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Die Informationstechnik ist zu einem wichtigen gesellschaftlichen Faktor geworden. 

Weltweit steigt die Nutzung der Informationstechnik an. Sie hält immer mehr Einzug 

in alle Lebensbereiche. Insbesondere das Internet hat sich dabei zur Grundlage der 

mobilen, vernetzten und wissensbasierten Informationsgesellschaft entwickelt. 

 

Das Internet hat uns in den letzten Jahren viele neue Möglichkeiten eröffnet, private 

wie geschäftliche Transaktionen abzuwickeln – schneller, bequemer und effizienter. 

Computer und Netzwerke steuern heute die Produktion in vielen Industriewerken e-

benso wie den Zahlungsverkehr. Keine Branche kann sich dieser Entwicklung ent-

ziehen. Auch die öffentliche Verwaltung muss sich die IT-Innovationen zunutze ma-

chen, damit der Standort Deutschland im globalen Wettbewerb bestehen kann. Die 

Bürgerinnen und Bürger und vor allem auch die Unternehmen erwarten eine zeitge-

mäße, schnelle und flexible Verwaltung. 

 

Heute stützen sich Verwaltungsabläufe immer stärker auf das Internet. Die Bundes-

verwaltung hat bis zum April dieses Jahres bereits über 440 Dienstleistungen im 

Rahmen der Initiative Bund-Online im Internet bereitgestellt. Damit wurde ein erheb-

licher Beitrag zum Bürokratieabbau geleistet, die Bürgernähe und die Effizienz der 

Verwaltung erhöht. Die Dienststellen der öffentlichen Verwaltung – dazu gehören 

auch die Polizeidienststellen – sind heute auch weitgehend miteinander vernetzt, um 

so Leistungsfähigkeit und Service weiter zu verbessern. 

 

In dem Maße, in dem diese Entwicklung voranschreitet, wird das Internet aber auch 

zu einer „kritischen Infrastruktur“ für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Denn wir 

müssen leider feststellen, dass die positiven Entwicklungen mit einer Zunahme der 

Gefährdungen aus dem Internet und für das Internet einhergehen. 
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Das Bild einer mittelalterlichen Stadt kann das gut veranschaulichen. Straßen ver-

banden verschiedene Plätze miteinander. Stadtmauern und Gräben schützten da-

mals den Stadtkern und das dortige öffentliche Leben. Heute verbinden virtuelle 

Strukturen verschiedene Computersysteme. Und auch die vernetzten IT-Systeme 

müssen geschützt werden. Ähnlich wie Mauern erfüllen heute so genannte Firewalls 

die Schutz-Funktion. Sie schützen die Computernetzwerke vor Angriffen und isolie-

ren sie vor unerwünschten Eindringlingen, die heute z. B. Schadprogramme sein 

können. 

 

Aufklärung über mögliche Gefahren bei der Nutzung moderner Technologien ist eine 

der vorrangigen Aufgaben der IT-Sicherheit. Wichtig ist dabei, nicht nur vor Gefahren 

zu warnen, sondern gleichzeitig auch aufzuzeigen, wie man sich gegen diese Gefah-

ren schützen kann. 

 

IT-Sicherheit als Beitrag zur Inneren Sicherheit 
 

In unserer modernen Informationsgesellschaft bedeutet Innere Sicherheit also auch 

die Sicherheit der Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen. IT-Sicherheit ist 

zu einem festen Bestandteil unserer nationalen Sicherheitspolitik geworden. 

 

Die Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht, dass ihre Daten sowohl bei den 

staatlichen Stellen als auch bei privaten Unternehmen sicher sind und nicht in unbe-

fugte Hände geraten. Wenn beispielsweise Verbraucher kein Vertrauen haben, dass 

ihre Kreditkartendaten im Internet sicher sind, können sich weder eGovernment noch 

eBusiness langfristig etablieren. 

