
 

  

 Elektronische Identifikation (eID) 

 

Grundlagen, Anwendungsspektrum und 

zukünftige Nutzung 

René Keller 

Vor dem Hintergrund immer weiter fortschreitender Digitalisierun g im 

geschäftlichen und privaten Umfeld stehen wir vor der Herausforde-

rung, bisherige manuelle Vorgänge durch entsprechende elektronische 

Abläufe zu ersetzen. Wo z. B. bislang die Vorlage eines Ausweisdoku-

ments zur Identitätsfeststellung einer Person in personengestützten 

Arbeitsabläufen erforderlich war, ist in vollautomatisierten, digitalen 

Workflows adäquater Ersatz in Form von eIDs zu finden. Innerhalb 

Europas existiert eine Vielzahl unterschiedlicher eID-Schemata, deren 

jeweilige nationale Durchdringung unterschiedliche Ausprägungen be-

sitzt. Durch die eIDAS-Verordnung der Europäischen Union sollen ein-

heitliche Rahmenbedingungen für die grenzüberschreitende Verwe n-

dung der eID geschaffen werden. Deutschlands nationale eID-Lösung, 

der neue Personalausweis (nPA) mit elektronischer Identifikations- und 

Signaturfunktion, eröffnet in diesem Zusammenhang Einsatzszenarien, 

auf die dieses Whitepaper näher eingeht. 
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Allgemein 

Als eID wird die elektronische Identifikation von 

Personen und Organisationen bezeichnet, die 

Dienstleistungen von Behörden, Banken oder 

anderen Firmen in Anspruch nehmen. Grundla-

ge hierfür ist in den meisten Fällen eine Identifi-

kationskarte, deren integrierter Mikrochip je 

nach Umfang und Anwendungsgebiet persönli-

che Daten wie Name, Adresse, Geburtsdatum 

und z.T. auch biometrische Daten, wie z.B. 

Fingerabrücke und Lichtbild des Inhabers ent-

hält. Teilweise kann dieses Identifikationsmedi-

um auch zur Erzeugung von elektronischen 

Signaturen verwendet werden. 

Herausgeber elektronischer Identifikationskar-

ten sind in vielen Fällen Regierungen, deren 

amtliches Ausweisdokument entsprechende 

Funktionen beinhaltet. In Deutschland bietet der 

neue elektronische Personalausweis (nPA) die 

Möglichkeit der elektronischen Identifikation 

gegenüber staatlichen Stellen, Behörden und 

Verwaltungen. Auch kann dieser für Authentifi-

kationsvorgänge im Internet genutzt werden, 

wenn anwenderseitig entsprechende Hardware 

und Zusatzsoftware vorhanden ist. 

Im Gegensatz zu den staatlichen eIDs finden in 

Skandinavien von Banken herausgegebene 

eIDs (BankID) Verwendung. Hervorzuheben ist, 

dass diese nicht an ein bestimmtes Medium 

gebunden sind, sondern als Smartcard, Softzer-

tifikat oder, in Apps integriert, auf Smartphones 

Verwendung finden. 

Gesetzliche Grundlagen in Deutsch-

land und der EU 

Deutsches Signaturgesetz (SigG) 

Gesetzliche Regelungen in Bezug auf elektro-

nische Signaturen und somit auch auf die Mög-

lichkeit der eID haben ihren Ursprung im deut-

schen Signaturgesetz, das zunächst 1997 als 

Teil des Informations- und Kommunikations-

dienste-Gesetzes (IuKDG) erlassen wurde. In 

dieser Fassung sah es ein Genehmigungser-

fordernis für Zertifizierungsstellen (die heutigen 

Zertifizierungs- bzw. Vertrauensdiensteanbie-

ter) vor. Vor der Genehmigung war die Sicher-

heit der Verfahren und Produkte durch die Be-

hörde zu überprüfen. 

Der Erlass der Europäischen Signaturrichtlinie 

1999/93/EG machte eine grundlegende Über-

arbeitung des Gesetzes notwendig. Vor allem 

war sicherzustellen, dass Zertifizierungsdienste 

auch ohne Genehmigung betrieben werden 

können. Im Ausgleich sieht diese Richtlinie 

strenge Haftungsregeln für auftretende Fehler 

vor. Diese Vorgaben wurden bei Erlass des 

SigG berücksichtigt, das am 21. Mai 2001 als 

Artikel 1 des „Gesetzes über Rahmenbedin-

gungen für elektronische Signaturen und zur 

Änderung weiterer Vorschriften“ veröffentlicht 

wurde und am 22. Mai 2001 in Kraft trat. Die 

vormals genehmigten Zertifizierungsstellen 

gelten nunmehr als akkreditierte Anbieter. 

