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1 Vorbemerkung 

Auf  den nachfolgenden Seiten wird ein Weg zur schrittweisen Implementierung von multifunkti-

onalen Chipkarten bzw. multifunktionalen Dienstausweisen beschrieben. Aufgrund der Komple-

xität der unterschiedlichen örtlichen und funktionalen Gegebenheiten in den Kommunen, kön-

nen die einzelnen Schritte hier nicht bis ins Detail erläutert werden. Der vorliegende Leitfaden 

dient daher nur als Orientierungshilfe für Behörden aller Größen und Körperschaftsarten. 

Zunächst werden die wesentlichen Voraussetzungen für das Gelingen dieses Vorhabens und die 

potenziellen Einsatzbereiche vorgestellt. Anschließend folgen in 15 Schritten die notwendigen 

Maßnahmen für die Implementierung innerhalb der Kommunen. 

2 Einbindung eines externen Dienstleisters 

Die Einführung einer multifunktionalen Chipkarte (MFC) bzw. eines multifunktionalen Dienst-

ausweises (MFD) ist äußerst facettenreich. Dies liegt zum einen in den vielen unterschiedlichen 

Einsatzbereichen begründet, die jeweils eigene besondere Anforderungen an die Umsetzung stel-

len. Zum anderen hängt es auch an der Vielfalt unterschiedlicher Hard- und Softwaresysteme, die 

in den Kommunen vorzufinden sind. Die Entscheidung, ob z. B. der Anordnungs-

Signaturworkflow oder die Zutrittskontrolle mit einer MFC oder überhaupt mit elektronischer 

Hilfe durchgeführt werden soll, ist immer auch von den örtlichen Gegebenheiten der jeweiligen 

Kommune abhängig. Zudem erfordern die Einrichtung und der Betrieb der erforderlichen Infra-

struktur für das sichere Anmelden am PC bzw. das Single-Sign-On ein umfassendes technisches 

Wissen sowie zusätzliche Spezialkenntnisse. Auch daher ist es dringend erforderlich, einen exter-

nen Partner einzubeziehen.  

Die Implementierung der multifunktionalen Chipkarte erfordert neben finanziellen Investitionen 

auch organisatorische Veränderungen in den Prozessen. Daher sollte das Projekt von Anfang 

durch einen kompetenten und soliden Partner begleitet und gemeinsam mit der Kommune 

durchgeführt werden.  

Bei der Auswahl des Dienstleisters muss sich die Kommune bewusst sein, dass sie mit ihm ein 

längerfristiges Vertrags- und auch Vertrauensverhältnis eingeht. Daher sollte sie auf  Seriosität, 

Unternehmensgröße, Marktposition, Erfahrung hinsichtlich Technik und kommunaler Prozesse 

sowie Supportfähigkeit des Anbieters achten.  
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Jedoch können nicht alle erforderlichen Schritte auf  einen Dienstleister übertragen werden. 

Daher wird in den Überschriften der einzelnen Schritte jeweils gekennzeichnet, ob sie von der 

Kommune (K), einem externen Dienstleister (ED) oder beiden gemeinsam (K+ED) durchge-

führt werden.  

3 Rückhalt durch die Verwaltungsspitze 

Die kommunenweite Einführung von multifunktionalen Chipkarten oder multifunktionalen 

Dienstausweisen betrifft nahezu alle Fachabteilungen und mehrere Hierarchieebenen. Daher ist 

es extrem wichtig, dass die Verwaltungsspitze das Projekt an oberster Stelle platziert und gegen-

über den Mitarbeitern dessen Wichtigkeit herausstellt. Es muss allen Beteiligten verdeutlicht wer-

den, dass dieses Projekt auf  Wunsch und Anweisung der Verwaltungsspitze durchgeführt und die 

Unterstützung und Mitarbeit aller Beteiligten erwartet und gefordert wird. 

