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Pressemitteilung 16. Juni 2015  

(Lokalpresse/Lokalradio Ansbach) 
 
Online-Ausweisen mit dem neuen Personalausweis – Infostand im Brücken-Center 
 
München/Ansbach 
 
Der gemeinnützige Verein buergerservice.org treibt die Verbreitung der Online-Ausweisfunktion (eID) 
des neuen Personalausweises (nPA) und von De-Mail intensiv voran. Diese beiden Instrumente wer-
den von der Bundesregierung und den zugehörigen Dienstleistern unter großen finanziellen Vorleis-
tungen bereits seit über vier Jahren flächendeckend allen Bürgerinnen und Bürgern für rechts- und 
datensichere digitale Dienste zur Verfügung gestellt. Trotzdem sind die mit dieser sicheren Infra-
struktur verbundenen Möglichkeiten in der Bevölkerung und bei Unternehmen nahezu unbekannt. 
Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, zu den neuen Möglichkeiten die notwendige Aufklärungsarbeit 
zu leisten und Medienkompetenz zur Nutzung zu vermitteln. 
 
Der Verein stellt hierzu im Brücken-Center Ansbach vom Montag, dem 22. Juni, bis zum Mittwoch, dem 24. 
Juni, einen Infostand auf. Der Stand befindet sich in der Nähe der Sparkassenfiliale im Brücken-Center. Die 
Sparkasse Ansbach und das Bürgeramt der Stadt Ansbach unterstützen und begrüßen diese Aktion.  
 
Alle Interessenten können an diesem Stand die neuen digitalen Möglichkeiten an einem sehr sicheren 
Bürgerterminal live kennenlernen. Die hohe Sicherheit wird mit einem von buergerservice.org e.V. zu-
sammengestellten Linux-Live-System erreicht, welches für jeden Nutzer von einem unveränderbaren 
Datenträger, der BuergerDVD, jeweils neu gestartet wird. Jede Nutzung eines Dienstes findet somit auf 
einem neu installierten Rechner ohne jegliche Schadsoftware statt. 
 
Täglich werden zu bestimmten Uhrzeiten Vorführungen angeboten (10:30 Uhr Online-Rentenauskunft, 11:30 
Uhr Abruf Führungszeugnis, 15:00 Uhr Abfrage des Punktestandes im Verkehrszentralregister, 16:30 Uhr 
Widerspruch zur Weitergabe Ihrer Meldedaten an Dritte wie z. B. Religionsgemeinschaften oder 
Adressbuchverlage). Außerhalb der Vorführungen kann das Bürgerterminal von den Bürgerinnen und 
Bürgern mit dem eigenen Personalausweis und der zugehörigen PIN selbst ausprobiert werden. Unter 
fachlicher Anleitung kann man den Nutzen dabei selbst erleben. Als Anreiz hierzu werden nach jedem 
„Selbstversuch“ 10-Euro-Gutscheine für den vergünstigten Erwerb eines KOBIL iD token (Kartenlesegerät 
für den neuen Personalausweis) herausgegeben. Der Gutschein kann im Postamt Ansbach am 
Bahnhofsplatz 8 eingelöst werden. Anstatt 29,90 € kostet das Kartenlesegerät dann nur 19,90 €. 
 
Bereits an den wenigen genannten Beispielen für die Vorführungen kann man erkennen, dass es sich um 
Dienste handelt, welche ohne die Online-Ausweisfunktion nur schriftlich oder durch einen Besuch auf dem 
Amt erledigt werden können. Das Online-Ausweisen hilft also Aufwände zu vermeiden, Kosten zu sparen 
und Abläufe zu beschleunigen. Hiervon können neben Privatpersonen auch die Unternehmen, Behörden, 
Institutionen und Vereine profitieren. Das für den Infostand verwendete Bürgerterminal stellt der Verein 
deshalb als Software auf einer DVD (BuergerDVD) kostenfrei zur Verwendung auf einem handelsüblichen 
PC zur Verfügung. Damit können in Personalabteilungen der Unternehmen, in Bankfilialen oder an anderer 
Stelle bei Behörden, Institutionen oder Vereinen Dienste mit der Online-Ausweisfunktion auf einfache Art 
und Weise für Kunden und/oder die eigenen Mitarbeiter zur Beschleunigung von Vorgängen angeboten 
werden.  
 
