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1 Vorbemerkung 

Auf  den nachfolgenden Seiten wird die Beschaffung von fortgeschrittenen elektronischen Signa-

turen (FES) und erweiterten fortgeschrittenen elektronischen Signaturen (eFES) beschrieben. 

Der Zusatz „erweitert“ ist keine offizielle oder technische Bezeichnung, sondern wird in dieser 

Untersuchung zur Abgrenzung von der FES verwendet. 

Nicht alle Schritte können von der Kommune selbst durchgeführt werden. Beispielsweise kann 

für die Implementierung der Hard- und Software ein externer Dienstleister erforderlich sein, 

wenn in der Kommune nicht das erforderliche IT-Wissen vorhanden ist. Auch die Beantragung 

einer Signatur muss bei einer Registrierungsstelle erfolgen.  

Die englische Bezeichnung für Registrierungsstelle ist „Registration Authority“ und wird mit 

„RA“ abgekürzt. Diese Abkürzung ist international üblich und wird daher auch im Folgenden als 

Kurzbezeichnung für Registrierungsstelle verwendet. 

In den Überschriften der jeweiligen Schritte wird gekennzeichnet, ob die Ausführung durch die 

Kommune (K), einen externen Dienstleister (ED) oder die Registrierungsstelle (RA) erfolgt.  

2 Grundlagen 

Zertifikate zur Signatur und Verschlüsselung können über die Bayerische Verwaltungs-PKI 

(V-PKI) bezogen werden. Anders als beim Erwerb von qualifizierten elektronischen Signaturen 

(QES) über ein akkreditiertes Trustcenter, handelt es sich bei den Zertifikaten der Bayerischen 

V-PKI nicht um qualifizierte sondern um fortgeschrittene Zertifikate.  

Zur rechtssicheren elektronischen Signatur können lediglich qualifizierte Zertifikate eines Trust-

centers verwendet werden. Um allerdings die Vertraulichkeit, Integrität und Verbindlichkeit einer 

elektronischen Kommunikation sicherzustellen, reichen fortgeschrittene Zertifikate häufig bereits 

aus. Die bayerische V-PKI stellt staatlichen und kommunalen Verwaltungen derartige Zertifikate 

kostenlos zur Verfügung.  

Fortgeschrittene elektronische Signaturen (FES) 

FES sind in der Regel Softwarezertifikate. Sie werden vom Rechenzentrum Süd (RZ Süd) des 

bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung (LfStaD) bereitgestellt und per 

E-Mail an den Antragsteller übermittelt. Sie müssen in einem sicheren Bereich der Festplatte ge-
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speichert und über eine spezielle Software (IDExpert SDK) des RZ Süd (LfStaD) verwaltet wer-

den. Zu den Einsatzfeldern zählen:  

 Signieren und Verschlüsseln von E-Mails,  

 Signieren von PDF- oder MS Office-Dokumenten und 

 Anmeldung an Webportalen (falls zertifikatsbasierte Anmeldung unterstützt). 

Erweiterte fortgeschrittene elektronische Signaturen (eFES) 

eFES sind Zertifikate, die auf  Chipkarten (Smartcards) gespeichert werden und weitere ergän-

zende Merkmale aufweisen, die in den „Anforderungen an den Einsatz fortgeschrittener Signatu-

ren im Haushalts-, Kassen-und Rechnungswesen der Bayerischen Kommunen (AFS-HKR)“ und 

der „Begründung zur AFS-HKR“ beschrieben sind. Die eFES kann unter bestimmten Bedingun-

gen für den Bereich von Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen (HKR) in bayerischen Kom-

munen zur elektronischen Unterzeichnung von Anordnungen verwendet werden und für diesen 

Fall die QES ersetzen bzw. alternativ dazu verwendet werden. 

3 Kartenlesegeräte 

Um eine eFES erzeugen zu können, ist ein Kartenlesegerät (mindestens Klasse 2) erforderlich, 

das am Arbeitsplatz des Signaturkarten-Inhabers installiert sein muss. Diese Lesegeräte verfügen 

über eine kontaktbasierte Schnittstelle und besitzen ein PIN-Pad zur sicheren PIN-Eingabe. Op-

tional verfügen sie über ein Display. Sie sind als einzelne Komponente erhältlich oder in eine 

Computertastatur integriert. Die Kosten belaufen sich auf  ca. 50 Euro.  