4 Potenzielle Einsatzbereiche 

Multifunktionale Chipkarten können in folgenden Bereichen eingesetzt werden: 

 Drucken vertraulicher Dokumente (Follow-Me-Printing) 

 Elektronischer Anordnungs-Signatur-Workflow mit erweiterter fortgeschrittener elektro-

nischer Signatur  

 Elektronischer Versand vertraulicher Daten  

 Interne Anträge 

 Kantine und/oder Verpflegungsautomaten 

 Multifunktionaler Dienstausweis 

 Sichere Anmeldung am PC 

 Single-Sign-On 

 Zeiterfassung 

 Zutrittskontrolle 

Nicht alle dieser Einsatzbereiche finden sich in jeder Kommune. So gibt es sehr viele Kommu-

nalverwaltungen, die beispielsweise über keine Kantine verfügen. Die Anwendungsbereiche 

selbst, sofern vorhanden, sind auch nicht in allen Kommunen gleichermaßen relevant. So kann 

das separate Drucken vertraulicher Dokumente in manchen Behörden aufgrund der räumlichen 

Gegebenheiten ein wichtiger Einsatzbereich sein, in anderen Kommunen ist dies aufgrund der 
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Örtlichkeiten kein Problem. Technische Lösungen für diese Anwendungsbereiche können auch 

unterschiedlich aufwändig sein. So ist die Zutrittskontrolle zu einem Gebäude mit nur einem 

Eingang einfacher und billiger zu realisieren als bei mehreren Eingängen oder gar bei mehreren 

Gebäuden.  

5 Implementierungsschritte für die Verwendung von 

multifunktionalen Chipkarten und Dienstausweisen in 

bayerischen Kommunen 

In den nachfolgenden Abschnitten werden die einzelnen Schritte zur Implementierung der 

MFC/MFD nach der vorherigen Auswahl eines passenden Dienstleisters beschrieben. In Abbil-

dung 1 sind die erforderlichen Aktivitäten in einer Übersicht dargestellt. In der jeweiligen Spalte 

ist ersichtlich, wer für die jeweilige Aufgabe verantwortlich ist und sie maßgeblich durchführen 

sollte. Von der Reihenfolge der Schritte kann unter bestimmten Umständen, etwa bei Verzöge-

rungen, abgewichen werden. Teilweise verlaufen die Schritte auch parallel oder überschneiden 

sich, was dadurch gekennzeichnet ist, dass die Aktivitäten nebeneinander dargestellt sind. 
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Abbildung 1: Implementierungsschritte für multifunktionale Chipkarten in Kommunen 
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Schritt 1:  Bildung eines Projektteams (K) 

Zur Durchführung des Vorhabens muss ein Projektteam gebildet werden, das sowohl über Fach-

kompetenz wie auch über die erforderlichen Befugnisse verfügt. Zudem darf  die Gruppe nicht zu 

groß sein, um handlungsfähig zu bleiben und nicht zu viele personelle Ressourcen zu binden. Das 

Team sollte sich aus Mitarbeitern der IT-, der Personal- und der Organisationsabteilung zusam-

mensetzen. Idealerweise sind auch die Abteilungsleiter eingebunden. Wenn es um die Umsetzung 

in den einzelnen Fachbereichen und um spezielle Fragestellungen geht, sind punktuell auch wei-

tere Fachabteilungen oder Mitarbeiter (z. B. Buchhaltung, Datenschutzbeauftragter, Personalrat 

usw.) einzubeziehen. Das Projektteam ist der Hauptansprechpartner für den Dienstleister auf  

Seiten der Kommune. 

In kleinen Kommunen besteht das Projektteam nur aus sehr wenigen Teilnehmern, jedoch ist 

hier der Organisationsaufwand aufgrund der geringen Mitarbeiteranzahl und der einfacheren 

Infrastruktur nicht so hoch.  

Ziel: Am Ende dieses Schrittes ist ein Projektteam vorhanden, das die Einführung von 

MFC/MFD seitens der Kommune organisiert und begleitet. 

Schritt 2:  Analyse der Einsatzbereiche und Kostenschätzung 

(ED) 

Der externe Dienstleister analysiert zunächst die vorhandenen Einsatzbereiche, die mit einer 

MFC unterstützt werden könnten. Hierbei wird die vorhandene Hard- und Software auf  Taug-

lichkeit und Kompatibilität für die Verwendung mit der MFC geprüft. Anschließend werden zu-

sätzliche Einsatzmöglichkeiten untersucht. Aufgrund dieser Analyse kann der Dienstleister be-

reits eine erste Kostenschätzung vornehmen. 

