
Privacy by Design

Die volle Identifizierbarkeit gepaart mit „Big Data“ 
ermöglicht eine gefährliche Bildung von umfas-
senden Benutzerprofilen die gegen Eigeninteres-
sen verwendet werden können. Bei der Architektur 
und Umsetzung wurde von Beginn an nach „Priva-
cy by Design“ Regeln vorgegangen. Dadurch kann 
keine Instanz im System benutzerbezogene Daten 
aggregieren, dennoch kann die Nachvollziehbar-
keit im Schadensfall hergestellt werden.

aufgaben

Als Aufsichtsstelle sorgt die Federation Authority 
für einheitliche und klare Rahmenbedingungen 
in den Föderationen (rechtlich, technisch, orga-
nisatorisch) und akkreditiert direkte Teilnehmer 
und Auditoren. Darüber hinaus steht der WPV im 
Streitfall als primäre Schlichtungsinstanz bereit. 
Durch die den Statuten verankerte paritätische 
Demokratie wird auch die Balance der Interessen 
nachhaltig umgesetzt.

rechtssicherheit

Trotz praktischer Anonymität ermöglicht der 
WPV nicht nur Rechtssicherheit, sondern vor  
allem auch die einfache Durchsetzbarkeit durch 
Haftungsvorgaben im Schadensfall. Lokale  
Ansprechpartner im eigenen Rechtsystem  
vereinfachen es dem Anwender Teil eines grenz-
überschreitenden Gesamtsystems zu werden. 
Ähnlich wie im sonstigen Wirtschaftsleben wird 
auch hier der Angemessenheit der Maßnahmen 
große Bedeutung geschenkt um den Einstieg zu 
vereinfachen. 
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beDeutung  

Die Vernetzung von Geräten, Systemen und  
Organisationen kann sowohl für den Menschen 
als Anwender als auch für die beteiligten Anbieter  
enorme Vorteile bringen und neben der Ver- 
besserung bestehender Anwendungen ganz neue 
erst ermöglichen. Heute müssen sich Anwender bei 
den jeweiligen Anbietern einzeln registrieren und 
unterliegen jeweils eigenen Rahmenbedingungen. 
Durch die geringe Benutzerakzeptanz können diese 
Potentiale noch nicht ausgeschöpft werden. 

Der WPV setzt mit seinen Rahmenvorgaben genau 
an der Stelle an.  

anwenDungsbereiche

Computerunterstützte Prozesse sind schon lan-
ge nicht mehr auf den PC beschränkt sondern er-
obern rasant unsere gesamten Lebensbereiche 
von Freizeit über Mobilität bis hin zum „Smarten 
Heim“. Dementsprechend vielseitig sind auch die  
Anforderungen an die organisatorische Basis und die 
Schnittstelle Mensch-Maschine. Da in den unter-
schiedlichen Bereichen verschiedene Treiber wirken, 
besteht die Gefahr, dass nicht interoperable Teil-
systeme entstehen die eine Verbreitung verhindern. 

Das Regelwerk des WPV erlaubt es dagegen auf 
spezifische Systemanforderungen eingehen zu  
können, aber dennoch Kompatibilität zu gewährleis-
ten (keine Silobildung).

iDentität ist Mehr als  
iDentifizierung

„Identität“ hat viele Gesichtspunkte und wird 
bei der elektronischen Identität (eID) oft auf 
der Identifizierung einer Person über Namen,  
Geburtsdatum etc. gleichgesetzt, wodurch die mög-
lichen Anwendungsbereiche stark reduziert werden.  
Entscheidend für Anwendungen sind vielmehr die 
Eigenschaften die uns zum richtigen Zeitpunkt die 
richtigen Zugriffe einräumen. Für viele Anwendun-
gen ist es ausreichend zu wissen, ob der Benutzer 
lediglich Mitglied einer Gruppe ist, also zum Bei-
spiel „Student“ oder „Mitarbeiter einer Firma“. 

Die Architektur im WPV trennt die Identifikation von 
den Attributen und schafft so dem gläsernen Men-
schen entgegenzuwirken.

architektur unD ÖkosysteM

Die dem WPV unterliegenden Anwendungsbereiche 
werden über sogenannte Föderationen mit jeweils 
eigener Aufsicht abgebildet. In diesen Föderatio-
nen setzen die von einander getrennten Identitäts-
anbieter (IdP) und Service Broker (SB) die saube-
re Trennung zwischen Anwenderinteressen und  
jenen der Service Anbieter (SP) um. So sind auch die 
Rechtsbeziehungen klar geregelt und es wird die 
Skalierbarkeit ermöglicht. 

Die übergeordnete Aufsichtsstelle „Federation  
Authority“ ist durch den WPV abgebildet und sorgt 
für ein stabiles Ökosystem in dem einerseits der 
Anwender die Kontrolle über seine Identität behält 
und andererseits alle Teilnehmer in der „Federation 
Authority“ mitbestimmen können.

Föderationen mit jeweils eigener Aufsicht

Die übergeordnete Aufsichtsstelle


