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1 Ausweise wofür? 

Ausweise sollen helfen, Menschen ihre Personalien und andere Angaben sowie Rechte zuzuord-

nen. Von der Kinokarte, die ihrem Besitzer den Zutritt zu einer bestimmten Vorstellung ermög-

licht, über die Schwimmbadjahreskarte, die einer bestimmten, namentlich genannten Person, die 

beliebig häufige Nutzung bis zum Ablaufdatum gewährt, bis zum Personalausweis, der über das 

Foto seinem rechtmäßigen Träger Namen, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Geburtsort und 

neben der Anschrift noch einige weitere Angaben zuordnet, haben diese Dokumente alle eine 

ähnliche Funktion. Während einem offensichtlich noch minderjährigen Kind der Zutritt auf ei-

nen Spielplatz auch ohne Ausweis erlaubt ist,  muss ein Schüler, der eine ermäßigte Eintrittskarte 

ins Museum erwerben möchte, seine Situation als Auszubildender durch einen Ausweis seiner 

Schule belegen. 

Diese Dokumente sind alle nicht nötig, wenn die Kontrollinstanz die Person so gut kennt, dass 

sie über die Personalien und Berechtigungen Bescheid weiß. Im Grunde wären die Dokumente 

auch nicht nötig, wenn den Kontrolleuren von einer vertrauenswürdigen Oberaufsicht oder ei-

nem Apparat mitgeteilt würde, dass die Person das Recht zur Nutzung der Einrichtung hat, 

beziehungsweise die gewünschten, personenbezogenen Angaben liefert. Eine denkbare Variante 

wäre eine zentrale Speicherstelle, die neben den eigentlichen Personalangaben auch alle 

Berechtigungen aller Personen abrufbar hält. Mit Hilfe nur eines einzigen Ausweises wäre dann 
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feststellbar, ob der Zugang gewährt werden soll, das Geld ausgezahlt werden kann, die 

Fahrberechtigung vorliegt oder das Recht zu einer Amtshandlung vorliegt. Nicht ein Anschein 

(Uniform), wie beim Hauptmann von Köpenick, würde damit zu einer Tätigkeit berechtigen, 

sondern nur  eine, für die spezielle Person nachweisbare, Erlaubnis. 

Ob eine solche übergeordnete zentrale Speicherstelle, die alle Eintritts-, Bahn-, Kredit- und 

Mitgliedskarten nachweist, aus Sicht des Datenschutzes wünschenswert und in einer föderalen 

Demokratie überhaupt realisierbar wäre, kann an dieser Stelle offenbleiben. Es ist jedoch 

einleuchtend, dass ein solches System helfen könnte, viele Fehler zu vermeiden und auch dazu 

beitragen könnte, die Kosten für die Kontrolle zu verringern. 

Wer nicht auf die Umsetzung dieser möglichen Zukunftsvision warten will, kann schon heute auf 

verschiedene sinnvoll einsetzbare Systeme setzen. Diese stehen auf einem rechtlich sicheren 

Fundament und können auf eine – mehr oder weniger – breite Erfahrung in der Praxis 

zurückgreifen. Der neue Personalausweis, multifunktionale Chipkarten und elektronische 

Signaturen erlauben es ihrem Inhaber jeweils, sich gegenüber einem elektronischen System mit 

hoher Sicherheit eindeutig auszuweisen und entsprechende Berechtigungen, Zugänge, Funktio-

nen usw. zu nutzen.  