 

Kriminelle erweitern alte Delikte unter Zuhilfenahme des Internets zu neuen Bege-

hungsformen. Von Phishing, EC-Karten-Betrug und Erpressung über Kinderporno-

graphie bis zur Organisation terroristischer Verbrechen oder rechtextremer Aktionen 

spannt sich der Rahmen von Straftaten mit Bezug zum Internet. Aber das Internet ist 

keineswegs nur Mittel zum Zweck: Auch IT-Angriffe auf das Netz und die eingebun-

denen Systeme nehmen zu. Die Gefährdungslage ist im Wesentlichen durch folgen-

de Faktoren gekennzeichnet: 

• Die Häufigkeit von Angriffsversuchen hat deutlich zugenommen. 
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• Die Angriffsmethoden haben sich qualitativ verändert. 

• Die Anzahl bekannt gewordener Schwachstellen in IT-Produkten ist gestiegen. 

 

Wir beobachten immer mehr kleine, aber zielgerichtete Angriffe. Sie richten sich ge-

gen bestimmte Anwendergruppen – ein Ausdruck der vermehrt finanziellen Motive 

der Virenschreiber. Häufig handelt es sich bei den Schadprogrammen um Spionage-

programme. 

 

Die Experten eines Virenschutzproduzenten registrierten allein im Mai 2006 mehr als 

1.500 neue Schadprogramme. Besorgniserregend ist dabei, dass der Anteil von so 

genannten „Trojanischen Pferden“ bei über 85 Prozent liegt. Trojaner können von 

Cyberkriminellen gezielt eingesetzt werden, um vertrauliche Daten und Informationen 

auf den Rechnern von Computeranwendern und Unternehmen auszuspionieren. 

Diese Daten werden dann gegen Entgelt an andere Kriminelle verkauft. 

 

Ein weiteres Beispiel für die veränderte Qualität ist die steigende Zahl von „Zombie-

PCs“. „Zombie-PCs“ können gleichsam durch die Hintertür ferngesteuert werden. Ein 

Schadprogramm gelangt zumeist per E-Mail in das System und erlaubt ab diesem 

Zeitpunkt ein Fernsteuern des Computers – ganz ohne Kenntnis des Nutzers. Ein 

massenhafter Zusammenschluss solcher „Zombies“ wird „Bot-Netz“ genannt. Diese 

Struktur lässt sich für beliebige Zwecke missbrauchen – etwa für den Spam-Versand 

oder das Lahmlegen von Websites durch massenhafte Anfragen. 

 

Die Bundesregierung hat auf die veränderte Bedrohungslage reagiert und als umfas-

sende Dachstrategie zur IT-Sicherheit den „Nationalen Plan zum Schutz der Informa-

tionsinfrastrukturen“ (NPSI) verabschiedet. Der Koalitionsvertrag hat dem Bundesmi-

nisterium des Innern den Auftrag erteilt, den Nationalen Plan in dieser Wahlperiode 

umzusetzen. Konkret wird derzeit an Umsetzungsplänen für die Bundesverwaltung 

(Umsetzungsplan Bund) und für die Betreiber kritischer Infrastrukturen (Umset-

zungsplan KRITIS) gearbeitet. 

 

Eine besondere Verantwortung hat die Bundesregierung für die Regierungsnetze 

und für die Sicherheit von IT-Systemen der öffentlichen Verwaltung. Die Bundesver-

waltung unterhält mit dem Informationsverbund Berlin Bonn (IVBB) und dem Informa-
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tionsverbund der Bundesverwaltung (IVBV) eigene sichere Regierungsnetze, um die 

elektronische Kommunikation der verschiedenen Dienststellen zu gewährleisten. Die 

notwendigen Sicherheitsvorkehrungen werden dort zentral bereitgestellt. Wesentli-

che Bestandteile sind redundant betriebene Sicherheitsgateways, Anti-Viren- und 

Anti-Spam-Lösungen, Verschlüsselungskomponenten sowie ein zentrales Netz-

Monitoring. 

 

Ein wichtiger Partner bei der Umsetzung des Nationalen Plans und dem Schutz der 

Regierungsnetze ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). 

Mit dem BSI verfügt die Bundesregierung über eine in der Welt führende spezialisier-

te Fachbehörde für alle Fragen rund um die IT-Sicherheit. 

