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Ohne Smartphone geht heute nichts mehr: Wir kommunizieren, navigieren, lassen uns unterhalten und

bezahlen sogar damit. Höchste Zeit also, dass wir uns damit auch sicher identifizieren können – um

Konten zu eröffnen, Mietwagen zu buchen oder Behördengänge einfach, schnell und sicher über das

Smartphone zu erledigen. Dafür hat die Bundesregierung das Projekt ‚Digitale Identitäten‘ aufgesetzt.

Darüber hinaus sind Bundesdruckerei, Giesecke+Devrient und Vodafone aktiv in dem Förderprojekt des

BMWi Schaufenster ‚Sichere Digitale Identitäten‘ beteiligt. Vor dem Hintergrund dieser Initiativen planen

auch die Bundesdruckerei GmbH, Giesecke+Devrient und Vodafone, im Rahmen einer eigenen

Kooperation die Online-Ausweisfunktion des Personalausweises auf Smartphones zu bringen. Dafür

werden auf der im Smartphone integrierten SIM-Karte, der sogenannten eSIM, die Daten der Online-

Ausweisfunktion des Personalausweises sicher gespeichert. Dieser Lösungsansatz funktioniert auf einer

Vielzahl von Smartphone-Modellen; er ist geräteunabhängig und erzielt somit eine große Reichweite.

Damit wird das bislang noch notwendige Heranhalten des Personalausweises an das Smartphone in

vielen Fällen überflüssig: Mit der Funktion können sich Nutzer künftig im Netz sicher und einfach

identifizieren.  

Mit dem Smartphone in der digitalen Welt ausweisen

Online-Ausweisfunktion des

Personalausweises kommt aufs Handy

Gemeinsamer Ansatz von Vodafone, Bundesdruckerei und Giesecke+Devrient

Ausweisdaten einfach und sicher auf elektronischer SIM-Karte speichern

Behördengänge, Konto eröffnen, Mietwagen buchen – alles per Smartphone

Lösung auf allen Endgeräten und für alle Hersteller europaweit umsetzbar
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Noch in diesem Jahr sollen Smartphone-Nutzer die Online-Ausweisfunktion des Personalausweises auf

die eSIM übertragen und sich darüber identifizieren (online registrieren) oder authentifizieren (online

anmelden) können.  Mietwagen-Reservierungen und Konto-Eröffnungen können dann beispielsweise

vollständig digital über das Smartphone erfolgen – ohne Vorlage oder Heranhalten der physischen

Ausweiskarte. Gleiches gilt für E-Government-Anwendungen. Zusätzlich können Wohnungs-, Hotel- oder

Fahrzeugschlüssel, sogenannte Digital-Car-Keys, temporär oder dauerhaft auf der eSIM gespeichert und

dafür genutzt werden. 

Und so geht´s: Einfache Einrichtung für Smartphone-Nutzer

Für die Einrichtung laden Nutzer die voraussichtlich ab Herbst 2021 verfügbare App zur Registrierung

ihres Online-Ausweises herunter. Um die ID-Daten zu übertragen und die Identität auf dem Smartphone

zu bestätigen, wird das physische Ausweisdokument (Personalausweis, elektronischer Aufenthaltstitel

oder eID-Karte für Unionsbürger) einmalig an die Rückseite des Smartphones gehalten. Binnen

Sekunden nach Eingabe der PIN werden die ID-Daten ausgelesen und auf der eSIM gespeichert. Die

Daten sind anschließend dezentral und ausschließlich unter der Kontrolle der Nutzer abgelegt. Der

Nutzer kann damit direkt das Smartphone nutzen, um sich bei Online-Anwendungen anzumelden oder

zu registrieren – alles mit einem hohen Sicherheitsniveau.

Ein Ansatz – viele Vorteile

Hinter diesem sicheren und schnellen Ansatz stehen die Bundesdruckerei, Giesecke+Devrient und

Vodafone. Das Verfahren ist auf den eSIM aller Mobilfunk-Netzanbieter in Europa nutzbar und bietet

somit eine einheitliche europäische mobile eID-Lösung mit großer Reichweite sowie eine schnelle

Marktdurchdringung. Gleichzeitig ist diese Lösung unabhängig vom Endgeräte-Hersteller und kann

derzeit auf allen Android-basierten Smartphones mit eSIM implementiert werden. Um Android wie auch

iOS-Kunden dieses Verfahren und eine Speicherung von sensiblen Daten im Smartphone europaweit

ermöglichen zu können, müssten im weiteren Verlauf regulatorische Schritte erfolgen. Die eSIM-

Technologie ermöglicht durch etablierte Sicherheitskonzepte und die Auditierung von Produktions- und

Server-Infrastrukturen ein sehr hohes Sicherheitsniveau, wie es für ID-Lösungen benötigt wird. Aktuell

werden die Anforderungen einer möglichen Zertifizierung dieser Lösung durch das Bundesamt für

Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) vorbereitet.  

Bundesdruckerei GmbH
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Die Bundesdruckerei GmbH samt ihrer Tochtergesellschaft Maurer Electronics GmbH ist ein führendes

deutsches Hightech-Sicherheitsunternehmen mit Hauptsitz in Berlin. Mit innovativen Lösungen,

Produkten und Technologien „Made in Germany“ schützt sie Identitäten und Daten. So schafft sie

Vertrauen und Rechtssicherheit in der digitalen Gesellschaft – und ermöglicht das souveräne Handeln

von Staaten, Unternehmen und Bürgern in der analogen und der digitalen Welt. Als Unternehmen der

Bundesdruckerei-Gruppe und mit der Erfahrung von über 250 Jahren ebnet das Unternehmen den Weg

in eine sichere digitale Zukunft. Die Bundesdruckerei GmbH besitzt aktuell über 4.500 nationale und

internationale Patente, beschäftigt rund 2.350 Mitarbeiter und hat 2019 einen Umsatz von 549,5

Millionen Euro erzielt. Weitere Informationen unter www.bundesdruckerei-gmbh.de

Giesecke+Devrient

Giesecke+Devrient (G+D) ist ein weltweit tätiger Konzern für Sicherheitstechnologie mit Hauptsitz in

München. Innovationen von G+D machen das Leben von Milliarden von Menschen in der digitalen und

physischen Welt sicherer. In den Bereichen Bezahlen, Konnektivität, Identitäten und Digitale

Infrastrukturen gehört G+D mit seinen Produkten und Lösungen zu den Markt- und Technologieführern.

Das 1852 gegründete Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 mit 11.500 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern einen Umsatz von 2,45 Milliarden Euro. G+D ist in 33 Ländern präsent. Zu den Kunden

zählen unter anderem Zentral- und Geschäftsbanken, Mobilfunkanbieter, Automobilhersteller,

Krankenkassen sowie Regierungen und Behörden. Weitere Informationen: www.gi-de.com  

BEITRAG ONLINE

ANSEHEN:

https://www.vodafone.de/newsroom/digitales-leben/online-ausweisfunktion-des-personalausweises-kommt-

aufs-handy/

THEMEN DES BEITRAGS:

Datenschutz Digitalisierung Innovation Kooperation

Pionier Sicherheit Verbraucher

AUTOR:

Johannes Fuxjaeger

Head of Strategy & Planning

WEITERE INFORMATIONEN ZU VODAFONE DEUTSCHLAND: www.vodafone-deutschland.de
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