Ziel: Am Ende dieses Schrittes stehen die in der Kommune (theoretisch) möglichen An-

wendungsbereiche fest. Außerdem liegt eine Kostenschätzung vor. 

Schritt 3:  Auswahl der Einsatzbereiche (K+ED) 

Nach der Untersuchung der bereits vorhandenen und möglichen Einsatzbereiche durch den ex-

ternen Dienstleister entscheidet die Kommune mit dem Dienstleister über das weitere Vorgehen. 

Dabei sind folgende Fragen relevant: 
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- Welche Einsatzbereiche sollen durch die MFC unterstützt werden? 

- In welcher Reihenfolge werden die Einsatzbereiche umgestellt? 

- In welcher Abteilung wird begonnen? 

- Wer sind die erforderlichen Ansprechpartner in den Abteilungen? 

- Wie hoch sind die Kosten für die Umsetzung in den geplanten Einsatzbereichen? 

Ziel: Am Ende dieses Schrittes stehen die Anwendungsbereiche und deren Umsetzungs-

reihenfolge fest. Ferner sind alle für die Abstimmung erforderlichen Abteilungen und 

Personen bekannt. 

Schritt 4:  Festlegung der erforderlichen Hard- und Software 

(ED) 

Ausgehend von den ausgewählten Anwendungsbereichen und der Umsetzungsreihenfolge müs-

sen die erforderlichen Hard- und Softwarekomponenten ermittelt werden. Dies sind z. B. Tasta-

turen mit integriertem Kartenleser, Lesegeräte für Zeiterfassung und Zutrittskontrolle und die 

Chipkarten selbst. Kartendrucker wären nur in den Ausnahmefällen nötig, in denen die Karten 

nicht über einen Dienstleister bezogen werden. Auch neue Serverkomponenten können erforder-

lich sein. An Software können beispielsweise die Middleware zum Auslesen der Schlüssel und 

Zertifikate, die Komponenten für Single-Sign-On sowie eventuell neue Programme für Zutritts-

kontrolle und Zeiterfassungssysteme erforderlich sein. 

Die Auswahl der Hersteller dieser Komponenten ist dabei bestimmten Einschränkungen unter-

worfen, da berücksichtigt werden muss, dass die unterschiedlichen Bestandteile auch kompatibel 

sein müssen. Zudem hat das Land Bayern mit einigen Herstellern Rahmenverträge geschlossen, 

um die Komponenten für die Kommunen preiswerter zu beschaffen. Dies vergünstigt zwar die 

Beschaffung, schränkt die Auswahl andererseits aber auch ein. 

Ziel: Am Ende dieses Schrittes sind alle erforderlichen Hard- und Softwarekomponenten 

identifiziert und auf  Kompatibilität überprüft. 

Schritt 5:  Analyse und Abstimmung der Änderungen in den Ab-

läufen (K+ED) 

Mit Einführung der MFC ändern sich auch die Arbeitsabläufe in bestimmten Bereichen. Die Ver-

änderungen fallen dabei in den verschiedenen Bereichen unterschiedlich stark aus. Werden bei-
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spielsweise nur die Komponenten für Zeiterfassung und Zutrittskontrolle ausgetauscht, damit 

zukünftig der Betrieb mit Chipkarten möglich ist, sind die Änderungen gering. Wird hingegen die 

sichere Anmeldung am PC und/oder Single-Sign-On eingeführt, ändern sich die Abläufe in Teil-

bereichen für die einzelnen Mitarbeiter. Bei der Verwendung des elektronischen Signatur-

Anordnungs-Workflows schließlich verändern sich ganze Prozesse und nachgelagerte Aktivitäten. 

In dieser organisatorischen Abstimmung und Anpassung der Abläufe liegt der Hauptaufwand für 

die Kommune. 

Hier sind je nach Einsatzbereich umfangreichere Abstimmungen der Beteiligten erforderlich. 