Im Jahr 2004 wurde das Signaturgesetz mit 

Erlass des 1. SigÄndG geändert. Im SigG ent-

haltene Unstimmigkeiten wurden beseitigt. Vor 

allem aber entsprach der Gesetzgeber mit dem 

SigÄndG einem Wunsch der deutschen Ban-

ken, deren Absicht es war, selbst Zertifizie-

rungsdienste anzubieten und dadurch ihre be-

weisrechtliche Position im Onlinebanking ver-

bessern zu können. Außerdem wurde den An-

bietern von Chipkarten mit qualifizierten elekt-

ronischen Signaturen ermöglicht, diese künftig 

ohne eine erneute persönliche Identitätsprüfung 

vor Ort an interessierte Kunden auszugeben. 

Außerdem versetzte es Banken in die Lage, 

unter Rückgriff auf ihre bestehenden Kunden-

daten, Signaturkarten genauso wie EC-Karten 

per Post zu verschicken. Die Bundesregierung 

erhoffte sich vom Einspringen der Kreditinstitute 

und der so ermöglichten EC-Karte mit Signier-

funktion eine weite Verbreitung der bislang vom 

Markt kaum akzeptierten zertifikatsbasierten 

Signaturtechnik. Darüber hinaus wurde klarge-

stellt, dass nur für qualifizierte Signaturen ein 

Zertifikat zwingend erforderlich ist. Anbieter von 

biometrischen Unterschriftensystemen können 

dadurch die eigenhändige Unterschrift als Iden-
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tifikationsmerkmal für fortgeschrittene elektroni-

sche Signaturen einzusetzen. 

Weitere Änderungen traten in den Jahren 2007, 

2009 und 2013 in Kraft, die jedoch keine um-

fassenden Änderungen mit sich brachten. Viel-

mehr enthalten diese nur redaktionelle Ände-

rungen bzw. Ergänzungen, die durch Erweite-

rung der Anwendbarkeit auf andere Gesetzbü-

cher entstanden sind.  

 

Deutsche Signaturverordnung (SigV) 

Die Signaturverordnung (Verordnung zur elekt-

ronischen Signatur) wurde 2001 von der Bun-

desregierung erlassen. Als nationale Verord-

nung existiert sie neben dem Signaturgesetz 

und ergänzt es um Einzelregelungen zu den 

Anforderungen an die Zertifizierungsdienstean-

bieter sowie an die bei der Zertifikats- und Sig-

naturerstellung einzusetzenden Produkte und 

Verfahren. In ihrer Anlage 1 macht sie zudem 

detaillierte Vorgaben für die Prüfung von Pro-

dukten für qualifizierte elektronische Signaturen 

und konkretisiert in Anlage 2 die Kostenrege-

lung aus §22 SigG. 

 

Deutsches Gesetz zur Förderung der elek-

tronischen Verwaltung – E-Government Ge-

setz (EGovG) 

Das EGovG wurde am 25.07.2013 erlassen 

und tritt seit dem 01.08.2013 schrittweise in 

Kraft. Das Gesetz soll die elektronische Kom-

munikation von Bürgern und Unternehmen mit 

der Verwaltung erleichtern. Ein Teil der Rege-

lungen gelten gleichermaßen für Bundes– und 

Landesbehörden, andere Regelungen nur für 

Bundesbehörden. 

Das E-Government-Gesetz verpflichtet die 

Verwaltung zur Erreichbarkeit über E-Mail oder 

andere elektronische Kommunikationsformen. 

Die Bundesverwaltung muss zusätzlich einen 

De-Mail-Zugang und die Möglichkeit, sich mit 

der eID-Funktion des neuen Personalauswei-

ses zu identifizieren, anbieten. Ferner werden 

Grundsätze der elektronischen Aktenführung 

sowie des ersetzenden Scannens anstelle der 

Führung klassischer Papierakten durch das E-

Government-Gesetz geregelt. Das Gesetz er-

möglicht, dass die Bürgerinnen und Bürger 

zukünftig ihre Nachweise (Urkunden, Zeugnis-

se, Verträge, Bestätigungen etc.) bei elektro-

nisch geführten Verwaltungsvorgängen auch 

auf elektronischem Wege erbringen und für 

Verwaltungsdienstleistungen allgemein auch 

auf elektronischem Wege bezahlen können. 