2 Unterschriften wofür? 

Während Ausweise dem Nachweis dienen, dass eine Person auch diejenige ist, die sie zu sein 

behauptet, gelten Unterschriften als Beleg dafür, dass derjenige, der ein Schriftstück unterzeich-

net hat, dem Inhalt zustimmt und die damit verbundenen Konsequenzen trägt. Auch wenn die 

meisten Unterschriften ganz einfach nachgeahmt und somit gefälscht werden können, gelten sie 

doch als wesentliches Beweismittel. Ihr wesentlicher Nachteil für eine schnelle Abwicklung von 

Vorgängen liegt aber in der Notwendigkeit, sie auf dem Schriftstück, das sie bestätigen, auch 

transportieren zu müssen. Das ist teuer und zeitaufwendig. Speziell die elektronische Form einer 

Unterschrift, die sogenannte elektronische Signatur, kann hier weiterhelfen. Sie kann über ein 

Netz sofort übertragen werden und ist darüber hinaus noch viel fälschungssicherer als eine 

herkömmliche, eigenhändige Unterschrift. Alternativ kann überlegt werden, ob die benötigte 

Sicherheit im Rechtsverkehr anstelle einer (elektronischen) Unterschrift auch durch ein anderes 

System wie etwa den neuen Personalausweis erreicht werden kann. Der Gesetzgeber verfolgt 

diesen Ansatz im derzeitigen Entwurf des eGovernment-Gesetzes des Bundes. So sollen zukünf-

tig für bestimmte, auch kommunale Verfahren der neue Personalausweis oder die so genannte 

DE-Mail einen ausreichenden Unterschriftenersatz für Bürger bieten können.  
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3 Elektronische Signaturen 

Elektronische Signaturen sind auf vielfältige Weise zu erzeugen. Von Bedeutung im kommunalen 

Bereich sind sie vor allem dann, wenn das Recht an ihren Einsatz besondere Folgen knüpft. Für 

Kommunen kommt daher insbesondere die qualifizierte elektronische Signatur in Betracht, die 

etwa für das elektronische Verfahren zum Abfallnachweis oder für den Standesbeamten bei der 

Nutzung des elektronischen Personenstandsregisters rechtlich vorgeschrieben ist. Auch im 

Vergabebereich ist die qualifizierte Signatur bei vollständig elektronisch abgewickelten Vergaben 

von großer Bedeutung. Sollen Finanzanordnungen elektronisch durchgeführt werden, muss nach 

der Kommunalhaushaltsverordnung entweder eine qualifiziert elektronische Signatur oder die für 

Kommunen wirtschaftlich günstigere  so genannte „erweiterte fortgeschrittene Signatur“ (eFES) 

eingesetzt werden. Letztere wird mit Zertifikaten der Bayerischen Verwaltungs-PKI erstellt. 

Qualifizierte Signaturen werden dagegen von verschiedenen kommerziellen Herstellern angebo-

ten. 

4 Multifunktionale Chipkarte 

Die Multifunktionalität erhält die Karte einfach dadurch, dass sie für verschiedene Aufgaben ge-

nutzt werden kann. Dies wird dadurch ermöglicht, dass auf der Karte Identifizierungsinformatio-

nen für verschiedene Systeme neben elektronischen Signaturen aufgebracht werden können. 

Werden Mitarbeiter mit solchen Karten ausgestattet, können beispielsweise folgende Funktionen 

ermöglicht werden: 

• Dienstausweis 

Neben Sichtausweisen für Mitarbeiter im Außendienst können elektronische Dienstaus-

weise auch intern genutzt werden. Sie können von allen Mitarbeitern einer Behörde für 

unterschiedliche Aufgaben (z.B. für Zeiterfassung, elektronische Zutrittskontrolle, Login 

für den PC) eingesetzt werden. 

• Zeiterfassung 

Eine elektronische Zeiterfassung mit Dienstausweisen ermöglicht den Mitarbeitern eine 

komfortable und einfache Erfassung ihrer Arbeitszeiten. 

• Zutrittskontrolle 

Eine elektronische Zutrittskontrolle kann die erlaubten Zutritte für Mitarbeiter in ein Ge-

bäude oder auch einzelne Räume regeln und diesen bei Bedarf auch zeitlich steuern.  
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• Drucken vertraulicher Dokumente  

Der Ausdruck von Dokumenten an zentralen Ausgabegeräten kann so geregelt werden, 

dass die Ausgabe erst dann beginnt, wenn sich der Mitarbeiter tatsächlich am Ausgabege-

rät befindet. 

