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1 Vorbemerkung 

In den nachfolgenden Abschnitten wird die Beschaffung von qualifizierten elektronischen Signa-

turen (QES) beschrieben. 

Nicht alle Schritte können von Kommunen selbst durchgeführt werden. Beispielsweise kann für 

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

einer Kommune nicht das erforderliche IT-Wissen vorhanden ist. Auch die Registrierung der 

Mitarbeiter für die QES muss eine Registrierungsstelle übernehmen. Die Produktion der Karten 

und Signaturen beim Trustcenter wird hier nicht berücksichtigt, da sie für eine Kommune keine 

Relevanz hat. 

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 

Qualifizierte elektronische Signaturen sind per Gesetz der eigenhändigen Unterschrift gleichge-

stellt. Mithilfe einer QES können elektronische Dokumente rechtssicher unterzeichnet werden. 

§ 2 Abs. 3 SigG nennt unterschiedliche Anforderungen an eine QES. Sie muss 

 ausschließlich dem Signaturschlüssel-Inhaber zugeordnet sein und dessen Identifizierung 

ermöglichen,  

 mit Mitteln erzeugt werden, die ausschließlich der Signaturschlüssel-Inhaber unter seiner 

alleinigen Kontrolle hat,  

 mit den signierten Daten so verknüpft sein, dass eine nachträgliche Änderung der Daten 

erkennbar ist, 

 auf  einem qualifizierten Zertifikat beruhen und 

 in einer sicheren Signaturerstellungseinheit erzeugt worden sein.  

Daraus ergeben sich unterschiedliche Anforderungen für den Erwerb und die Verwendung einer 

QES.  

 Qualifizierte Zertifikate müssen über ein Trustcenter bezogen werden.  
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 Qualifizierte Zertifikate müssen auf  einer Chipkarte (Signaturkarte) geführt werden, die 

als sichere Signaturerstellungseinheit dient.  

 Der Signaturschlüssel-Inhaber muss sich für den Erwerb eines qualifizierten Zertifikats 

eindeutig bei dem ausstellenden Trustcenter identifizieren.  

Qualifizierte Zertifikate beinhalten Angaben zur Identität des Signaturschlüssel-Inhabers, zur 

Gültigkeit des Zertifikats sowie zu technischen Grundlagen, wie Schlüssellänge und Verschlüsse-

lungsalgorithmus.  

Im behördlichen Umfeld muss bei einer QES, neben der Identität des Mitarbeiters, immer auch 

die entsprechende Behörde aus dem Zertifikat erkennbar sein. Die Zugehörigkeit zu einer Be-

hörde kann entweder direkt im Hauptzertifikat oder in einem qualifizierten Attributzertifikat aus-

gewiesen werden.  

Trustcenter: 

Eine Liste aller aktuell registrierten und akkreditierten Trustcenter findet sich auf  der Homepage 

der Bundesnetzagentur (http://www.bundesnetzagentur.de). 

 D-Trust (Bundesdruckerei)  

 Signtrust (Deutsche Post) 

 S-Trust (Deutscher Sparkassen Verlag)  

 Telesec (Deutsche Telekom)  

 TC Trustcenter  

 Weitere branchenspezifische Trustcenter, die aber für Kommunen nicht relevant sind. 

Qualifizierte Zertifikate müssen direkt beim Trustcenter beantragt werden. Einige Trustcenter 

bieten daneben die Möglichkeit, den Antrag über einen Registrierungsdienst (bspw. IHK oder 

Sparkassen) abzuwickeln.  

Kosten für qualifizierte Zertifikate:  

Die Angebote der Trustcenter unterscheiden sich hauptsächlich in der Gültigkeitsdauer der Zerti-

fikate sowie den Kosten für zusätzliche qualifizierte Attributzertifikate.  

 Signaturkarte, 2 Jahre gültig: 95-120 Euro  

 Qualifizierte Attributzertifikate: 0-35 Euro (0 Euro, da manche Anbieter dieses Zertifikat 

kostenlos zur QES ausstellen) 
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3 Kartenlesegeräte 

Um eine QES erzeugen zu können, ist ein Kartenlesegerät erforderlich, das am Arbeitsplatz des 

Signaturkarten-Inhabers installiert sein muss. Hierfür wird mindestens ein Kartenlesegerät der 

Klasse 2 benötigt. Diese können in der Regel ebenfalls über die Trustcenter bzw. die Registrie-

rungsstellen bezogen werden.  