 

Europäische Verordnung über elektronische 

Identifizierung und Vertrauensdienste 

(eIDAS-VO) 

Ab dem 01.07.2016 können in allen EU-

Mitgliedsstaaten und im EWR Vertrauensdiens-

te nach der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 über 

elektronische Identifizierung und Vertrauens-

dienste für elektronische Transaktionen im Bin-

nenmarkt angeboten werden. Zeitgleich wird 

die bisherige Richtlinie 1999/93/EG aufgeho-

ben. Neben einer Neuregelung elektronischer 

Signaturen zählen dazu auch Dienste rund um 

elektronische Siegel und Zeitstempel, Zustel-

lung elektronischer Einschreiben und Websei-

ten-Zertifikate. 

Die eIDAS-VO enthält verbindliche europaweit 

geltende Regelungen in den Bereichen "Elekt-

ronische Identifizierung" und "Elektronische 

Vertrauensdienste". Mit dieser werden einheitli-

che Rahmenbedingungen für die grenzüber-

schreitende Nutzung elektronischer Identifizie-

rungsmittel und Vertrauensdienste geschaffen. 

Das deutsche SigG und die SigV verlieren hier-

durch zwar nicht ihre Gültigkeit, jedoch genießt 

die eIDAS-VO Anwendungsvorrang, weshalb 

die darin enthaltenen Regelungen nationalem 

Recht vorgehen. 
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Anwendungsfälle von eID 

In Deutschland 

In Deutschland beschränkt sich das Anwen-

dungsspektrum einer nationalen eID derzeit auf 

die Funktionen, welche in Zusammenhang mit 

dem elektronischen Personalausweis (nPA) als 

Identifikationsmedium stehen. Dieser ermög-

licht im Zusammenspiel mit einem zertifizierten 

Kartenlesegerät und einer eID-Software die 

gesicherte Identitätsfeststellung durch Dienste-

anbieter im Internet oder die öffentliche Verwal-

tung. Derzeit werden, bis auf eine Ausnahme, 

nur stationäre, an einen Rechner angeschlos-

sene Kartenterminals und eine lokal installierte 

eID-Software als Middleware (z.B. „Aus-

weisApp2“ oder „AutentApp“ als dienstintegrier-

te Lösung) unterstützt. Noch für das Jahr 2016 

sind allerdings Weiterentwicklungen angekün-

digt, die eine offizielle Nutzung der benötigten 

Software auf Smartphones ermöglichen - inklu-

sive Unterstützung einer integrierten NFC-

Schnittstelle. 

Diensteanbieter sind derzeit überwiegend Äm-

ter und Behörden, die im Rahmen ihrer Bürger-

dienste unterschiedliche Anwendungen ermög-

lichen. Das Spektrum erstreckt sich hierbei von 

allgemeinen Anträgen/Bescheinigungen, die ein 

Bürger online übermittelt/beantragt, über Kfz-

Zulassungsthemen bis hin zur Benutzerregist-

rierung auf ELSTEROnline, wodurch z.B. die 

beleglose Einreichung von Steuererklärungen 

möglich wird. Darüber hinaus ermöglichen etli-

che Versicherungsunternehmen (u.a. Allianz, 

Cosmos Direkt, HUK24) mittels eID-Funktion 

des nPA Zugriff auf deren Kundenportal, um 

dort Verträge online verwalten sowie neue Ab-

schlüsse tätigen zu können. 

Im Bereich Finanzdienstleistungen beschränkt 

sich das eID-Angebot auf drei Banken (Stand 

August 2016): Die DKB Deutsche Kreditbank 

AG und biw AG bieten die Nutzung des nPA als 

bequeme Alternative zum PostIdent- oder Vi-

deoIdent-Verfahren bei der Kontoeröffnung an. 

Eine Beantragung von Immobilien-

Förderprodukten über das Internet kann bei der 

Investitionsbank Berlin erfolgen. Zusätzlich 

befindet sich derzeit ein Projekt in der Pilotpha-

se, welches mit Beteiligung der biw AG und der 

Bundesdruckerei eine kostenfreie Bargeldver-

fügung am Geldautomaten mittels nPA ermög-

licht. Hierbei meldet sich der Bankkunde einma-

lig an einem für diese Verwendung vorgesehe-

nen Geldautomaten mit seinem Ausweis und 

der dazugehörigen PIN an, um anschließend 

bis zu vier mögliche Bankverbindungen hinter-

legen zu können. Von diesen wird bei jeder 

zukünftigen Bargeldverfügung, die durch den 

nPA initiiert wird, der entsprechende Betrag per 

Lastschrift eingezogen. 

Darüber hinaus realisiert eine überschaubare 

Zahl weiterer Anbieter den Zugriff auf ihre Kun-

denportale durch gesicherte Benutzeranmel-

dung mittels nPA. Bei diesen handelt es sich 

u.a. um Dienstleister, die für ihre Kunden eine 

Identifikation von Benutzern mit Hilfe des neuen 

Personalausweises vornehmen oder die ihren 

Kunden ein „Single Sign-on“ an diversen ande-

ren Internetportalen mittels OpenID ermögli-

chen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit der 

Registrierung einer DE-Mail-Adresse bei eini-

gen Mailprovidern, ohne eine persönliche Iden-

tifizierung vornehmen zu müssen. 