Jedoch handelt es sich in fast allen Fällen um standardisierte oder standardisierbare Vorgänge, so 

dass bereits etablierte Prozessabläufe (aus anderen Kommunen) angewandt werden können. Im 

Zuge der Einführung der MFC sollte in jedem Fall vermieden werden, die bisherigen Abläufe 

exakt in der elektronischen Variante nachzubilden. Stattdessen sollten die Prozesse vereinfacht 

und wo möglich auf  Standardabläufe zurückgegriffen werden. In jedem Fall ist bei diesem Schritt 

mit erheblichem Abstimmungsaufwand und Überzeugungsarbeit in den einzelnen Fachbereichen 

zu rechnen. Alle organisatorischen Änderungen sind dabei zu dokumentieren. 

Ziel: Am Ende dieses Schrittes sind alle organisatorischen Änderungen ermittelt, mit den 

zuständigen Fachbereichen abgestimmt und dokumentiert. 

Schritt 6:  Beschaffung der Hard- und Software (K+ED) 

Die Beschaffung der Hard- und Software erfolgt entweder über den Dienstleister, durch die 

Kommune oder durch beide. Für kleinere Kommunen kann der Dienstleister diese Aufgabe voll-

ständig übernehmen und die Komponenten später auch implementieren. Große Kommunen 

haben häufig besondere Konditionen bei ihren Lieferanten oder kaufen bzw. mieten oder leasen 

die erforderlichen Komponenten aus anderen Gründen selbst. Teilweise hat auch der Dienstleis-

ter Kostenvorteile bei der Beschaffung und kann für diese Komponenten deren Bestellung über-

nehmen. 

Ziel: Am Ende dieses Schrittes sind alle benötigten Hard- und Softwarekomponenten 

beschafft. 

Schritt 7:  Organisation der Kartenproduktion und -ausgabe (K) 

Vor der Kartenausgabe an die Mitarbeiter müssen die Karten zunächst beschafft (siehe auch 

Schritt 6) und mit den erforderlichen Daten befüllt bzw. bedruckt werden. Das Befüllen (mit 
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elektronischen Daten) und Bedrucken von Kartenrohlingen wird im Folgenden als Kartenpro-

duktion bezeichnet. Diese Vorgänge werden zunächst beschrieben. 

 Kartenbeschaffung mit den Anwendungsbereichen Zeiterfassung und Zu-

trittskontrolle   

Wird die MFC auch für die Zeiterfassung und Zutrittskontrolle verwendet, müssen 

die Karten in der Regel vom Hersteller dieser Systeme bezogen werden. Sehr häufig 

stammen beide Komponenten aus einer Hand. Die Chipkarten werden beim Herstel-

ler dieser Systeme bestellt, der einen für die vorhandenen Systeme passenden Code 

auf  den kontaktlosen Chip der Karten aufbringt. Dieser Beschaffungsvorgang kann 

auch über die AKDB/Living Data GmbH durchgeführt werden.  

 Kartenbeschaffung ohne die Anwendungsbereiche Zeiterfassung und Zu-

trittskontrolle  

Ist keine elektronische Zutrittskontrolle oder Zeiterfassung im Einsatz, können die 

Kartenrohlinge auch direkt beim Kartenhersteller oder ebenfalls über die 

AKDB/Living Data GmbH bezogen werden.  

 Beschaffung und Aufbringung der Signaturen   

Die erweiterte fortgeschrittene elektronische Signatur (eFES) wird vom Landesamt 

für Statistik und Datenverarbeitung in Bayern (LfStaD) kostenlos zur Verfügung ge-

stellt. Die Beantragung dieser Signaturen muss über eine Registrierungsstelle (RA) er-

folgen. Viele Landratsämter, kreisfreie Städte sowie die AKDB sind bereits Registrie-

rungsstellen. Mit Hilfe eines Kartendruckers und der entsprechenden Kartenmanage-

ment-Software kann die Signatur auf  den kontaktbehafteten Chip aufgespielt werden. 

Die Anschaffung eines Kartendruckers ist jedoch nur in Ausnahmefällen für große 

Kommunen rentabel. Das Aufbringen der Signaturen sollte daher durch den Dienst-

leister (in diesem Fall z. Zt. nur die AKDB/Living Data GmbH) und im Sonderfall 

durch ein Kommune mit Kartendrucker vorgenommen werden.  

Die Verwendung von qualifizierten elektronischen Signaturen (QES) wird derzeit auf  

MFC noch nicht praktiziert. Tritt dieser Fall in Zukunft ein, wird die erforderliche 

Vorgehensweise vom externen Partner vorgeschlagen.  