• Elektronischer Anordnungs-Signatur-Workflow  

Der elektronische Anordnungs-Signatur-Workflow ermöglicht das vollständige elektroni-

sche Erstellen, Bearbeiten und Prüfen von Anordnungen. Voraussetzung hierfür ist in 

Bayern mindestens eine „erweiterte fortgeschrittene elektronische Signatur“.  

• Sicherer Login am PC   

Multifunktionale Chipkarten können anstelle eines Passwortes zum Login am PC genutzt 

werden. Durch das Erfordernis von Besitz (Karte) und Wissen (PIN) wird die Sicherheit 

erhöht. 

• Single-Sign-On (SSO)  

Mit dem einmaligen sicheren Anmelden am PC kann mittels SSO der Zugriff auf alle 

benötigen Anwendungen gestattet werden. Es werden nicht mehr zahlreiche 

(unterschiedliche) Anmeldeinformationen benötigt, sondern die Berechtigungen werden 

an zentraler Stelle verwaltet. 

• Besonders schutzwürdige Anwendungen  

Bei Bedarf kann für besonders schutzwürdige Anwendungen (etwa den Abruf der eige-

nen elektronischen Gehaltsbescheinigung) eine gesonderte Identifizierung mittels 

multifunktionaler Chipkarte genutzt werden. 

• Kantine und Verpflegungsautomaten  

Die Bezahlung in Kantine, Cafeteria und/oder an Verpflegungsautomaten erfolgt derzeit 

meist mit Bargeld oder Essensmarken. Mit einem entsprechenden Kassensystem kann 

eine bargeldlose Bezahlung realisiert werden. 

Diese nicht abschließende Aufzählung zeigt, dass die Vielfalt der möglichen Einsatzgebiete sehr 

groß ist. Andererseits darf durch die verschiedenen Wechselwirkungen untereinander die 

Komplexität der hierfür notwendigen Systeme nicht unterschätzt werden. Ein wirtschaftlich 

sinnvoller Einsatz multifunktionaler Chipkarten im kommunalen Umfeld setzt daher in jedem 

Fall voraus, dass möglichst wenige Einzelfalllösungen erarbeitet werden, sondern standardisierte 

Systemlösungen für eine große Anzahl an Kommunen genutzt werden. Ein solches Vorgehen 

stellt sicher, dass die Entwicklungs-, Organisations- und Einführungskosten für Kommunen so 

gering wie möglich gehalten werden und im Laufe der Zeit sinken können.  
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Wie bei nahezu allen IT-Projekten ist auch bei der Einführung elektronischer Prozesse auf 

Grundlage einer multifunktionalen Chipkarte eine Änderung bzw. Anpassung der 

„Organisationsabläufe“ vorzusehen. Nur wenn das Zusammenspiel der einzelnen auszuführen-

den Verfahrensschritte mit den Funktionalitäten der Chipkartenlösung gewährleistet ist, kann das 

Gesamtsystem die erwarteten Effizienzvorteile realisieren. 

Die in jeder Kommune speziell durchzuführenden Arbeiten zur Schulung und „Einführung von 

Abläufen mit Chipkarten“ können am günstigsten dann durchgeführt werden, wenn möglichst 

einheitliche Verfahren genutzt werden. 

Die Beschaffung der notwendigen Infrastruktur, insbesondere der benötigten Chipkarten sollte 

aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten in der Regel über einen externen Dienstleister erfolgen, der 

eine große Kundenzahl mit entsprechenden Systemen versorgt. Die notwendige Ausrüstung und 

die Bereitstellung entsprechend qualifizierten Personals sind nur bei dauerhaft hohen Stückzahlen 

wirtschaftlich möglich. Auch wenn die sehr großen Kommunen eigene Produktionseinrichtungen 

und Mitarbeiter für die Bereitstellung der Chipkarten finanzieren könnten, wäre dies eine zu teure 

Vorgehensweise, weil nach der erstmaligen Ausgabe der Karten nur ein recht geringer Bedarf an 

weiteren Karten durch Personalwechsel und gegebenenfalls Verlust entsteht.  