 

Umfassende BSI-Standards zur IT-Sicherheit tragen dazu bei, Netze sicher zu ges-

talten. Hervorzuheben sind das eGovernment- sowie das IT-Grundschutzhandbuch, 

die das BSI entwickelt hat. Auf der Basis dieser Standards sind die Regierungsnetze 

des Bundes und die eGovernment-Anwendungen abgesichert. 

 

Als Reaktion auf die veränderte Bedrohungslage wurde das BSI als nationale IT-

Sicherheitsbehörde und zentraler IT-Sicherheitsdienstleister neu positioniert. Die 

Fachbehörde richtet unter anderem das „Krisenreaktionszentrum IT“ des Bundes ein, 

über das künftig das nationale IT-Krisenmanagement bei IT-Sicherheitsvorfällen ko-

ordiniert wird. 

 

Phishing und andere Betrügereien im Internet 
 

Phishing ist eine Kriminalitätsform, die überhaupt erst durch die Weiterentwicklung 

des Internets entstanden ist. Der Begriff Phishing ist ein Kunstwort, das sich aus den 

englischen Begriffen „password“ und „fishing“ zusammensetzt. Es bedeutet frei über-

setzt „nach Passwörtern fischen“ und bezeichnet eine Variante des Identitätsdieb-

stahls im Internet. 

 

Immer mehr Bundesbürger nutzen die Möglichkeit, ihre Bankgeschäfte schnell und 

bequem vom heimischen PC aus zu erledigen. Leider aber sind die Möglichkeiten, 

die das Online-Banking bietet, auch mit einigen Risiken verbunden. 2005 stieg die 



 - 5 -

Zahl der Phishing-Angriffe nach Angaben der Anti-Phishing-Workgroup um 91 Pro-

zent. Aus einer im Januar 2006 von Sophos vorgenommenen Umfrage unter mehr 

als 600 Computer-Anwendern geht hervor, dass 58 Prozent aller PC-Nutzer täglich 

mindestens eine Phishing-Mail erhalten. 

 

Der Grund dafür, dass Phishing-Mails derart stark verbreitet sind, liegt in der Ein-

fachheit und der hohen Erfolgsquote – jeden Tag fallen Computer-Anwender aufs 

Neue den heimtückischen Taktiken von Online-Betrügern zum Opfer. Die Strukturen 

des Phishings weisen Parallelen zur organisierten Kriminalität auf. Ziel des Phishings 

ist es, dem Internetnutzer sicherheitsrelevante Daten zu entlocken. Dies können 

Kreditkartennummern, PINs und TANs, aber auch Zugangsdaten und Passwörter 

sein, die dann für betrügerische Zwecke eingesetzt werden. 

 

Dabei funktioniert Phishing recht simpel und beruht auf einer Täuschung von leicht-

gläubigen Internetnutzern per E-Mail. Die Mails erwecken den Eindruck, dass sie von 

einer vertrauenswürdigen Stelle stammen, und sind meist seriös aufgemacht. Phis-

hing-Mails missbrauchen so das Vertrauensverhältnis, dass der Nutzer beispielswei-

se zu seinem Kreditinstitut hat. Mit diesen gefälschten E-Mails locken Betrüger Inter-

netnutzer auf ebenfalls gefälschte Internetseiten und fordern sie auf, Angaben über 

Passwörter und Zugangsinformationen zu ihrem Online-Banking zu machen. Die 

Zielseiten sind optisch so gestaltet, dass sie weitgehend dem Aussehen der Original-

seiten entsprechen. Mit den so gewonnenen Daten greifen die Betrüger auf die Kon-

ten der Betroffenen zu. 

 

Doch nicht nur Kreditinstitute leider unter Phishing. Auch renommierte Online-

Handelsplattformen geraten zunehmend in den Fokus der Phisher. Beobachtet wer-

den derzeit vermehrt Fälle der Erschleichung von Zugangsdaten zu Betrugszwecken. 

Anschließend werden unter dem gestohlenen Account Waren zu günstigen Preisen 

angeboten und das Geld eingezogen, ohne dass die angebotene Ware jemals gelie-

fert wird. 