4 Registrierungsstellen (RA) 

Die Beantragung von Zertifikaten der bayerischen V-PKI erfolgt über Registrierungsstellen (RA). 

Solche Registrierungsstellen müssen innerhalb der eigenen Verwaltung eingerichtet werden. Sie 

übernehmen das Registrierungsverfahren sowie die damit verbundene Identifikation des Antrag-

stellers. Derzeit sind nur Landkreise, kreisfreie Kommunen und die AKDB RA. Für den Betrieb 

einer RA wird folgende Ausstattung benötigt:  

 IDExpert SDK Lizenz (Zertifikatsverwaltungssystem), 

 Windows-PC, 

 Zugang zum Behördennetz, 
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 angeschlossener Drucker,  

 Internet Explorer und 

 Adobe Reader oder Ghostscript. 

5 Schritte zur Beschaffung und Installation von fortge-

schrittenen elektronischen Signaturen (FES) in bayeri-

schen Kommunen 

In den nachfolgenden Abschnitten werden die einzelnen Schritte zur Beschaffung und Imple-

mentierung von FES beschrieben. In Abbildung 1 sind die erforderlichen Aktivitäten in einer 

Übersicht dargestellt. In den einzelnen Spalten ist ersichtlich, wer für die jeweilige Aufgabe ver-

antwortlich ist und sie maßgeblich durchführt. Von der Reihenfolge kann unter bestimmten Um-

ständen, etwa bei Verzögerungen abgewichen werden. Teilweise verlaufen die Schritte auch paral-

lel oder überschneiden sich, was dadurch gekennzeichnet ist, dass die Aktivitäten nebeneinander 

dargestellt sind. 

Die eigentliche Erstellung der Signatur und Zertifikate durch das LfStaD wird hier nicht berück-

sichtigt, da sie für die Beantragung nicht relevant ist.  
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Abbildung 1: Schritte zur Beschaffung und Installation von FES in Kommunen 
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Schritt 1: Beantragung der FES (K) 

Zur Beantragung der FES müssen sich die Mitarbeiter bei der RA persönlich identifizieren. Ist 

die Kommune selbst keine Registrierungsstelle, muss die Registrierung bei einer anderen RA vor-

genommen werden. Alternativ kann auch eine bevollmächtigte Person (z. B. Bürgermeister, 

Amtsleiter o. a.) innerhalb der Kommune die Identifikation der Mitarbeiter, vornehmen. Die An-

tragsdaten werden dann an die entsprechende RA weitergeleitet. Mit der FES können auch Zerti-

fikate zur Verschlüsselung beantragt werden. Dieser Vorgang kann gemeinsam mit den Schritten 

zur Beschaffung der FES erfolgen und wird daher nicht weiter explizit ausgeführt. 

Ziel: Am Ende dieses Schrittes sind die FES beantragt.  

Schritt 2: Registrierung bei RA und LfStaD (K) 

Von der Registrierungsstelle erhält der Mitarbeiter im Anschluss einen Registrierungsbrief. Dieser 

Brief  beinhaltet alle Informationen, die zur Beantragung der FES benötigt werden (Benutzer-

name, Passwort, Sperrkennwort, Sperr-PIN sowie die URL zum Antragsverfahren). Anschließend 

muss sich der Mitarbeiter, der die Signatur beantragt, mit den erhaltenen Daten beim LfStaD 

registrieren. Die Registrierung erfolgt elektronisch über das Internet (Webclient). Hierzu ist es 

erforderlich, dass der PC, über den die Registrierung vorgenommen wird, einen Zugang zum 

Behördennetz hat. Wo dies nicht der Fall ist, kann die Registrierung für den Mitarbeiter auch von 

der RA durchgeführt werden. Zu beachten ist, dass die Registrierung innerhalb einer bestimmten 

Frist nach Erhalt des Registrierungsbriefes vorgenommen werden muss. 

Ziel: Am Ende dieses Schrittes sind die Mitarbeiter registriert. 