5 Neuer Personalausweis 

Die geeigneten Einsatzszenarien für den neuen Personalausweis liegenausschließlich bei Anwen-

dungsmöglichkeiten für die Bürger. Derzeit gibt es bereits erste Dienste, die elektronisch mit 

Hilfe des nPA realisiert werden können, etwa bei den Einwohnermeldediensten oder der KFZ-

Zulassung. Mit dem derzeit als Entwurf vorliegendem eGovernment-Gesetz des Bundes wird die 

Grundlage für weitere Anwendungsmöglichkeiten geschaffen. Welche Bürgerdienste zukünftig 

mit dem neuen Personalausweis genutzt werden können, befindet sich derzeit noch in der 

Diskussion. Genannt werden beispielsweise: 

-‐ Gewerbeanzeige 

-‐ Straßensondernutzung 

-‐ Umstellung auf Kartenführerschein 

-‐ Antrag Führungszeugnis 

-‐ Anwohnerparkausweis 

-‐ Melderegisterauskünfte 

-‐ Leistungsanträge für Wohngeld, Elterngeld oder BAföG 
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Das große Potential des neuen Personalausweises für diese Dienste ergibt sich zum einen 

dadurch, dass in den nächsten rund acht Jahren alle Bürger mit deutscher Staatsangehörigkeit mit 

einem neuen Personalausweis ausgestattet sein werden. Die (einmaligen) Kosten für die Anschaf-

fung des benötigten Lesegerätes sind – im Vergleich zu anderen IT-Kosten – gering. Die bisheri-

gen Erfahrungen mit eGovernment-Angeboten haben allerdings auch gezeigt, dass der Bürger 

diese Angebote nur dann annimmt, wenn sie für ihn „attraktiv“ sind. Dies sind sie in der Regel 

dann, wenn er sich durch den Einsatz den Weg zur Behörde, Zeit oder Kosten spart, oder er 

andere Vorteile für sich erkennen kann. Eine wesentliche Rolle spielt auch die einfache 

Bedienbarkeit entsprechender Angebote für Bürger. 

Keine geeigneten Einsatzszenarien sind dagegen Anwendungen für kommunale Mitarbeiter. 

Hiergegen spricht vor allem, dass kein Mitarbeiter rechtlich verpflichtet werden kann, 

„seinen“ Personalausweis für dienstliche Zwecke einzusetzen. Auch gibt es Beschäftigte, die 

mangels deutscher Staatsangehörigkeit keinen deutschen Personalausweis erhalten können. 

6 Welchen Nutzen bieten die Verfahren? 

Innerhalb der Verwaltung bilden multifunktionale Chipkarten einen wichtigen Baustein für die 

Schaffung elektronischer Abläufe, etwa einen elektronischen Anordnungsworkflow oder ein 

elektronisches Zeiterfassungssystem. Die größten Vorteile elektronischer Abläufe in der Verwal-

tung sind die Beschleunigung, die Erhöhung der Transparenz und Nachvollziehbarkeit von 

Vorgängen. Zugangssysteme, Single-Sign-On oder der Login am PC mittels Chipkarte erhöhen 

zudem die Sicherheit und dienen aus Sicht der Mitarbeiter der Vereinfachung im Umgang mit 

Berechtigungen. 

Qualifizierte elektronische Signaturen dienen dort, wo gesetzlich vorgeschrieben, ebenfalls der 

Beschleunigung der Abläufe bei gleichzeitiger Erhöhung der Sicherheit etwa im 

Personenstandswesen oder dem elektronischen Abfallnachweisverfahren. 