 

Der Einsatz gut gefälschter Webseiten und Trojaner verdeutlicht, dass sich die Phis-

her zunehmend professionalisieren und die Bedrohung durch Phishing somit wächst. 

Der finanzielle Schaden, den das Phishing verursacht, ist schwer zu messen. Aber 
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es besteht Einigkeit darin, dass Phishing-Angriffe einen kaum zu beziffernden Scha-

den durch den damit verbundenen Vertrauensverlust nach sich ziehen. 

 

Das Bundesministerium des Innern und seine nachgeordneten Behörden haben die 

Bedrohung durch Phishing frühzeitig erkannt und darauf reagiert. So konnte das 

Bundeskriminalamt erst jüngst einen Erfolg gegen einen Phishing-Ring in Litauen 

vermelden: Sieben mutmaßliche Mitglieder einer international agierenden Gruppe 

wurden verhaftet. So konnten bei deutschen Online-Banking-Kunden Schäden in 

Millionenhöhe verhindert werden. 

 

Neben wirksamer Strafverfolgung kommt nach wie vor der Vorbeugung und Aufklä-

rung der Internetnutzer eine besondere Bedeutung zu. Das Bundesamt für Sicherheit 

in der Informationstechnik hat Empfehlungen zur technischen Eindämmung des 

Phishing-Problems für die Banken erarbeitet. In verschiedenen aktuellen Meldungen, 

Newslettern und Kurzhinweisen hat es zudem über die Gefahren des Phishing auf-

geklärt. Auf den Seiten „bsi-fuer-buerger.de“ stellt es ausführliche Informationen und 

Hinweise zu den Themen Online-Banking und Phishing zur Verfügung. 

 

CERT-Bund und das BSI-Frühwarnsystem 
 

Mit dem Computer Emergency and Response Team des Bundes (CERT-Bund) und 

dem BSI-Frühwarnsystem hat der Bund Vorsorge getroffen, um bei IT-Angriffen und 

internetbasierten Vorfällen schnell reagieren zu können. 

 

CERT-Bund sammelt Informationen, die Grundlage für die Erstellung eines IT-

Sicherheits-Lagebildes sind, und veröffentlicht bei Bedarf Warn- und Informations-

Meldungen – insbesondere für Partner aus Behörden und Wirtschaftsunternehmen. 

Während der Fußball-WM unterstützte das IT-Krisenreaktionszentrum von CERT-

Bund im BSI (Abbildung 1) das Nationale Informations- und Kooperationszentrum 

(NICC) im Bundesministerium des Innern. 
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Abbildung 1: IT-Krisenreaktionszentrum im BSI 

 

Das IT-Frühwarnsystem des BSI ist eine wesentliche Quelle zur Erstellung bzw. 

Fortschreibung des IT-Sicherheits-Lagebildes. Hierin fließen belastbare Erkenntnisse 

über drohende oder bereits eingetretene IT-Sicherheitsvorfälle ein. Bei ausreichen-

der Relevanz wird eine qualifizierte Warnung an potenziell betroffene Bereiche ver-

teilt, um dort zu erwartende Schäden zu vermeiden oder zu verringern. Das Früh-

warnsystem befindet sich derzeit in einer ersten Ausbaustufe und wird in Kooperation 

mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft schrittweise technisch und organisato-

risch weiterentwickelt. 

 

Zur Information der Bürgerinnen und Bürger und kleinerer Unternehmen wurde in 

diesem Frühjahr das Bürger-CERT als eine gemeinsame Aufgabe in Kooperation 

von BSI und Mcert – einem Tochterunternehmen des Bitkom-Verbandes – eingerich-

tet. Das Bürger-CERT warnt schnell und kompetent, kostenfrei und absolut neutral 

vor Gefahren aus dem Internet und informiert über entsprechende Schutzmaßnah-

men. 