Schritt 3: Installation der Software (K oder ED) 

Auf  jedem Arbeitsplatzrechner, auf  dem die FES verwendet werden soll, muss eine entspre-

chende Software installiert werden. Sofern die Kommune dazu nicht in der Lage ist, kann auch 

ein externer Dienstleister damit beauftragt werden. 

Ziel: Am Ende dieses Schrittes ist die erforderliche Software installiert. 
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Schritt 4: Übermittlung und Speicherung der FES (K) 

Die FES werden zentral über das RZ Süd des LfStaD zur Verfügung gestellt und per E-Mail an 

die Antragsteller übermittelt. Die FES muss in einem sicheren Bereich der Festplatte gespeichert 

werden. Mithilfe der Transport-PIN kann die FES am Arbeitsplatz des Mitarbeiters installiert 

werden. Die Transport-PIN kann über IDExpert SDK abgerufen werden. 

Ziel: Am Ende dieses Schrittes sind die Signaturen (Schlüssel und Zertifikate) übermit-

telt und installiert. 

Schritt 5: Produktivbetrieb (K) 

Nach der Speicherung der FES in einem sicheren Bereich der Festplatte kann sie eingesetzt wer-

den. Alternativ können auch die Zertifikate zur Verschlüsselung verwendet werden. 

Ziel: Am Ende dieses Schrittes interagieren alle Komponenten reibungslos miteinander 

und die angestrebten Verbesserungen werden im definierten Zeitraum erreicht. 

Schritt 6: Verlängerung (K) 

Die FES drei Jahre lang gültig und verlängert sich automatisch, solange sie nicht gesperrt wird. 

Zur Verlängerung erhält der Mitarbeiter eine neue FES, die wie oben genannt wieder im sicheren 

Bereich der Festplatte gespeichert werden muss.  

Ziel: Am Ende dieses Schrittes ist die FES erfolgreich verlängert. 
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6 Schritte zur Beschaffung und Installation von erweiter-

ten fortgeschrittenen elektronischen Signaturen (eFES) 

in bayerischen Kommunen 

In den nachfolgenden Abschnitten werden die einzelnen Schritte zur Beschaffung und Imple-

mentierung von eFES beschrieben. In Abbildung 2 sind die erforderlichen Aktivitäten in einer 

Übersicht dargestellt. In der jeweiligen Spalte ist ersichtlich, wer für die jeweilige Aufgabe verant-

wortlich ist und sie maßgeblich durchführt. Von der Reihenfolge kann unter bestimmten Um-

ständen, etwa bei Verzögerungen, abgewichen werden. Teilweise verlaufen die Schritte auch pa-

rallel oder überschneiden sich, was dadurch gekennzeichnet ist, dass die Aktivitäten nebeneinan-

der dargestellt sind. 

Die Beantragung von eFES erfolgt grundsätzlich über die Registrierungsstelle einer Kommune. 

Auch über die AKDB ist die Beantragung der eFES möglich. Es muss unterschieden werden, ob 

es ich um eine produzierende oder nur um eine beantragende Registrierungsstelle handelt:  

 Produzierende Registrierungsstelle (RA)  

Derartige RA stellen den Antrag auf  Ausstellung einer Chipkarte und erzeugen auch die 

Zertifikate auf  den Karten, personalisieren diese und erstellen den PIN- und PUK-Brief. 

Die RA benötigt hierzu zusätzlich:  

o Kartenlesegerät zum Beschreiben des Chips der Smartcard und 

o ggf. Drucker zum Bedrucken der Karte.  

Produzierende RA sind neben der AKDB/Living Data GmbH derzeit noch einige Land-

kreise und einige kreisfreie Städte. 

 

 Beantragende Registrierungsstelle  

Eine solche RA kann lediglich den eFES-Antrag für den Mitarbeiter erstellen. Die er-

stellte Signatur wird an eine produzierende RA weitergeleitet. Dort wird die Karte perso-

nalisiert, ggf. bedruckt und an den Antragsteller übersendet.  

Beantragende RA sind viele Landkreise, kreisfreie Städte und die AKDB. 

