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Der neue Personalausweis –
erste Ergebnisse des offenen
Anwendungstests
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Nach Betrachtung der Grundlagen des
neuen Personalausweises im Artikel „Der
neue Personalausweis ist da“ und neben
aller Kritik (siehe beispielsweise Veröffentlichungen vom CCC) ist es nun an der Zeit,
die Frage zu stellen: Welchen Mehrwert
bringt der neue Ausweis z. B. im DFN-Umfeld und welche Probleme könnte er lösen?
An praktisch allen DFN-Einrichtungen gibt
es Vorgänge, die nicht nur ein beliebiges
Benutzerkonto erfordern, sondern die Verifizierung einer realen Identität verlangen.
Ein Beispiel: Das Ausstellen eines digitalen Zertifikats in der DFN-PKI erfordert eine persönliche Identifizierung anhand eines Ausweises. Der neue Personalausweis
könnte hierbei eine Remote-Identifizierung
ermöglichen oder die Übernahme der persönlichen Daten durch direktes Auslesen
aus dem Chip effizienter gestalten und dabei gleichzeitig die Fälschungssicherheit
durch Kryptografie verbessern. Aber auch
einfachere Anwendungsszenarien sind
eine Betrachtung wert: Der Ausweis kann
das Anmelden bei vielen verschiedenen
(Web-) Anwendungen auf Basis einer
2-Faktor-Authentifizierung (Besitz und
Kenntnis der PIN) ermöglichen.

Der offene Anwendungstest
Um herauszufinden, was die neuen Ausweisfunktionen wirklich bringen und wie
diese in der Praxis genutzt werden können,
hat der DFN-Verein an dem offenen Anwendungstest des neuen Personalausweises
teilgenommen. Ziel der Teilnahme an den
bis zum 31. Oktober 2010 zeitlich begrenzten Tests war, den Einsatz des neuen Personalausweises in relevanten Anwendungen und Prozessen innerhalb des DFN zu
erproben. Dazu wurde eine exemplarische
Web-Anwendung entwickelt, die Daten aus
dem Ausweis auslesen und diese zur Beantragung und Ausstellung eines Zertifikats
in der DFN-PKI nutzen kann. Es wurden dabei alle Schritte nachvollzogen, die ein Anbieter in der Praxis durchlaufen muss, um
den neuen Personalausweis als Mittel der
Authentifizierung in seinen Online-Diensten zu integrieren.

Zunächst wurden mehrere Testausweise
mit unterschiedlichen Daten bezüglich Namen, Anschrift und Alter sowie der Standardkartenleser SCL011 (auch im so genannten IT-Sicherheitskit enthalten) über das
„Kompetenzzentrum neuer Personalausweis“ besorgt. Dieses Kompetenzzentrum
ist eine Anlaufstelle für alle technischen
und organisatorischen Fragen während des
offenen Anwendungstests. Es werden dort
Informationen zu aktuellen Entwicklungen,
Dokumentationen sowie ein Forum zum
Erfahrungsaustausch bereitgestellt.
Um die persönlichen Daten aus den Ausweisen auslesen zu können, musste als
nächster Schritt ein Berechtigungszertifikat beschafft werden. Berechtigungszertifikate können während des Anwendungstests über das Kompetenzzentrum in verschiedenen Varianten beantragt werden:
Eintrittskarte, Kundenkonto, Wohnortabfrage, Pseudonym und Altersverifikation.
Die Wahl der Variante beeinflusst, welche
Daten der Anbieter aus einem Ausweis auslesen darf (Abbildung 1) und muss daher
sorgfältig auf das eigene Anwendungsszenario abgestimmt sein. Eine tabellarische
Übersicht der Varianten mit den zugehö-
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rigen auslesbaren Daten hilft bei der Auswahl. Da der offene Anwendungstest, anders als im späteren echten Betrieb, keine hohen Sicherheitsanforderungen stellt,
wird das ausgestellte Berechtigungszertifikat nach einem formlosen Antrag per
verschlüsselter E-Mail an den Anbieter gesendet.