Klasse 2  Diese Lesegeräte verfügen über eine kontaktbehaftete Schnittstelle 

und besitzen ein PIN-Pad zur sicheren PIN-Eingabe. Optional 

verfügen sie über ein Display. Die Kosten belaufen sich auf  ca. 

50 Euro.  

Klasse 3:  Komfortkartenlesegeräte bieten das höchste Sicherheitsniveau. Sie 

besitzen stets ein eigenes PIN-Pad sowie Software z. B. für das 

elektronische Bezahlen mit der Geldkarte via Internet. Die Kosten 

belaufen sich auf  etwa 100 Euro. 

Für den neuen Personalausweis  

Komfortleser (Cat K):  Für die zukünftige Erzeugung von QES mit dem neuen Personal-

ausweis sind spezielle zertifizierte Katenleser erforderlich, da die 

QES beim nPA auf  dem Kontaktlos-Chip gespeichert ist. Die 

Kosten hierfür belaufen sich auf  ca. 120 Euro. Diese Kartenleser 

(bislang ist jedoch nur ein Typ zertifiziert) können im Normalfall 

auch Signaturen von „herkömmlichen“ Signaturkarten erzeugen. 

4 Schritte zur Beschaffung und Installation von qualifi-

zierten elektronischen Signaturen in bayerischen 

Kommunen 

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

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

Übersicht dargestellt. In der jeweiligen Spalte ist ersichtlich, wer für die einzelne 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-
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der dargestellt sind. 
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Abbildung 1: Schritte zur Beschaffung und Installation von QES in Kommunen 
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Schritt 1:  Antragsunterlagen herunterladen und ausfüllen (K) 

Die Antragsunterlagen können auf  der Homepage des entsprechenden Trustcenters ausgefüllt 

und heruntergeladen werden. Nach dem vollständigen Ausfüllen müssen sie ausgedruckt werden.  

Ziel: Am Ende dieses Schrittes sind die Antragsunterlagen ausgefüllt und ausgedruckt. 

Schritt 2:  Kopie des Personalausweises erstellen und unter-

schreiben (K) 

Die Antragsunterlagen müssen unterschrieben und eine Kopie des Personalausweises angefertigt 

werden. 

Ziel: Am Ende dieses Schrittes sind die Antragsunterlagen unterschrieben und eine Ko-

pie des Personalausweises beigefügt. 

Schritt 3:  Nachweis über Behördenzugehörigkeit und Zeich-

nungsberechtigung erbringen (K) 

Die Behörde muss dem Mitarbeiter die Zugehörigkeit bestätigen. Falls der Antragsteller zudem 

nicht zeichnungsberechtigt ist, muss die Berechtigung zur Antragstellung durch einen Zeich-

nungsberechtigten der Behörde bestätigt werden. Anschließend werden alle Unterlagen an das 

Trustcenter versendet. 

Ziel: Am Ende dieses Schrittes ist die Behördenzugehörigkeit bestätigt und alle erforder-

lichen Unterlagen an das Trustcenter versendet. 

Schritt 4:  Identifizierung des Antragstellers (RA) 

a) Identifikation via PostIdent-Verfahren  

Die heruntergeladenen Antragsunterlagen enthalten einen PostIdent-Coupon. Der Antrag-

steller geht mit diesem Coupon und seinem Personalausweis zur nächsten Postfiliale und lässt 

sich dort durch einen Mitarbeiter persönlich identifizieren. Der Mitarbeiter füllt den Coupon 

aus und versendet ihn gemeinsam mit den restlichen Unterlagen an das Trustcenter. Die Kos-

ten für das PostIdent-Verfahren tragen die Trustcenter.  

b) Identifikation via NotarIdent-Verfahren  
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Der Antragsteller geht mit den Antragsunterlagen und einer Kopie seines Personalausweises 

zu einem Notar. In Gegenwart des Notars unterzeichnet er die Kopie des Personalausweises. 