 Beschaffung und Aufbringen der Zertifikate für die sichere Anmeldung am PC 

und SSO   

Für die Anwendungsbereiche des sicheren Anmeldens am PC und SSO können Zerti-

fikate eingesetzt werden, die von einem Microsoft-Windows-Server erzeugt und auch 
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geprüft werden. Die Verwendung der Microsoft-Zertifikate ist eine einfache und 

preisgünstige Variante. Denn in fast allen bayerischen Kommunen werden Windows-

Betriebssysteme eingesetzt. Diese Zertifikate lassen sich ebenfalls mit Hilfe eines Kar-

tendruckers auf  die Karte aufspielen. Für die Überprüfung der Zertifikate kann der 

Windows-Server derzeit bei einem Dienstleister oder auch innerhalb der Behörde be-

trieben werden. Da die Einrichtung und der Betrieb eines Servers als Certification 

Authority (CA) d. h. als Server zum Ausstellen und Prüfen der Zertifikate, mit viel 

Aufwand verbunden ist, wird unbedingt empfohlen, den Betrieb bei einem externen 

Dienstleister durchzuführen. 

 Aufdrucken von Daten auf  die Kartenhülle  

Für die Verwendung als Dienstausweis oder zum Personalisieren der Chipkarten wer-

den ggf. ein Logo, Daten über den Ausweisinhaber und auch ein Fotos des Ausweis-

besitzers mit Hilfe des Kartendruckers auf  die Chipkartenhülle aufgebracht. 

 

Bei der Verwendung von Zertifikaten (z. B. sichere Anmeldung am PC, SSO) und der eFES z. B. 

für den Anordnungs-Signatur-Workflow muss deren Gültigkeitsdauer berücksichtigt werden. 

Werden alle Karten zum selben Zeitpunkt ausgestellt, verlieren auch alle zum selben Zeitpunkt 

ihre Gültigkeit und müssen gleichzeitig ersetzt werden, was bei hoher Stückzahl zu Engpässen in 

der Ausweis-Ausstellung führen kann. Werden alle Karten zu unterschiedlichen Zeitpunkten aus-

gestellt, ist anderseits eine sinnvolle Bündelung bei der Neuausstellung der Zertifikate nicht mög-

lich. Daher sollte ein mit dem Dienstleister abgestimmtes Vorgehen gewählt werden, bei dem 

z. B. die Zertifikate oder eFES stets gebündelt (nach Fachbereichen) oder auf  ähnliche Weise 

erneuert werden. 

Die oben genannten Schritte können als Dienstleistung bezogen oder unter besonderen Umstän-

den auch innerhalb der Kommune selbst durchgeführt werden. Für kleinere Kommunen sind in 

jedem Fall der Bezug und die Produktion über einen Dienstleister erforderlich. Auch für mittlere 

und große Kommunen ist der Fremdbezug und Fremdbetrieb der erforderlichen Infrastruktur 

die sinnvollere Variante, bislang gibt es jedoch noch keine attraktiven Angebote hierfür.  

Kartenproduktion und -ausgabe sollten in der Personalabteilung verankert sein. Wenn ein neuer 

Mitarbeiter in der Kommune beschäftigt wird oder die Abteilung wechselt, ist das die zentrale 

Anlaufstelle, in der auch die Personaldaten gespeichert werden. Um die Chipkarte in der Kom-

mune einsetzen zu können, müssen jedoch noch die entsprechenden Daten in den Programmen 

und Verzeichnissen (Personal, Zugriffskontrolle, SSO, Active Directory usw.) hinterlegt werden. 
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Während der Test- und Implementierungsphase kann die Kartenproduktion auch innerhalb der 

IT-Abteilung angesiedelt werden. 

Ziel: Am Ende dieses Schrittes sind die Kartenproduktion sowie die Ausgabe der Karten 

organisatorisch geregelt und dokumentiert. 

Schritt 8:  Implementierung der Hard- und Software (ED) 

Der Dienstleister implementiert die erforderliche Hard- und Software. Dies betrifft jedoch nur 

die Komponenten, die unmittelbar mit der MFC in Verbindung stehen. Sind beispielsweise Zu-

satzmodule an Fachverfahren erforderlich, werden diese durch die Kommune selbst oder den 

Hersteller bzw. Betreiber der betreffenden Software installiert. In großen Kommunen wird die 

Installation der MFC-Hard- und Software häufig auch durch oder mit der IT-Abteilung der 

Kommune durchgeführt.  