Neben den bereits beschriebenen Diensten gibt es über 100 weitere Diensteangebote für die Nutzung des 
neuen Personalausweises (z.B. Beantragung eines Führungszeugnisses, Abmelden eines KFZ, Auskunft 
aus dem Gewerbezentralregister, Anmeldung bei Versicherungen, Abrufen der eigenen Lohn- und Gehalts-
abrechnung von der DATEV, Beantragung eines De-Mail-Anschlusses, Beglaubigung eines OpenPGP-
Schlüssels usw.). 
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In Ansbach haben bisher ca. 17.000 Bürgerinnen und Bürger den neuen Personalausweis in den letzten fünf 
Jahren erhalten und können die neuen Dienste nutzen. Alle anderen Einwohner in Ansbach können den 
neuen Personalausweis jederzeit im Bürgeramt beantragen, bzw. erhalten ihn in den nächsten fünf Jahren, 
sobald der alte Ausweis abgelaufen ist und man die Ausweispflicht alternativ nicht mit dem Reisepass 
erfüllen will. Sollte jemand die Online-Ausweisfunktion bei seinem nPA noch nicht aktiviert haben, so kann 
man gegen eine Gebühr von 6 Euro auf dem Bürgeramt der Stadt Ansbach die Aktivierung jederzeit 
durchführen lassen.  
 
Durch diese verlässliche, flächendeckende und gesetzlich verankerte Infrastruktur zum Online-Ausweisen 
können Unternehmen jetzt sogar im Bereich IT-Sicherheit profitieren. Kostengünstig können damit die 
eigenen IT-Systeme deutlich besser abgesichert werden. Ähnlich wie man sich in der analogen Welt am 
Werkstor den Ausweis von Besuchern zeigen lässt, ist dieses Prinzip jetzt für die IT-Systeme nutzbar. Am 
Infostand gibt es auch hierzu Informationen. 
 
Der Vorsitzende des Vereins buergerservice.org e.V., Rudolf Philipeit, macht noch auf einen weiteren Aspekt 
für alle Besitzer und aktiven Nutzer des nPA aufmerksam: „wird mir das heute im Internet übliche 
Zugangsverfahren Username/Passwort gestohlen, bin ich machtlos sehr vielen Risiken ausgesetzt. Geht mir 
hingegen der Personalausweis mit der Online-Ausweisfunktion einmal verloren oder wird dieser sogar 
gestohlen, so melde ich den Verlust beim Meldeamt und bei der Polizei. Dort kümmert man sich konsequent 
um abhanden gekommene Ausweise. Der Dieb muss mit einer empfindlichen Strafe rechnen. Gleichzeitig 
werden über eine einzige Sperrhotline alle Online-Ausweisfunktionen sofort gesperrt. Ich behalte also zu 
jederzeit die Hoheit über meine Online-Ausweisfunktion. Weltweit bietet kein anderes flächendeckendes 
Zugangssystem zu digitalen Diensten dieses hohe Sicherheitsniveau.“ 
 
 
 
 
 
 
 
Weitergende Informationen unter www.buergerservice.org 
 
 
 
Bildmaterial zum neuen Personalausweis stellt z. B. das Bundesministerium des Innern für Presseveröffent-
lichungen zur Verfügung:  
 
http://www.personalausweisportal.de/DE/Service/Presse/Bildmaterial/bildmaterial_node.html;jsessionid=180
7AE20A04EB20F9D4BFEA49420C363.2_cid289 
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