 

Einsatz sicherer IT-Produkte 
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Angesichts des hohen Entwicklungstempos moderner Informations- und Telekom-

munikationstechnologien sowie der hohen Komplexität der technischen Lösungen 

kommt der Vertrauenswürdigkeit der eingesetzten Produkte eine besonders hohe 

Bedeutung zu. Angriffe gegen IT-Systeme müssen nicht immer von außen kommen. 

Häufig werden sie von innen, durch Manipulation der Software oder Hardware von 

Kommunikationssystemen, geführt. Sicherheitslücken von IT-Produkten bieten eine 

Angriffsmöglichkeit für Spionage und Sabotage. Das gilt nicht nur für den Schutz 

staatlicher Verschlusssachen, sondern allgemein auch für die Absicherung sonstiger 

sensitiver Kommunikationsinhalte und der Verfügbarkeit der Systeme. 

 

Bei den Beschaffungen der öffentlichen Hand soll daher der Aspekt der Sicherheit 

und Vertrauenswürdigkeit von IT-Produkten besondere Berücksichtigung finden. Dies 

muss bereits bei der Leistungsbeschreibung und konsequenterweise auch bei der 

Leistungsbewertung erfolgen. 

 

Die Frage, ob und welche Risiken der geplante Einsatz eines IT-Produkts für die In-

nere Sicherheit und die Sicherheit der öffentlichen Verwaltung birgt und welche Si-

cherheitsanforderungen demzufolge an solche Produkte zu stellen sind, ist im Einzel-

fall nicht einfach zu beantworten. Daher gibt das BSI einen Leitfaden für die Auswahl 

von IT-Sicherheitssystemen für sensible Infrastrukturen heraus. Dieser gibt Hilfestel-

lung zur Bewertung des Angriffsrisikos bzw. Bedrohungspotenzials und beschreibt 

verschiedene Schutzklassen. Diesen Schutzklassen sind dann jeweils entsprechen-

de Qualitätsklassen zugeordnet, denen ein Produkt für den Einsatz innerhalb einer 

Schutzklasse genügen muss. 

 

Der elektronische Reisepass: Sicherheitsgewinn durch IT 
 

Innovative, IT-basierte Sicherheitstechnologien helfen nicht nur beim Schutz der IT-

Systeme selbst. Sie sind auch unverzichtbares Hilfsmittel für die zeitgemäße Fort-

entwicklung unserer Sicherheitsarchitektur. Neue, IT-basierte Methoden helfen, Kri-

minalität zu bekämpfen und polizeiliche Arbeit zu verstärken. Ein Beispiel ist die Bio-

metrie, die nach den Anschlägen vom 11. September 2001 als Technologie zur Ver-

besserung der Identifizierung von Menschen große Bedeutung erlangt hat. 
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Biometrie als Technologie für die Innere Sicherheit in Deutschland kommt seit No-

vember 2005 bei einer ersten Massenanwendung zum Einsatz: dem elektronischen 

Reisepass, kurz ePass genannt. Die Bundesrepublik Deutschland gehört damit zu 

den Vorreitern unter den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die die Vorgaben 

der EG-Verordnung zur Biometrie in Pässen (verabschiedet im Januar 2005) zeitnah 

umgesetzt haben. Andere Mitgliedsländer und zahlreiche weitere Staaten außerhalb 

Europas befinden sich noch in der Konzeptionierungsphase oder unmittelbar vor der 

Ausgabe der neuen Dokumente. 

 

Dabei sind Reisepässe nur das erste Anwendungsfeld im Bereich der hoheitlichen 

Dokumente und Personenkontrollen. Nach den Anschlägen in New York und Wa-

shington hatten sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union sowie 

die Mitglieder des Deutschen Bundestages darauf geeinigt, Biometrie auch bei Auf-

enthaltstiteln, Visa und Personalausweisen einzuführen. Basis dieses umfassenden 

Biometrie-Ansatzes war die Übereinkunft, langfristig jede Person – ob Bürger der 

Europäischen Union, internationaler Tourist oder Asylsuchender – beim Übertritt der 

Schengengrenzen biometrisch zu erfassen und zu kontrollieren. 