Bei der zu implementierenden Hard- und Software handelt es sich in der Regel um Standardpro-

dukte, die nicht einzeln getestet werden müssen. Allerdings kann es erforderlich sein, das Zu-

sammenspiel der Komponenten zu überprüfen. 

Ziel: Am Ende dieses Schrittes sind alle Hard- und Softwarekomponenten implementiert 

und getestet. 

Schritt 9:  Vorbereitung des MFC-Einsatzes (K) 

Hauptbestandteil dieses Schrittes ist die organisatorische Neugestaltung der Abläufe, wie sie in 

Schritt 5 festgelegt wurde. Hinzu kommen technische Aufgaben wie die „Befüllung“ von Daten-

banken, die Konfiguration der neuen Applikationen und die Anbindung des Active Directory.  

 Drucken vertraulicher Dokumente (Follow-Me-Printing)  

Hierfür muss die entsprechende Software installiert und konfiguriert werden. 

 Elektronischer Anordnungs-Signatur-Workflow (mit eFES)  

Der Anordnungs-Signatur-Workflow muss ebenfalls eingerichtet werden. Hier sind in der 

Software der erforderliche Workflow zu konfigurieren und die notwendigen Berechtigun-

gen und Vertretungsregelungen zu definieren. 

 Elektronischer Versand vertraulicher Daten  

Für die Verschlüsselung muss an den Arbeitsplatzrechnern die erforderliche Software in-

stalliert und konfiguriert werden.  
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 Kantine und/oder Verpflegungsautomaten 

Bei der Verwendung der Chipkarte in Kantinen oder Verpflegungsautomaten müssen die 

nötigen Datenbanken eingebunden und die Software konfiguriert werden. 

 Multifunktionaler Dienstausweis  

Sollen die Chipkarten auch als Dienstausweise verwendet werden, müssen Fotos und wei-

tere Daten über die Mitarbeiter eingebunden werden. 

 Sichere Anmeldung am PC  

Auf  allen betroffenen Client-Rechnern ist die für das sichere Anmelden am PC erforder-

liche Software zu installieren und zu konfigurieren. 

 Single-Sign-On  

Für das Single-Sign-On sind die Nutzerdaten und die Berechtigungen anzulegen bzw. aus 

anderen Systemen zu übernehmen und zu konfigurieren. Auf  allen betroffenen Client-

Rechnern ist zudem die für das SSO erforderliche Software zu installieren.  

 Zeiterfassung und Zutrittskontrolle  

Für die Zeiterfassung und die Zutrittskontrollsysteme müssen die Benutzerdaten, die un-

terschiedlichen Arbeitszeitmodelle, Schließpläne usw. hinterlegt werden. 

Ziel: Am Ende dieses Schrittes sind alle erforderlichen Komponenten konfiguriert und 

die Datenbanken mit den erforderlichen Daten befüllt bzw. über Schnittstellen angebun-

den. 

Schritt 10:  Schulung der Mitarbeiter (K+ED) 

Die Schulung der Mitarbeiter bezieht sich auf  unterschiedliche Aspekte. Für die Mitarbeiter ent-

fallen einerseits Arbeitsschritte wie z. B. das Ausdrucken und handschriftliche Unterschreiben 

von Anordnungen beim Anordnungs-Signatur-Workflow oder die Anmeldung an jedem Pro-

gramm bei Verwendung von SSO. Anderseits kommen auch neue Arbeitsschritte wie das elektro-

nische Unterschreiben, die Verwendung der Karte für Zeiterfassung usw. hinzu. Teilweise müssen 

die Mitarbeiter auch mit neuer Software arbeiten. Die Schulungen hierfür werden hinsichtlich der 

Verwendung der Software meist vom Softwarehersteller bzw. dem externen Dienstleister durch-

geführt.  

Neben der Verwendung der Chipkarte sind auch die Abläufe zur Ausgabe der Chipkarte bei neu-

en Mitarbeitern zu vermitteln. 