Der neue Personalausweis bietet aus Sicht der Kommunen die große Chance, in weiteren 

Fachbereichen elektronische Anträge von Bürgern zu erhalten, die dann medienbruchfrei und 

automatisch in die jeweiligen Fachverfahren übernommen werden. Dort kann der Sachbearbeiter 

ohne weiteren Tippaufwand sofort mit der Sachbearbeitung beginnen. In bestimmten Fällen 

(etwa Melderegisterauskünfte, Urkundenbestellung) ist sogar eine vollautomatische Bearbeitung 

möglich. Nach den derzeitigen Planungen können zukünftig bestimmte Anträge auch elektro-

nisch beschieden und z.B. über DE-Mail dem Bürger zugestellt werden. Nicht monetär zu 
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bemessen ist die Ausstrahlung von Modernität, die eine Kommune durch Nutzungsmöglichkei-

ten des neuen Personalausweises bei Bürgern erzielt. 

7 Welchen Aufwand und Kosten verursachen die Verfahren? 

Zwar ist eine pauschale Aussage zu Aufwand und Kosten nicht möglich, jedoch lassen sich einige 

wichtige Faktoren nennen: Die einmaligen Investitions- und laufenden Pflegekosten für die benö-

tigte Infrastruktur von multifunktionalen Chipkarten oder elektronischen Signaturen lassen sich 

durch Angebote der in Frage kommenden IT-Dienstleister für den jeweiligen Bedarf vergleichs-

weise gut beziffern. Weitere Kosten entstehen für Schnittstellen und notwendige Erweiterungen 

der betroffenen Fachverfahren (etwa einen elektronischen Anordnungs-Workflow), für die eben-

falls Angebote eingeholt werden können. Gerade bei qualifizierten Signaturen kann der 

organisatorische Aufwand für die Ausgabe der Karten vergleichsweise hoch sein, insbesondere 

auch unter dem Gesichtspunkt, dass alle 3 bis 5 Jahre eine neue Karte erworben werden muss. 

Hinzu kommt der Aufwand für die notwendige Anpassung der Prozesse. Dieser ist von den 

jeweiligen Rahmenbedingungen vor Ort abhängig und kann nur individuell für jeden 

Einführungsprozess abgeschätzt werden.  

Sollen Dienste für Bürger unter Nutzung des neuen Personalausweises angeboten werden, kön-

nen die notwendigen Kosten durch ein entsprechendes Angebot eines IT-Dienstleisters ermittelt 

werden. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass das System nicht nur einen Fachbereich als 

Insellösung abdeckt, sondern zukünftig einfach auf weitere Fachbereiche ausgeweitet werden 

kann. Ebenfalls ist auf eine automatisierte Weitergabe der Anträge an die jeweiligen Fachverfah-

ren zu achten, um die Vorteile elektronischer Anträge auch tatsächlich zu realisieren. Für 

Prozessänderungen kann organisatorischer Aufwand entstehen, der sich jedoch in einem eher 

geringeren Umfang bewegt, da der größte Teil der notwendigen Anpassungen sich vor allem auf 

die Eingangsschnittstelle eines Fachprozesses bezieht. 

8 Für welche Kommunen sind die Verfahren geeignet? 

Alle drei untersuchten Lösungsansätze haben einen sinnvollen Einsatzbereich in Kommunen, 

wobei je nach Art und Größe unterschiedliche Einsatzvoraussetzungen und Rahmenbedingungen 

zu beachten sind. 

Für den Einsatz von multifunktionalen Chipkarten und Signaturkarten innerhalb von Kommu-

nen gilt, dass ihr Nutzen umso größer ist, je mehr die Karten Verwendung  finden. Hier ergibt 
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sich ein Vorteil insbesondere für mittlere und größere Kommunen, in denen etwa ein 

Kantinenbetrieb, der Anordnungsworkflow oder die Zeiterfassung mit multifunktionalen 

Chipkarten bzw. ein Standesamt, das Verfahren zum Abfallnachweis oder eine Vergabestelle mit 

Signaturkarten ausgerüstet werden können. Die notwendigen Investitionen in die notwendige 

Infrastruktur rechnen sich hier durch die breiten Einsatzmöglichkeiten besonders schnell. Aber 

auch ohne die genannten Einsatzszenarien kann die multifunktionale Chipkarte etwa den 

Anmeldeprozess am PC sicherer machen oder eine qualifizierte Signatur die Rechtssicherheit 

elektronischer Dokumente erhöhen. Hiervon können auch kleinere Kommunen profitieren, wo-

bei die Herausforderung besonders darin besteht, den Sicherheitsgewinn zu wirtschaftlichen 

Konditionen zu gewährleisten. Dies wiederum ist vor allem durch strikte Standardisierung der 

IT-Landschaft und Einsatz spezialisierter Dienstleister für die Infrastrukturkomponenten mög-

lich. 

