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Vernetzte Wirtschaft, vernetzte Gesellschaft – warum sind sichere 
digitale Identitäten für unsere Städte und Regionen so wichtig? 

Marco Brunzel, Metropolregion Rhein-Neckar GmbH 
Volker Müller, GiroSolution GmbH  

Die fortschreitende Digitalisierung und Vernetzung eröffnet in Wirtschaft und Gesellschaft bedeutende 
Effizienz- und Gestaltungspotenziale. Die Erschließung dieser Potenziale setzt jedoch eine flächendeckende 
Verfügbarkeit, umfassende Bekanntheit sowie breite Nutzung sicherer digitaler Identitäten (SDI) voraus. 
Auch mit Blick auf die notwendige digitale Souveränität Deutschlands und Europas fördern und 
unterstützen Bund, Länder und EU aktuell verschiedene Projekte und Initiativen zur breiten Nutzung 
sicherer digitaler Identitäten. Der Vortrag/Impuls zeigt Möglichkeiten und Perspektiven für 
interkommunale / regionale bzw. länderübergreifende Praxis auf. 

Gliederung / Thesenpapier zum fachlichen Impuls 

1. Gegenstand / Fachliche und strategische Einordnung

Aufschlag (Brunzel): 

- Sichere Digitale Identitäten als digitales Abbild für vertrauenswürdige Prozesse von/mit
o Menschen > in verschiedensten privaten, beruflichen und gesellschaftlichen Rollen
o Institutionen > Unternehmen, Behörden, Banken, Vereine, etc.
o Objekte > technische Infrastrukturen, cyberphysische Systeme, IoT

- Umfeld: Digitalisierung / Vernetzung verändert (fast) alles
o Gesellschaft > z.B. Kommunikation > „globales Dorf“ (vgl. McLuhan 1962)
o Wirtschaft / Wertschöpfung > z.B. Information/Dienstleistung, Produktion,

Vertrieb/Handel, Banken/Intermediäre > Dematerialisierung/Virtualisierung, KI, etc.
o Territorialität  > Märkte, Rechtsrahmen und Steuersysteme, Gemeinwesen

- Digitale Souveränität ist elementare Grundlage für eine gemeinwohlorientierte Erschließung
der Potenziale digitaler Technologien auf der Basis plattformbasierter Organisations- und
Geschäftsmodelle und digitaler Ökosysteme. Dies erfordert jedoch:
o Netzneutralität > Breitbandnetze als Basisinfrastruktur (Daseinsvorsorge)
o Datensouveränität > Daten als Rohstoff und Ressource > Datenstrategie DE / EU (GaiaX)
o vertrauenswürdige Hard- und Software > Offene Standards und OpenSource > CERT
o sichere digitale Identitäten > relevant für jeden Prozess (s.o.) > nPA, EIDAS, Register, …

Reflexion (Müller): 

- Sichere Digitale Identitäten
o verbinden Smart City, Industrie 4.0 und Internet of Things 2.0
o können nicht auf Deutschland beschränkt sein, sondern sind längst ein europäisches

Thema (Digitaler Binnenmarkt)
o sind ein kommunales / regionales Thema – was nicht zuletzt auch die aktuelle Krise /

Pandemie deutlich aufgezeigt hat
o es gibt in DE / EU bereits zahlreiche sehr gute Alternativen zu den Lösungen aus den USA

oder Asien. Dazu gehören insbesondere auch die bereits etablierten sicheren Identitäten
für das Online-Banking oder im Bereich der Versicherungswirtschaft



 

 

 
2. Bezug / Fokus Kommunale Ebene / Handlungsempfehlungen     

 

Aufschlag (Brunzel):  

- Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft > ist in Deutschland, Europa (und der Neuen 
Welt) seit Jahrhunderten eng mit der kommunalen / regionalen Entwicklung verzahnt  

- Die Kommune > ist (im Verbund mit staatlichen Akteuren) bis heute der wichtigste Akteur für 
die Erstellung / Validierung zahlreicher Identitäten (Personen, Grundstücke, Baulasten, etc.) 

- Wohlstand und Beschäftigung > werden sich durch die digitale Transformation der Wirtschaft 
massiv verändern > daher sollte sich jede Kommune / Region mit der Förderung regionaler 
Wertschöpfungsketten beschäftigen  

- Öffentliche Infrastrukturen (intelligente Vernetzung) und sichere digitale Identitäten > 
werden bei der aktiven Gestaltung der digitalen Transformation auf örtlicher / regionaler 
Ebene deutlich an Bedeutung gewinnen > denn Kommune ist (schon immer mehr) mehr als 
das „lokale Schalterhäuschen für die Beantragung staatlicher Leistungen auf der Grundlage 
bundes- oder landesgesetzlicher Aufgaben“ > hier wird das OZG vermutlich einiges verändern.  

Reflexion (Müller):  

- Neben der öffentlichen Verwaltung und den Wirtschaftskammern/Verbänden wird 
insbesondere den öffentlichen Unternehmen wie Stadtwerken, Verkehrsbetrieben aber auch 
Wohnungsbaugesellschaften, Krankenhäuser sowie Schulen und Universitäten eine 
Schlüsselrolle bei der Einführung und breiten Nutzung sicherer digitaler Identitäten 
zukommen.   

- Die kommunalen / regionalen Banken wollen und werden diesen Prozess sehr konkret 
unterstützen und beschleunigen. Wie das am besten funktionieren kann, erarbeiten wir 
derzeit gemeinsam mit der Metropolregion Rhein-Neckar sowie zahlreichen Partnern aus 
Wirtschaft und Wissenschaft im Projekt IHRE-ID.  

o Infos: https://www.digitale-
technologien.de/DT/Redaktion/DE/Standardartikel/SchaufensterSichereDigIdentProje
kte/sdi-projekt_ihre_id.html 
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