Ziel: Am Ende dieses Schrittes sind die Mitarbeiter in der Lage, die neuen Abläufe 
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durchzuführen. 

Schritt 11:  Fremdproduktion der MFC (ED) 

Nach oder bereits während der Schulung kann mit der Produktion der MFC durch den Dienst-

leister begonnen werden. Hierfür müssen seitens der Kommune die erforderlichen Daten bereit-

gestellt sein. 

Ziel: Am Ende dieses Schrittes sind die erforderlichen Maßnahmen für die Fremdpro-

duktion getroffen und die Kartenproduktion ist erfolgt. 

Schritt 12:  Eigenproduktion der MFC (K) 

Es sei noch einmal darauf  hingewiesen, dass die Produktion der Karten und auch der Betrieb der 

Infrastruktur (z. B. eigene CA in der Kommune) kostengünstiger und ressourcensparender von 

einem externen Dienstleister, einem Dienstleistungszentrum (Shared-Service-Center) oder Ähnli-

chem durchgeführt werden sollte. Der Eigenbetrieb durch jede Kommune selbst ist auf  Dauer 

nicht rentabel. Bis derartige Dienstleistungen jedoch flächendeckend und kostengünstig bereit 

gestellt werden, könnten die Eigenproduktion (bei Kommunen, die produzierende RA sind ) von 

Chipkarten und der Betrieb der MFC-Infrastruktur in großen Kommunen vorübergehend nötig 

sein. 

Nachdem die Schulungen absolviert wurden, kann mit der Eigenproduktion der Chipkarten wie 

in Schritt 7:  festgelegt, begonnen werden. 

Ziel: Am Ende dieses Schrittes ist die Kommune in der Lage, MFC oder MFD mit der 

entsprechenden Ausstattung für die Mitarbeiter zu produzieren. 

Schritt 13:  Ausgabe der MFC an die Mitarbeiter (K) 

Nach der Produktion der Karten werden sie an die Mitarbeiter ausgegeben. Je nach Vorgehens-

weise kann dies für alle Mitarbeiter zum selben Zeitpunkt oder nach Fachabteilungen bzw. An-

wendungsbereichen unterteilt erfolgen. 

Ziel: Am Ende dieses Schrittes sind alle (vorgesehenen) Mitarbeiter mit den multifunkti-

onalen Chipkarten/Dienstausweisen ausgestattet. 

Schritt 14:  Produktivbetrieb (K) 
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Bei der Verwendung der MFC werden in allen Bereichen Standardkomponenten eingesetzt, so 

dass ein Test der einzelnen Bestandteile nicht erforderlich ist. Das Zusammenspiel der einzelnen 

Bausteine wurde bereits bei der Implementierung geprüft, so dass der flächendeckende Produk-

tivbetrieb nach der Ausgabe der Karten beginnen kann. 

Ziel: Am Ende dieses Schrittes interagieren alle Komponenten reibungslos untereinander 

und mit den Karten und die angestrebten Verbesserungen werden im definierten Zeit-

raum erreicht.  

Schritt 15:  Einbindung weiterer Anwendungsbereiche (K+ED) 

Wurden nicht alle Einsatzbereiche in einem Zug umgesetzt (was derzeit dem Normalfall ent-

spricht), müssen in weiteren Iterationen die noch „fehlenden“ Anwendungsszenarien ebenfalls 

eingebunden werden. Hierfür wiederholen sich teilweise die bisherigen Implementierungsschritte 

in Abhängigkeit davon, welche Vorbereitungen bereits in früheren Phasen getroffen wurden und 

wie kompatibel die noch ausstehenden Bereiche zu den Anforderungen der MFC bzw. des MFD 

sind. 

Ziel: Am Ende dieses Schrittes werden die weiteren möglichen Einsatzbereiche schritt-

weise eingebunden.  

6 Abschlussbemerkung 

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

einzelnen Einsatzbereichen nach der Einführung von MFC gestaltet werden, um eine möglichst 

effiziente Durchführung der Verwaltungsabläufe zu gewährleisten. Hierfür sind noch detaillierte-

re Untersuchungen erforderlich. Vor allem aber muss in den Kommunen die Bereitschaft ge-

schaffen werden, dieses Standardvorgehen zu übernehmen. 

 