Der Einsatzbereich des neuen Personalausweises liegt nicht innerhalb einer Kommune, sondern 

vor allem beim Eingang von Bürgeranträgen, bzw. bei der Schaffung eines sicheren 

„Bürgerpostfaches“. Derzeit sind erste Anwendungsfälle für den neuen Personalausweis möglich, 

es ist aber zu erwarten, dass die Zahl möglicher Anwendungsfälle in Folge der geplanten 

Neuregelungen durch das eGovernment-Gesetz zunehmen wird. Daher wird es nach heutiger 

Einschätzung zukünftig für alle Kommunen unabhängig von ihrer Größe sinnvolle Einsatzszena-

rien geben. Die hierfür notwendige eID-Infrastruktur einschließlich der notwendigen 

Integrationsbeziehungen zu Fachverfahren ist vergleichsweise komplex und kann nur für eine 

große Anzahl an Kommunen zu wirtschaftlichen Bedingungen erstellt und gepflegt werden. Un-

ter der Voraussetzung, dass ein Lösungsangebot zur Nutzung des neuen Personalausweises diese 

fachübergreifende Integration zu wirtschaftlichen Konditionen leisten kann, ist ein Einsatz für 

Kommunen aller Größen geeignet.  

9 Zusammenfassung 

Wichtige Vorteile elektronischer Abläufe in Kommunen sind die höhere Geschwindigkeit mit der 

Ergebnisse erzielt werden, eine bessere Transparenz und eine gute Nachvollziehbarkeit. Gegen-

über einer rein manuellen Bearbeitung auf Papier lassen sich bei einer Gesamtbetrachtung fast 

immer große Mengen an Ressourcen, Zeit und letztlich auch Kosten einsparen. Dadurch, dass 

sich Mitarbeiter mit multifunktionalen Chipkarten und Signaturkarten elektronisch mit höchster 

Sicherheit ausweisen können, bilden diese eine wichtige Grundlage für verlässliche interne 

elektronische Abläufe. Sowohl für die multifunktionale Chipkarte mit ihren vielfältigen 
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Anwendungsmöglichkeiten wie auch für die qualifizierte elektronische Signatur mit ihrer hohen 

Rechtssicherheit gibt es geeignete Anwendungsfelder in Kommunen.  

Bei Kontakten zwischen Bürger und Verwaltung spielt der neue Personalausweis eine entschei-

dende Rolle. Mit ihm und auf Basis der geplanten Rechtsänderungen wird eine Kommune 

zukünftig zahlreiche weitere Verwaltungsdienstleistungen elektronisch anbieten können. Von 

diesen zusätzlichen eGovernment-Angeboten profitieren nicht nur der Bürger, sondern auch die 

Kommunen durch eine medienbruchfreie elektronische Sachbearbeitung. 

Allen Technologien ist gemeinsam, dass sie hohe Ansprüche an die IT-Organisation stellen. Die 

strategische Planung der Einführungsprojekte, eine hohe Kostensensibilität aber insbesondere die 

Unterstützung  durch spezialisierte IT-Dienstleistungsunternehmen sind zentrale Erfolgsfaktoren 

für diesen wichtigen Schritt der Verwaltungsmodernisierung. Ebenfalls muss den verantwortli-

chen Entscheidern bewusst sein, dass die Komplexität der zukünftig immer enger miteinander 

vernetzten elektronischen Abläufe in Kommunen nur mehr mit einem hohen Grad an 

Standardisierung und enger Zusammenarbeit der Kommunen untereinander zu wirtschaftlichen 

Bedingungen zu bewältigen ist. 