 
Abbildung 2: Muster des deutschen elektronischen Reisepasses. Web-Tipp: www.ePass.de 

 

Die erste Generation der elektronischen Reisepässe ist nun eingeführt. Nach Vorga-

ben der EG-Verordnung, die sich an Empfehlungen internationaler Standardisie-

rungsgremien orientiert, werden in den Chips der europäischen „E-Passports“ zwei 
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biometrische Merkmale gespeichert: zunächst das digitale Passfoto und in einer 

zweiten Einführungsstufe zusätzlich die Fingerabdrücke. Diese biometrischen Daten 

im Chip können für maschinelle Kontrollen herangezogen und zum Vergleich mit ei-

nem live an der Kontrollstelle aufgenommenen Foto bzw. Fingerabdruck genutzt 

werden. Damit ist die eindeutige Zuordnung von Passinhaber und Dokument mög-

lich, eine missbräuchliche Verwendung des elektronischen Reisepasses durch unbe-

fugte Personen kann also verhindert werden. Darüber hinaus stellt der Chip im Pass 

eine zusätzliche Hürde für Fälscher dar. 

 

Mit der EG-Verordnung sind diese hohen Standards für alle Staaten der Europäi-

schen Union verbindlich geworden, so dass bei flächendeckender Einführung der 

elektronischen Pässe das bisher existierende Sicherheitsgefälle abgebaut werden 

kann. Im gemeinsamen Schengenraum ist das auch für Länder mit einer traditionell 

hohen Qualität der Dokumente – wie beispielsweise Deutschland – ein Sicherheits-

gewinn. 

 

Ein wichtiges Anliegen der Bundesregierung war und ist es, diese Vorteile für die In-

nere Sicherheit in Europa mit einem hohem Datenschutzniveau für den einzelnen 

Bürger zu verbinden. Das Bundeskriminalamt und das Bundesamt für Sicherheit in 

der Informationstechnik haben sich deshalb in den relevanten internationalen und 

europäischen Gremien intensiv engagiert, um eine hohe Dokumentensicherheit und 

einen wirksamen technischen Zugriffschutz für den Chip zu etablieren. Mit der so 

genannten Basic Access Control wurden EU-weit Mechanismen eingeführt, die das 

unbemerkte Auslesen der Daten verhindern. Für die elektronischen Pässe der zwei-

ten Generation – mit Fingerabdrücken im Chip – kommt als erweiterter Mechanismus 

die Extended Access Control zur Anwendung. Nur autorisierte Lesegeräte können 

dann auf die biometrischen Daten zugreifen. 

 

In Deutschland ist die zweite ePass-Einführungsstufe für 2007 geplant. Sie wird in 

Bund, Ländern und Kommunen bereits vorbereitet. Neben der Novelle des Passge-

setzes, in dem die datenschutzkonforme Erhebung, Speicherung und Verwendung 

der Fingerabdruckdaten geregelt wird, sind wesentliche technische Voraussetzungen 

zu schaffen: Weil die Fingerabdrücke später nicht – wie zuweilen vermutet – als 

Stempelabdruck in Papierform, sondern mit Hilfe von Scannern digital aufgenommen 
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werden, können Pass-Anträge ab 2007 nur noch elektronisch von der Passbehörde 

zum zentralen Passproduzenten übertragen werden. Im Mai 2006 arbeiteten bereits 

80 Prozent der deutschen Passbehörden mit elektronischen Antragsverfahren. 

 

Neben der zweiten Einführungsstufe stellt sich für Deutschland wie alle anderen mit 

E-Passports befassten Staaten die zentrale Aufgabe der Interoperabilitätsprüfung. 

Das Potenzial elektronischer Reisepässe für die Innere Sicherheit kann nur genutzt 

werden, wenn weltweit sämtliche Pässe und Lesegeräte an Grenzkontrollstellen 

kompatibel und funktionsfähig sind. Um den erforderlichen Abstimmungsprozess der 

Behörden und Gerätehersteller zu vereinfachen, werden internationale Interoperabili-

tätstests durchgeführt. 

