unbeobachtet
bleibt – sich andererseits aber auch niemand
mehr Passwörter merken oder Ausweise mit
führen muss.
Die Zukunft entsteht stets aus der Gegen
wart. Dieser Tatsache haben wir Rechnung
getragen, indem wir in jedem Szenario Ant
worten auf die Frage „Wie real ist dieses Sze
nario bereits heute?“ gegeben haben. Aus
den Antworten lässt sich schließen, dass die
Szenarien keineswegs reine Fantasiepro
dukte oder Fiktion sind, sondern dass bereits
heute der Nährboden für die genannten
Entwicklungen besteht. IAM ist eine aktu
elle Herausforderung des Alltags, die jeden
betrifft – Großunternehmen, kleine und mitt
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lere Unternehmen (KMU), Regierungen, Insti
tutionen sowie Privatpersonen.
Daher erinnern wir uns an Oscar Wilde,
der uns als Einstimmung zu den vier IAM-
Zukunftsszenarien im Prolog mit auf den Weg
gab, Möglichkeiten, Potenziale und Gefahren
der Zukunft zu erkennen, bevor sie offensicht
lich werden. Die Szenarien und die darin ent
worfenen Bilder lassen uns jedoch erahnen,
dass es nicht reichen wird, die Dinge „nur“ zu
erkennen – der entscheidende Schritt wird
sein, die Möglichkeiten zu realisieren und die
richtigen Maßnahmen umzusetzen.
Diesen Gedanken greifen wir in einem weite
ren Zitat (von Alan Kay) auf und schließen damit
die semantische Klammer um die Szenarien:

„Die Zukunft kann man am
besten voraussagen, wenn
man sie selbst gestaltet.“
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