Im (europäischen) Ausland 

Die Bandbreite der internationalen eID-

Lösungen reicht von nicht vorhanden bzw. in 

Vorbereitung oder ausschließlicher Nutzung als 

klassisches Ausweisdokument, über die Mög-

lichkeit der elektronischen Interaktion mit Äm-

tern und Behörden, bis hin zu einem flächende-

ckenden System an on- und offline-

Nutzungsmöglichkeiten für unterschiedliche 

Lebenslagen. 

Ein Beispiel für eine sehr fortgeschrittene natio-

nale Implementierung von eID und somit einer 

Vielzahl an verfügbaren E-Services ist Estland. 

Das Land begann bereits sehr früh in den Jah-

ren nach der sowjetischen Unabhängigkeit sein 

Telefonnetz zu digitalisieren, für eine landes-
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weite IT Infrastruktur in Ämtern und Verwaltun-

gen zu sorgen und im weiteren Verlauf viele 

Online-Services für seine Einwohner einzufüh-

ren. Außerdem ist dort das Recht auf einen 

Internetanschluss für jeden estnischen Bürger 

gesetzlich verankert. Diese Voraussetzungen 

führten dazu, dass mittlerweile eine nahezu 

flächendeckende, kostenlose WLAN-

Versorgung vorhanden ist. Darüber hinaus sind 

die meisten Ämter und Verwaltungen, das Ge-

sundheitswesen, Politik, Polizei, öffentliche 

Einrichtungen wie Schulen, der ÖPNV, Banken 

etc. mit entsprechenden E-Services vertreten, 

auf die mit nur einem Identifikationsmedium 

zugegriffen werden kann, der nationalen ID-

Karte, die auch als offizielles Ausweisdokument 

bei Reisen innerhalb der EU dient. 

Bei der in Skandinavien weit verbreiteten eID-

Lösung „BankID“ handelt es sich um ein von 

Kreditinstituten ins Leben gerufenes Verfahren, 

bei dem eine Person bei einer teilnehmenden 

Bank eine entsprechende Kennung beantragen 

kann. Das betreffende Kreditinstitut übernimmt 

die Identifikation des Benutzers anhand offiziel-

ler Ausweisdokumente und vergibt eine perso-

nalisierte ID. Wahlweise kann diese als Smart-

card, Software-Zertifikat oder iOS-/Android-App 

für Smartphones und Tablets ausgegeben wer-

den. Diensteanbieter aus der freien Wirtschaft, 

Banken, Organisationen und Verwaltungen 

können somit Personen eindeutig online identi-

fizieren und mit diesen rechtsverbindlich Ver-

träge abschließen. 

Chancen und Herausforderungen 

Das große Dienstleistungsangebot in Estland, 

gefolgt von Skandinavien, stellt derzeit die 

Benchmark dessen dar, was dem eID-Nutzer 

an Diensten im Bereich der E-Services geboten 

werden kann. Deutschland hat in dieser Hin-

sicht noch viel aufzuholen, wenngleich es aller-

dings gute Voraussetzungen hinsichtlich des 

benötigten eID-Mediums, dem nPA, aufweisen 

kann. Dieser enthält alle nötigen technischen 

Voraussetzungen, um eine elektronische Identi-

tätsprüfung und im weiteren Verlauf eine Au-

thentifizierung an Remotesystemen durchfüh-

ren zu können, sofern dies von den jeweiligen 

Systemen unterstützt wird. Außerdem ist die 

Option vorgesehen, ein von einem Trustcenter 

ausgegebenes Zertifikat nachzurüsten, um 

qualifizierte elektronische Signaturen zu erstel-

len. Daraus ergeben sich, bezogen auf den 

Markt der Finanzdienstleistungen, eine Reihe 

interessanter Anwendungen, auf die nachfol-

gend eingegangen wird. 

Die Ausgabe der ersten nPA hat im Jahr 2010 

begonnen. Unterstellt man eine Beantragung 

und Ausstellung der letzten „klassischen“ Per-

sonalausweise ohne eID-Funktionalität in 2010 

unter Berücksichtigung einer regulären Gültig-

keitsdauer von 10 Jahren, wird eine nahezu 

flächendeckende Versorgung aller deutschen 

Staatsbürger mit dem nPA ab dem Jahr 2020 

erfolgt sein. Ab diesem Zeitpunkt könnte jeder 

deutsche Bundesbürger die eID-Funktion sei-

nes nPA verwenden, sofern er sie nicht hat 

deaktivieren lassen. 