Die eigentliche Erstellung der Signatur und Zertifikate durch das LfStaD werden hier nicht be-

rücksichtigt, da sie für die Beantragung nicht relevant ist. 
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Abbildung 2: Schritte zur Beschaffung und Installation von eFES in Kommunen 
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Schritt 1: Beantragung der eFES (K) 

Zur Beantragung der eFES müssen sich die Mitarbeiter bei der RA persönlich identifizieren. Al-

ternativ kann auch eine bevollmächtigte Person (z. B. Bürgermeister, Amtsleiter o. a.) innerhalb 

der Kommune die Identifikation der Mitarbeiter, vornehmen. Die Antragsdaten werden dann an 

die entsprechende RA weitergeleitet. Mit der eFES können auch Zertifikate zur Verschlüsselung 

beantragt werden. Dieser Vorgang kann gemeinsam mit den Schritten zur Beschaffung der eFES 

erfolgen und wird daher nicht weiter explizit erwähnt 

Ziel: Am Ende dieses Schrittes sind die eFES beantragt.  

Schritt 2: Registrierung beim LfStaD (RA) 

Die übliche Praxis ist, dass die RA die weitere Beantragung der eFES beim LfStaD übernimmt, 

wobei auch die produzierende RA (die anschließend die Signatur auf  die Karte aufspielt) angege-

ben wird.  

Ziel: Am Ende dieses Schrittes sind die Mitarbeiter registriert. 

Schritt 3: Installation der Hard- und Software (K oder ED) 

Auf  jedem Arbeitsplatzrechner, auf  dem die eFES verwendet werden soll, muss eine entspre-

chende Software installiert werden. Daneben sind auch Kartenleser der Klasse 2 erforderlich. 

Diese Kartenleser sind als separate Komponente erhältlich oder in die Computer-Tastatur inte-

griert. Sofern die Kommune zur Installation nicht in der Lage ist, kann auch ein externer Dienst-

leister damit beauftragt werden. 

Ziel: Am Ende dieses Schrittes ist die erforderliche Hard- und Software installiert. 

Schritt 4: Produktion und Auslieferung der eFES (RA) 

Die eFES werden zentral über das RZ Süd des LfStaD zur Verfügung gestellt und per E-Mail an 

die produzierende RA übermittelt. Dort wird die Karte erzeugt und der Brief  mit der PIN ausge-

druckt. Sollen noch weitere Daten auf  die Karte oder deren Hülle aufgebracht werden, müssen 

diese von der Kommune an die RA gesendet werden. Karte und Brief  werden separat an den 

Antragsteller bzw. den Bevollmächtigten in der Kommune postalisch versendet. Neben Kommu-
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nen ist derzeit nur die AKDB als produzierende RA zugelassen. 

Ziel: Am Ende dieses Schrittes sind die Karten produziert und wurden an die Mitarbeiter 

ausgeliefert. 

Schritt 5: Produktivbetrieb (K) 

Nach der Installation der Komponenten und dem Erhalt der eFES können Signaturen erstellt 

werden. 

Ziel: Am Ende dieses Schrittes interagieren alle Komponenten reibungslos miteinander 

und die angestrebten Verbesserungen werden im definierten Zeitraum erreicht. 

Schritt 6: Verlängerung (K) 

Die eFES ist drei Jahre lang gültig und verlängert sich automatisch, solange sie nicht gesperrt 

wird. Zur Verlängerung muss eine neue Signatur auf  die Karte aufgespielt werden. Dieser Vor-

gang erfolgt durch eine produzierende RA.  

Ziel: Am Ende dieses Schrittes ist die eFES erfolgreich verlängert. 

7 Abschlussbemerkung 

Für die Behörden sind noch keine Standardabläufe vorhanden oder etabliert, wie die Prozesse in 

den einzelnen Einsatzbereichen nach der Einführung von FES und eFES gestaltet werden müs-

sen, um eine möglichst effiziente Durchführung der Verwaltungsabläufe zu gewährleisten. Hier-

für sind noch weitere Forschungsarbeiten erforderlich. Vor allem aber muss in den Kommunen 

die Bereitschaft geschaffen werden, dieses Standardvorgehen zu übernehmen.  

 