Der Notar beglaubigt die Unterschrift des Antragsstellers durch seine Unterschrift und ein 

Prägesiegel. Die Kosten für das NotarIdent-Verfahren liegen zwischen 10 und 15 Euro.  

c) Identifikation beim Trustcenter oder einer Registrierungsstelle  

In diesem Fall wird die Identifikation des Antragstellers direkt durch einen Mitarbeiter des 

Trustcenters oder einer Registrierungsstelle übernommen. In der Regel können alle erforder-

lichen Unterlagen vor Ort mit dem Mitarbeiter gemeinsam ausgefüllt werden. Je nach Trust-

center können entweder Bankfilialen oder auch Postfilialen Registrierungsstellen sein. Auch 

manche Industrie- und Handelskammern bieten diesen Dienst an. 

d) Identifikation durch Trustcenter-Mitarbeiter in der Behörde  

Bei größeren Bestellmengen bieten einige Trustcenter auch die Möglichkeit, die Identifikation 

der Antragsteller vor Ort in der Behörde vorzunehmen. Die entsprechenden Antragsunterla-

gen werden in der Regel gemeinsam ausgefüllt. 

Ziel: Am Ende dieses Schrittes sind die Antragsteller identifiziert. 

Schritt 5:  Beschaffung der Lesegeräte (K oder ED) 

Für die Nutzung der Karten mit den Signaturen müssen die entsprechenden Lesegeräte beschafft 

werden. Dies kann im Paket mit der Signaturkarte oder bei einem anderen Hersteller entspre-

chender Hardware erfolgen. 

Ziel: Am Ende dieses Schrittes sind die erforderlichen Lesegeräte beschafft. 

Schritt 6:  Erhalt der Signaturkarte bestätigen (K) 

Nachdem alle erforderlichen Unterlagen an das Trustcenter übermittelt wurden, wird dort die 

Signaturkarte erstellt und per Post an den Antragsteller übermittelt. Aus Sicherheitsgründen wird 

die Signaturkarte erst freigeschaltet, nachdem der Antragsteller den Empfang der Karte bestätigt 

hat. Dies kann entweder über einen Rückschein oder die erneute Identifikation durch einen 

Postmitarbeiter passieren. 

Ziel: Am Ende dieses Schrittes liegen die Signaturkarten vor und deren Erhalt ist bestä-

tigt. 
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Schritt 7:  Installation der Hard- und Software zum Auslesen der 

Signatur (K oder ED) 

Für die Nutzung der Signaturkarte müssen auf  den entsprechenden Arbeitsplatzrechnern die 

Kartenleser installiert werden. Der Anschluss der Kartenleser erfolgt mittels USB-Verbindung. 

Die mit den Karten mitgelieferte Software muss ebenfalls auf  den Arbeitsplatzrechnern installiert 

werden. 

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

betriebsbereit. 

Schritt 8:  Produktivbetrieb (K) 

Nach der Implementierung kann der Produktivbetrieb aufgenommen werden. 

Ziel: Am Ende dieses Schrittes können die vorhandenen Einsatzbereiche durch QES un-

terstützt und die angestrebten Verbesserungen im definierten Zeitraum erreicht werden.  

Schritt 9:  Folgekarte beantragen (K) 

Kurz vor Ablauf  der Gültigkeit wird der Karteninhaber durch das Trustcenter informiert. Folge-

karten können über das Internet bestellt werden. Eine erneute Identifikation ist in diesem Fall 

nicht notwendig. Die Kosten für Folgekarten fallen in der Regel um 10 bis 15 Euro günstiger aus 

als eine Neubeschaffung. 

Ziel: Am Ende dieses Schrittes ist eine Folgekarte erfolgreich beantragt. 

5 Abschlussbemerkung 

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

den einzelnen Einsatzbereichen nach der Einführung von QES zu gestalten sind, um eine mög-

lichst effiziente Durchführung der Verwaltungsabläufe zu gewährleisten. Hierfür sind noch weite-

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

schaffen werden, dieses Standardvorgehen zu übernehmen. 