Nachdem sich die EU Mitgliedsstaaten auf ein-

heitliche Rahmenbedingungen für die grenz-

überschreitende Nutzung elektronischer Identi-

fizierungsmittel und Vertrauensdienste im Be-

reich des E-Government verständigt haben, 

könnte dies auch zugleich der Wegbereiter 

eines einheitlichen Industriestandards von eID-

Diensten sein, welcher als gemeinsames Re-

gelwerk eine eindeutige Richtung vorgeben, für 

Planungssicherheit sorgen und zuletzt Investiti-

Abbildung 1: Nutzung von BankID 
Quelle: Finansiell ID-Teknik BID AB 
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onen in neue IT-Systeme leichter kalkulierbar 

machen würde. Anbieter könnten somit, ohne 

Länderspezifika berücksichtigen zu müssen, 

durch den Einsatz eIDAS-konformer Systeme 

und Authentifizierungsmechanismen weitere 

Märkte im europäischen Ausland erschließen. 

Derzeit ist die Einstiegshürde zur Nutzung der 

eID-Funktion des Personalausweises noch 

recht hoch, da ein Anwender in spezielle Hard-

ware, wie einen zertifizierten NFC-fähigen Kar-

tenleser zu investieren hat und eine zusätzliche 

Software auf seinem Rechner installieren muss, 

um entsprechende Onlinedienste nutzen zu 

können. Somit ist die mobile Nutzung entspre-

chender Dienste kaum möglich. Außerdem 

beschränkt sich das Diensteangebot in 

Deutschland derzeit auf wenige Anbieter. Aktu-

elle Entwicklungen zeigen jedoch, dass die 

Unterstützung der NFC-Schnittstelle von 

Smartphones und eine Portierung der benötig-

ten Middleware auf iOS und Android bereits 

begonnen hat, was die Anschaffung von Zu-

satzhardware zukünftig erübrigt. So kann bei-

spielsweise dank des plattformunabhängigen 

AGETO eID-Clients der Firma diva-e AGETO 

GmbH und der NFC-Technologie eine Identi-

tätsverifikation in Echtzeit auf dem Smartphone 

erfolgen. Die Freigabe der AusweisApp2 des 

Bundes für den Einsatz unter Android und iOS 

ist bis Ende 2016 zu erwarten. Kritiker mögen in 

diesem Zusammenhang anführen, dass NFC-

Funktionalität den High-End-Geräten vorenthal-

ten ist. Der Trend zur Nutzung NFC-

basierender Angebote, welcher auch zuletzt 

durch die Ausgabe von Kredit- und Debitkarten 

mit kontaktloser Bezahlfunktion einen Anschub 

erfahren hat und zusätzlich durch die Diskussi-

on über Einführung neuer Bezahldienste wie 

z.B. Apple Pay in Deutschland genährt wird, 

sorgt jedoch dafür, dass mit fortschreitender 

Entwicklung NFC auch Einzug in Consumerge-

räte der mittleren und unteren Preisklasse hal-

ten wird. 

Legt man eine Steigerungsrate der Smartpho-

ne-Nutzer, die sich aus den Jahren 2009 bis 

2016 ergibt, mit einer eintretenden Sättigung in 

den Jahren 2016 bis 2020 zur Ermittlung zu-

künftiger Werte zugrunde, werden in 2020 vo-

raussichtlich ca. 60 Mio. Menschen in Deutsch-

land über ein Smartphone verfügen und ein 

großer Teil dieser Geräte technisch für das 

kontaktlose Auslesen des nPA vorbereitet sein. 

Unterstützt wird dieser Trend durch die generel-

le Affinität, elektronische Dienstleistungen im 

Internet zu konsumieren. Rund 70 Mio. Men-

schen nutzen 2016 das Internet (87,5 % der 

Gesamtbevölkerung). Unterstellt man eine wei-

tere Steigerung dieser Zahl bis zum Jahr 2020, 

so werden zu diesem Zeitpunkt über 90 % der 

deutschen Bevölkerung Dienstleistungen über 

das Internet in Anspruch nehmen. 

 

Abbildung 3: Anzahl der Smartphone-Nutzer in Deutsch-
land in den Jahren 2009 bis 2016 (in Millionen) 
Quelle: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/198959/umfrage/anzahl-der-
smartphonenutzer-in- 

deutschland-seit-2010/ 

Abbildung 2: Anzahl der Internetnutzer und Gesamtbe-
völkerung in Deutschland, Januar 2016 (in Millionen) 
Quelle: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/151619/umfrage/anzahl-der-
internetnutzer-in-den-letzten-drei-monaten-und-gesamtbevoelkerung-in-deutschland/ 
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Zusammengefasst bedeutet dies, dass spätes-

tens ab dem Jahr 2020 für den größten Teil der 

deutschen Bevölkerung alle technischen Vo-

raussetzungen gegeben sein werden, ohne 

nennenswerten technischen Zusatzaufwand 

eID-Dienste in Anspruch nehmen zu können. 