 

Die bisher größte Veranstaltung dieser Art fand vom 30. Mai bis 1. Juni 2006 in Ber-

lin statt und verzeichnete 350 Teilnehmer aus 38 Nationen. Insgesamt 400 elektroni-

sche Reisepässe in Kombination mit 50 verschiedenen Lesegeräten wurden erfolg-

reich getestet. Für die Bundesregierung sind diese Befunde positive Bestätigung des 

bisher verfolgten Weges und gleichzeitig Ausgangspunkt für die konsequente Um-

setzung einer integrierten Biometrie-Strategie für weitere Dokumententypen. 

 

Der elektronische Personalausweis: Neue Ausweisfunktionen auch für die On-
line-Verwendung 
 

Neben dem ePass der zweiten Generation befindet sich derzeit der elektronische 

Personalausweis in Planung, dessen Einführung für 2008 vorgesehen ist. Der neue 

Dokumententyp soll mehrere neue Funktionen vereinen – was einerseits den Nutzen 

für unsere Bürgerinnen und Bürger erhöht, andererseits jedoch auch eine sorgfältige 

Abwägung der Sicherheitsaspekte erfordert. 

 

In enger Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt und dem Bundesamt für Si-

cherheit in der Informationstechnik wird deshalb im Bundesministerium des Innern 

ein Konzept erarbeitet, das nicht nur technische Details rund um den Chip definiert, 

sondern auch datenschutzrechtliche und praktische Fragen adressiert. Beispielswei-

se bietet eine Überarbeitung des Personalausweises die Möglichkeit, einem vielfa-

chen Bürgerwunsch zu entsprechen und das Dokument auf Scheckkartenformat zu 
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verkleinern. Wenngleich für derartige Einzelfragen noch keine finalen Festlegungen 

getroffen sind, zeichnet sich ein Dreiklang von Funktionen ab, mit denen der neue 

Ausweis ausgestattet werden soll: Biometrie, elektronische Authentisierung und opti-

onal die qualifizierte elektronische Signatur. Damit eröffnet sich ein Sicherheitsge-

winn nicht nur für den Bereich behördlicher Kontrollen, sondern auch für zukünftige 

Online-Verwendungen des neuen Ausweises im eGovernment und eBusiness. Bür-

gerinnen und Bürger sollen sich mit dem neuen Dokument in allen Lebenslagen si-

cher ausweisen können und – gerade im Internet – Datendiebstahl oder die betrüge-

rische Verwendung ihrer persönlichen Angaben nicht fürchten müssen. 

 

Die Einführung der Biometrie für den Personalausweis ist nahe liegend: Auch der 

neue Ausweis soll weiterhin als Passersatzdokument eingesetzt werden können und 

sicheres Reisen im Binnenraum der Europäischen Union sowie bei Grenzübertritten 

in Ländern wie beispielsweise der Türkei gewährleisten, in denen ein Ausweis als 

Identitätsnachweis ausreicht. Neben der klassischen Sichtkontrolle wäre dann auch 

ein maschineller Abgleich biometrischer Daten und damit ein höherer Schutz vor Do-

kumentenfälschung und der missbräuchlichen Verwendung echter Ausweise durch 

unberechtigte Personen realisierbar. 

 

Der Rückgriff auf die vorhandenen ePass-Lösungen ist dabei in finanzieller und in 

organisatorischer Hinsicht effizient und mit Blick auf eine zukünftige Harmonisierung 

europäischer Ausweisstandards sehr hilfreich. Zwar liegt die Zuständigkeit für Aus-

weispapiere bei den einzelnen Mitgliedstaaten, doch eine europäische Regelungs-

kompetenz für Ausweise – in Analogie zu Reisepässen – ist bereits im Entwurf für 

den Europäischen Verfassungsvertrag vorgesehen. Vor diesem Hintergrund haben 

sich die europäischen Staats- und Regierungschefs bereits auf gemeinsame Min-

destsicherheitsstandards für elektronische Ausweise geeinigt und dabei ausdrücklich 

auf die Biometriefunktion der Pässe Bezug genommen. Die Bundesregierung greift 

diese Vorgaben auf und setzt sich weiterhin intensiv für die Vereinbarung europäi-

scher eID-Card-Standards ein. 

