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Fragen und Antworten zum elektronischen Personalausweis

Warum soll der Personalausweis zukünftig einen Chip enthalten?

Über 60 Millionen Bundesbürgerinnen und Bundesbürger verfügen heute mit dem
Personalausweis über ein staatlich bereitgestelltes Sicherheitsdokument, das die
Anforderungen an eine sichere und einfache Identifizierung in der „Papier-Welt“
erfüllt. Eine vergleichbare Identifizierungsmöglichkeit bei elektronischen
Vorgängen, z.B. Dienstleistungen via Internet, existiert jedoch bislang nicht.
Stattdessen müssen sich die Internetnutzer für verschiedene Online-Services
jeweils eigene Passwörter und PINs merken und diese verwalten.

Die Bundesregierung plant deshalb die Einführung eines elektronischen
Personalausweises im Scheckkartenformat mit neuen Funktionen: Der
elektronische Identitätsnachweis und die elektronische Signatur (Ersatz der
manuellen Unterschrift) sollen zur einfachen und sicheren Identifizierung im
Internet beitragen. Daneben soll die Biometriefunktion – in Analogie zum
elektronischen Reisepass – die Fälschungssicherheit der Dokumente, aber vor
allem den Schutz vor Missbrauch durch unberechtigte Personen erhöhen, so dass
der Ausweis weiterhin als Passersatzpapier genutzt werden kann, beispielsweise
zur Einreise in den Schengenraum. Dafür werden alle Personalausweise mit
einem im Chip gespeicherten Foto ausgestattet, auf freiwillliger Basis können
auch zwei Fingerabdrücke gespeichert werden. Deutsche Bürgerinnen und Bürger
können damit sicher sein, dass niemand mit ihrem Dokument, d.h. ihrer
Identität, missbräuchlich umgeht oder Straftaten verübt.

Werden die freiwillig gegebenen Fingerabdruckdaten zukünftig auch im
Internet verwendet?

Nein. Der Zugriff auf die im Ausweis-Chip gespeicherten biometrischen Daten,
d.h. Foto und gegebenenfalls Fingerabdrücke, bleibt ausschließlich den
berechtigten behördlichen Stellen zur sicheren Personenkontrolle an Grenzen und
im Inland vorbehalten.

Wie können Foto und Fingerabdrücke zur sicheren Kontrolle beitragen?

Deutsche Personalausweise gehören zu den fälschungssichersten Dokumenten
der Welt. Dort, wo kriminelle Energie bei Fälschungsversuchen nicht zum Erfolg
führt, nutzen die Täter jedoch verstärkt die Alternative des
Dokumentenmissbrauchs, d.h.: Echte Dokumente, die ihren Inhabern gezielt
gestohlen wurden oder verloren gingen, werden durch fremde Personen
verwendet, die dem Inhaber ähnlich sehen oder ihr Erscheinungsbild – etwa
durch Änderungen der Frisur, Barttracht, Brille/Kontaktlinsen – ähnlich gestalten.
Bei der konventionellen, rein optischen Kontrolle von Passfoto und Person
können Kontrollbeamte mit dieser Art des Betrugs gezielt getäuscht werden. Bei
der biometrieunterstützten Kontrolle dagegen werden eindeutige Gesichts- bzw.
Fingerabdruckeigenschaften maschinell 1:1 geprüft, d.h. die Daten im
Dokumenten-Chip mit den live am Kontrollort erhobenen Daten (Foto und / oder
Fingerabdruck) verglichen. Der Bürger hat es damit in der Hand, sich durch die
freiwillige Aufnahme seiner Fingerabdrücke in den Personalausweis vor diesem
Betrugsrisiko besonders zu schützen. Denn immerhin rund eine viertel Million
Personalausweise werden jährlich gestohlen oder gehen verloren und stehen
damit für diese Art des Betrugs zur Verfügung.

Wie kann ich den elektronischen Identitätsnachweis im Internet und die
elektronische Signatur nutzen?

Ausweisinhaber können zukünftig selbst entscheiden, ob, wann, in welchem
Umfang und an wen sie elektronische Daten unter Verwendung des
Personalausweises im Internet übertragen möchten. Sie benötigen dazu ihren
neuen Personalausweis mit Chip und PIN sowie ein Lesegerät an ihrem PC. Ein
Service-Anbieter, der Ausweisdaten online abfragt, muss vorher bei einer
staatlichen Stelle ein Berechtigungszertifikat beantragt haben und dort plausibel
machen, wozu er beispielsweise den Namen und die Anschrift abfragen will. Für
die Bürgerinnen und Bürger, die E-Government und E-Business mit dem neuen
Personalausweis nutzen wollen, wird in jedem Falle transparent sein, wer welche
Daten elektronisch abfragt. Sie geben dann mit einer PIN die Datenübermittlung
frei. Wer im Internet Verträge rechtssicher abschließen will, kann dafür zukünftig
die elektronische Signatur als Ersatz der manuellen Unterschrift verwenden.

Was wird der elektronische Personalausweis kosten?

Noch befindet sich der elektronische Personalausweis in der Planungsphase. Ein
Preismodell steht noch nicht fest. Ziel der Konzeptionierung der Chipkarte ist es,
Kosten und Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger ausgewogen zu gestalten. 

Haben andere Länder bereits elektronische Personalausweise eingeführt?

http://www.bmi.bund.de/nn_1082274/Internet/Content/Themen/PaesseUndAusweise/Listentexte/elPersonalausweis,templateId=renderPrint.html
http://www.bmi.bund.de/nn_1082274/Internet/Navigation/DE/Themen/PaesseUndAusweise/PassAusweiswesen__node,templateId=renderPrint.html__nnn=true


Ja. Elektronische Personalausweise kommen weltweit immer häufiger zum
Einsatz. Dies gilt sowohl für biometrieunterstützte Grenzkontrollen als auch für
den elektronischen Identitätsnachweis im Internet. In der Europäischen Union
haben bislang beispielsweise Belgien, Estland, Italien, Österreich und Spanien
elektronische Ausweise, auch Bürgerkarten genannt, eingeführt. 
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