Die Vorteile für den Verbraucher liegen hierbei 

klar auf der Hand: Das stärkste Argument ist 

Kosten- und Zeitersparnis. Waren zuvor noch 

Wegstrecken zu Ämtern, Bankfilialen oder Ser-

vicestellen anderer Dienstleister erforderlich 

und Öffnungszeiten zu beachten, um vor Ort 

die Identität einer Person festzustellen, können 

solche Vorgänge zukünftig online in nur Bruch-

teilen der bisherigen Zeit erledigt werden - an 

einem beliebigen Ort zu jeder Zeit. Idealerweise 

kann die betreffende Person anschließend den 

initiierten Vorgang durch eine rechtsverbindli-

che Signatur zum Abschluss bringen und sofort 

danach über die gebuchte Dienstleistung verfü-

gen. Eine Kostenersparnis tritt zusätzlich durch 

günstigere Preise für Waren und Dienstleistun-

gen ein, da der Anbieter durch den Wegfall 

personalintensiver Prozesse den dadurch ent-

stehenden Kostenvorteil an den Verbraucher 

weitergeben kann. 

In Verbindung mit zukünftigen Bezahlverfahren, 

wie z.B. Instant Payments, können durch den 

Einsatz einer schnellen Identifikationsmethode 

neue, innovative Produkte und Dienstleistungen 

entstehen. So wäre in Bereichen, in denen eine 

Identifizierung des Vertragspartners erforderlich 

ist, ein Online-Vertragsabschluss mit gleichzei-

tiger Bezahlung z.B. einer Versicherungsprä-

mie, des Mitgliedsbeitrags o. Ä. und im Gegen-

zug unmittelbarer Erbringung einer Leistung 

möglich. 

Aber auch im Falle bestehender Produkte und 

Dienstleistungen ergeben sich neue Ansätze, 

die für Diensteanbieter lohnenswert sein kön-

nen. Am Beispiel von Bankdienstleistungen 

zeigt sich, dass eID etliche Bereiche der Wert-

schöpfungskette positiv beeinflusst. Der Konto-

 
Abbildung 4: Beantragung einer Dienstleistung, Identitätsfeststellung und Freischaltung im Vergleich 
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eröffnungsprozess gestaltet sich klassischer-

weise als recht zeitintensiv, da - basierend auf 

KYC und AML - eine Identifikation einer Person 

vor Kontoeröffnung/Vollmachtserteilung und 

auch vereinzelt im weiteren Verlauf der Ge-

schäftsbeziehung erforderlich ist. Durch den 

Einsatz von Online-Identifikationsverfahren 

kann die Durchlaufzeit für alle Beteiligten zu-

künftig wesentlich verkürzt werden. Es können 

auch kostensenkende Effekte für den Dienst-

leister auftreten, da diese Prozesse papierlos 

und ohne Personal zu binden ablaufen werden. 

Für Banken bedeutet das: weniger Filialen, 

Archive können papierlos geführt werden, die 

Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sowie Er-

schließung neuer Absatzkanäle durch die Ver-

lagerung der Bankfiliale an den Standort des 

Kunden. Es wird möglich, eine Kontoeröffnung 

inklusive aller nötigen Formalitäten aus einem 

Werbebanner heraus zu starten, welches auf 

Webseiten geschaltet wird. Durch den Online-

Identitätsnachweis und digitale Signaturen mit-

tels nPA erfolgt eine anschließende Kontoeröff-

nung ohne Wartezeit und nach den gesetzli-

chen Vorgaben. 

Eine Erweiterung des Onlinebanking um die 

Möglichkeit der Benutzeranmeldung mittels 

nPA versetzt Banken in die Lage, eine perma-

nente Identifikation eines Kunden durchführen 

zu können, ohne die Vorlage des Personalaus-

weises in einer Geschäftsstelle zu verlangen. 