 

Um zukünftige Abstimmungsprozesse zu vereinfachen, ist das deutsche Konzept für 

den elektronischen Ausweis modular aufgebaut. Während die Ausgestaltung der Bio-

metriefunktion auf klare europäische Vorgaben und den ePass aufsetzen kann, stellt 
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die Authentisierungsfunktion eine echte Innovation dar. Der angestrebte Zusatznut-

zen für unsere Bürgerinnen und Bürger – und nicht zuletzt für die Verwaltung – wird 

dabei im Rahmen von eGovernment-Konzepten schon längere Zeit diskutiert: Ziel ist 

es, neben dem Online-Abruf von Informationen und Antragsformularen ganze Trans-

aktionen ohne Behördengang und ohne Papier einfach per Internet abwickeln zu 

können. 

 

Hindernis für eine vollständige elektronische Umsetzung von Verfahren war bislang 

die fehlende Möglichkeit, die per Internet kommunizierten Anliegen von Bürgerseite 

auch zuverlässig einzelnen Personen zuordnen zu können, E-Mail-Adressen sind ja 

bekanntlich völlig frei wählbar. Die Online-Authentisierung mit dem elektronischen 

Personalausweis schließt genau diese Lücke und gewährleistet eine eindeutige 

Kommunikationssituation. Selbst anspruchsvollste Verfahren – wie beispielsweise 

Anträge, die bisher stets der persönlichen Vorsprache und der manuellen Unter-

schrift bedurften – können dank der elektronischen Signaturfunktion des neuen Aus-

weises zukünftig im eGovernment realisiert und von unseren Bürgerinnen und Bür-

gern online genutzt werden. Der Service der Verwaltungen in Bund, Ländern und 

Kommunen kann davon ebenso profitieren wie die zugehörigen Finanzhaushalte, die 

durch effiziente Online-Verfahren entlastet werden. 

 

Ein elektronischer Personalausweis, der bei den Dokumenteninhabern Vertrauen 

genießt, kann auch für eBusiness von großem Interesse sein. So wie schon heute 

Banken, Hotels und viele andere privatwirtschaftliche Anbieter auf den Personalaus-

weis zurückgreifen, wenn es um den Identitätsnachweis ihrer Kunden geht, könnte 

der elektronische Ausweis zukünftig beispielsweise im Online-Banking eine vertrau-

enswürdige Lösung sein. Phishing und andere mit Datenmissbrauch einhergehende 

Probleme wären auf diese Weise lösbar. 

 

Mit diesen Chancen vor Augen werden die neuen Funktionen eines zukünftigen 

Ausweises derzeit geprüft und konzipiert. Dabei werden die Anliegen des Daten-

schutzes und der IT-Sicherheit sorgfältig mit dem innovativen Potenzial und der brei-

ten Einsetzbarkeit des neuen Dokumententyps abgewogen. Der elektronische Per-

sonalausweis soll keine neuen Sicherheitsrisiken schaffen, sondern innovative Tech-
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nologien für einen umfassenden Sicherheitsgewinn nutzbar machen. Diese Devise 

wird bei der weiteren Arbeit leitend sein. 

 

Fazit 
 

Informationstechnik und Innere Sicherheit sind symbiotisch miteinander verbunden. 

In dem Maße, in dem die Prozesse in Wirtschaft und Verwaltung immer stärker vom 

Funktionieren der Informations- und Kommunikationstechnik abhängig sind, steigt 

auch die Zahl potenzieller Bedrohungen. Gefährdet sind insbesondere die Verfüg-

barkeit, die Integrität und die Vertraulichkeit von Daten und IT-Systemen. Moderne 

Sicherheitspolitik muss hierauf reagieren und die Verlässlichkeit der IT-

Infrastrukturen sicherstellen. Gleichzeitig gilt es, neue IT-basierte Sicherheitstechno-

logien zu nutzen und weiterzuentwickeln. Wir müssen die vorhandenen Potenziale 

entschlossen für die Stärkung der Inneren Sicherheit zu nutzen. 