Zusätzlich ist die Ablösung diverser TAN-

Verfahren durch die im Ausweis integrierte Sig-

naturfunktion denkbar, womit gleichzeitig die 

Beschaffung, Administration, der Versand und 

Support externer TAN-Generatoren oder Au-

thentifikationstoken entfallen könnte. Gleichzei-

tig tragen Kreditinstitute regulatorischen Vorga-

ben Rechnung: Im Hinblick auf gesicherte An-

meldeverfahren schreiben die Zweite Zah-

lungsdiensterichtlinie (PSD 2) und weitere nati-

onale Richtlinien (z.B. MaSI) u.a. eine starke 

Kundenauthentifizierung an Bankportalen vor, 

die aus mindestens zwei von drei Faktoren 

besteht. Bei diesen handelt es sich um Wissen, 

Besitz und Inhärenz. Im Falle eines Bankportals 

kann eine Anmeldung somit mit dem nPA = 

Besitz und einem Passwort = Wissen erfolgen.  

Dort, wo die PSD 2 den Markt für neue Zah-

lungs- und Kontoinformationsdienste öffnet, 

werden neue Zahlungsmethoden und andere 

innovative Zahlungsverkehrsangebote von Fin-

Techs den Markt erobern. In diesen Fällen ist 

eine sichere Kundenauthentifizierung an den 

betreffenden Onlineportalen, Apps oder ande-

ren Tools unabdingbar, um missbräuchlicher 

Verwendung und Identitätsdiebstahl Einhalt zu 

gebieten. Insbesondere da zu erwarten ist, 

dass zukünftig verstärkt „klassische“ Anbieter 

ihre Dienstleistung online anbieten, steigt das 

Schadenrisiko im Falle eines Identitätsdieb-

stahls, sofern vom Konsumenten nicht für jeden 

Dienst unterschiedliche Passwörter und Benut-

zernamen Verwendung finden. Eine Nutzung 

der eID-Funktion des nPA sorgt hier für wesent-

lich mehr Sicherheit, weil ein Nutzer eindeutig 

identifizierbar ist und die Hürde zur Fälschung 

von Ausweisdokumenten weit höher liegt als 

das Erraten oder Extrahieren unsicherer An-

meldeinformationen. 

Auch in Bezug auf Online-Kartenzahlungen 

kann eID für erhöhte Sicherheit sorgen. Große 

Kreditkartenorganisationen haben in den ver-

gangenen Jahren zur Eindämmung von betrü-

gerischen Handlungen Sicherheitsmechanis-

men implementiert (z.B. 3D Secure), die bei 

Kartenzahlungen über das Internet eine zusätz-

liche Authentifizierung verlangen. Weit verbrei-

tet ist hierbei die Nutzung eines zusätzlichen 

Passworts, das die eigentliche Kartentransakti-

on autorisiert. Dieser Schritt könnte durch die 

eID-Funktion oder mittels elektronischer Signa-

tur wesentlich sicherer und für den Anwender 

einfacher gestaltet werden. 

Fazit 

Eine abschließende Würdigung von eID in 

Deutschland zeigt, dass dieses Thema, ausge-

löst durch zunehmende Verlagerung klassi-

scher Angebote zu virtuellen elektronischen 
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Online-Dienstleistungen, an Gewicht gewinnt. 

Insbesondere der Umgang mit verschiedenen 

Authentifikationsmethoden, die oftmals nur aus 

unsicheren Benutzernamen und Passworten 

bestehen, oder die Verwendung unterschiedli-

cher Zugangstoken, stellen viele Anwender 

bereits heute vor Herausforderungen, was die 

Menge an und Verwaltung von Zugangsinfor-

mationen angeht. Identitätsdiebstahl und ande-

re böswillige Angriffe auf Benutzerkennungen 

sind mittlerweile an der Tagesordnung. Betrof-

fen hiervon sind auch Diensteanbieter, deren 

interne Strukturen auf die Verwaltung der Kun-

denzugänge, Handling der Zugangstokens, 

Support/Hotline etc. ausgerichtet sein müssen. 

In diesen Bereichen lässt sich durch die Nut-

zung von eID viel Optimierungspotenzial freile-

gen. Insbesondere wenn eine Dienstleistung 

ausschließlich oder zumindest überwiegend 

online angeboten wird, ist es nicht mehr zeit-

gemäß, eine Identifikation der betreffenden 

Person durch körperliche Vorlage eines Aus-

weisdokuments vorzunehmen, wenn sichere 

digitale Alternativen verfügbar sind. 

Durch die eIDAS-VO verpflichten sich die euro-

päischen Mitgliedsstaaten ihre jeweiligen eID-

Schemata untereinander nutzbar zu machen, 

was im Bereich der öffentlichen Verwaltung zu 

einer Vereinheitlichung führen wird. Andere 

Wirtschaftsbereiche können Nutznießer einer 

einheitlichen europäischen Regelung sein und 

in deren Windschatten Märkte in weiteren euro-

päischen Ländern erschließen. Um nicht ins 

Hintertreffen zu geraten, werden sich Mitbe-

werber ebenfalls zur Umsetzung von eID-

Funktionen veranlasst sehen. 

Dem Nutzen für Konsumenten und Dienstean-

bietern stehen Investitionen gegenüber, um 

bestehende Authentifikationsverfahren auf An-

bieterseite an neue Abläufe anzupassen oder 

überhaupt erst einzurichten. Da Banken nach 

der PSD 2 eine starke Kundenauthentifizierung 

in ihre Onlinebanking-Portale implementieren 

müssen, kann ein Login mit nPA im Rahmen 

dieser Arbeiten bereits vorgesehen und 

dadurch Kosten eingespart werden. Für etab-

lierte Kommunikationsverfahren wie EBICS und 

FinTS existiert bereits heute schon eine starke 

Kundenauthentifizierung. Außerdem findet 

EBICS überwiegend im Firmenkundenbereich 

Anwendung, so dass hier wenig Interesse an 

einer eID-Integration bestehen wird. Es ist dar-

über hinaus nicht auszuschließen, dass die mit 

der PSD 2 geregelten Zahlungsauslöse- und 

Kontoinformationsdienste negativen Einfluss 

auf die Verbreitung von EBICS- und FinTS-

basierten Kundenprodukte nehmen werden, da 

Kunden über entsprechende Drittanbieter Zu-

griff auf die eigenen Konten bei mehreren Kre-

ditinstituten erhalten können und somit keinen 

Electronic-Banking-Zugang zu jeder einzelnen 

kontoführenden Bank unterhalten müssen. 

Spätestens ab 2020 wird der neue elektroni-

sche Personalausweis flächendeckend verfüg-

bar sein und die Mehrheit der deutschen Bevöl-

kerung über die nötige Infrastruktur verfügen, 

dessen technische Möglichkeiten nutzen zu 

können. Estland zeigt bereits heute, was durch 

den Einsatz von staatlich ausgegebenen Aus-

weisdokumenten mit eID-Funktion und elektro-

nischer Signatur im Bereich E-Government, E-

Commerce, E-Banking etc. möglich ist. Die 

skandinavischen Länder verfügen mit BankID 

über ein eID- und Signaturverfahren, welches 

von Banken entwickelt und durch diese verwal-

tet wird. Anwendung findet es von einem Groß-

teil der Bevölkerung und eine breite Akzeptanz 

durch staatliche Stellen, Banken und auch in 

der freien Wirtschaft. Deutschland steht in die-

ser Entwicklung noch am Anfang. 
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Haftungsausschluss 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informati-

onen dienen ausschließlich allgemeinen Infor-

mationszwecken. Die Anwendung und Auswir-

kung der Gesetze kann im Einzelfall abwei-

chen. Aufgrund der sich ständig ändernden 

Rechtsprechung, Gesetze, Bestimmungen und 

Vorschriften, sowie der Risiken, die der elektro-

nischen Kommunikation innewohnen, können 

Verzögerungen, Unvollständigkeiten oder Un-

genauigkeiten in den dargestellten Informatio-

nen auftreten. Wir weisen darauf hin, dass der 

vorliegende Inhalt keine Rechtsberatung, Steu-

erberatung oder Wirtschaftsprüfung oder ähnli-

ches darstellt. Demnach sind die enthaltenen 

Informationen kein Ersatz für eine Rechtsbera-

tung, Steuerberatung oder Wirtschaftsprüfung. 

Bevor Sie eine Entscheidung treffen oder eine 

Handlung vollziehen, sollten Sie einen entspre-

chenden Berufsträger konsultieren. 

Das vorliegende Dokument wurde mit größter 

Sorgfalt erstellt und überprüft. Die PPI AG 

übernimmt keine Haftung für Fehler oder feh-

lende Informationen und Schlussfolgerungen 

auf Basis dieser Informationen. Sämtliche In-

formationen in diesem Dokument spiegeln die 

momentane Gesetzeslage wider, ohne Garantie 

auf Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität oder 

für die Ergebnisse, die aus der Verwendung 

dieser Informationen resultieren. Sie werden, 

ohne jegliche Gewähr, ausdrücklich oder impli-

zit, bereitgestellt, einschließlich, aber nicht be-

grenzt, auf Gewähr bezüglich ihrer Perfor-

mance, Marktgängigkeit und Tauglichkeit. In 

keinem Fall übernimmt die PPI AG die Haftung 

Ihnen oder Dritten gegenüber für Entscheidun-

gen oder Handlungen von Ihnen, welche Sie im 

Vertrauen auf diese Informationen getätigt ha-

ben. Ebenso übernimmt die PPI AG keine Haf-

tung für daraus resultierende Schäden, auch 

wenn auf die Möglichkeit von Schäden hinge-

wiesen wurde. 
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