Die Sicht des Anbieters
Um nun die Daten aus dem neuen Personalausweis auslesen zu können, muss der Anbieter Zugriff auf einen eID-Server haben.
Da der Aufwand zum Betreiben eines eigenen eID-Servers aufgrund der notwendigen
Spezial-Software und der Sicherheitsanforderungen sehr hoch ist, kann auch ein
Drittanbieter genutzt werden, der sich auf
das Hosting von eID-Servern spezialisiert
hat. Neben der Bundesdruckerei gibt es eine Reihe von weiteren Anbietern für diesen Zweck, die in dem Portal des Kompetenzzentrums gelistet sind. Für den eigenen Test wurde die Firma „bremen online
Services GmbH (BOS)“ kontaktiert, die mit
ihrem Produkt „Governikus Autent“ eine
Lösung für Identitätsmanagement mit integriertem eID-Server geschaffen hat. Da-

Abb. 1: Freigabe der persönlichen Daten bei Nutzung des neuen Personalausweises für elektronische
Transaktionen im Netz
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mit eine Konfiguration eingerichtet werden konnte, mussten das Berechtigungszertifikat sowie ein frei wählbarer Name
für die Konfiguration per verschlüsselter
E-Mail an BOS geschickt werden.
Für die Nutzung des neuen Personalausweises sind die eigenen (Web-)Anwendungen
um einen neuen Programmcode zu ergänzen. Dazu stellt BOS erfreulicherweise eine
Java-Bibliothek inklusive Beispielquelltexten zur Verfügung, mit der die Entwicklung
stark beschleunigt werden konnte. Lediglich die Parameter für die Kommunikation mit dem eID-Server sowie die Prüfung
der zurückgegebenen Daten mussten noch
selbst implementiert werden. Die „Technische Richtlinie eID-Server“ des BSI beschreibt zwei Verfahren, über die der Anbieter mit dem eID-Server kommunizieren

kann, die beide von Governikus Autent unterstützt werden (siehe Kasten „Technik“).
Unabhängig von dem gewählten Verfahren
muss auf der Seite des Nutzers während
des Anmeldeverfahrens eine Anwendung
gestartet werden, die mit dem eID-Server
kommuniziert. Die Firma BOS hat hier ein
eigenes Java-Applet entwickelt, das nicht
lokal installiert werden muss, sondern im
Browser ausgeführt wird. Diese Vorgehensweise eignet sich besonders für Web-Anwendungen, da der Nutzer das BrowserFenster nicht verlassen muss.

Die Sicht des Nutzers
Der Nutzer wird aus der Web-Anwendung
zum Zweck der Identifizierung auf eine Seite mit dem Java-Applet umgeleitet, wird
dort aufgefordert seinen Personalausweis

auf den Kartenleser zu legen und wählt
selbst, welche der vom Anbieter geforderten persönlichen Daten ausgelesen und
gesendet werden sollen. Der notwendige
Zeitaufwand liegt dabei, abgesehen von
dem ersten Start des Java-Applets, durchaus in einem tolerablen Bereich. Alle persönlichen Daten bleiben auf dem Weg vom
Personalausweis zum eID-Server verschlüsselt und werden auf dem Weg vom eIDServer zur Web-Anwendung so verschlüsselt, dass nur der Anbieter sie wieder entschlüsseln kann.
Der neue Personalausweis bietet eine Besonderheit, wenn nur eine Anmeldung an
einer Webseite unterstützt werden soll: Bei
einer Anmeldung wird der Nutzer nicht dazu aufgefordert seine persönlichen Daten,
sondern lediglich sein „dienste- und kartenspezifisches Kennzeichen“ freizugeben.
Dieses wird durch Daten aus dem Berechtigungszertifikat und dem Ausweis generiert. Dadurch ist ein und dieselbe Person
bei verschiedenen Anbietern niemals unter
dem gleichen Kennzeichen bekannt, was
verhindern soll, dass Anbieter sich zusammenschließen können, um dadurch Kundenprofile zu erstellen.

Fazit
Abb. 2: Start des Identifizierungsvorgangs mit Hinweis auf eine Umleitung

Abb. 3: Übernahme der persönlichen Daten für die Zertifizierung

Aus technischer Sicht hat der neue Personalausweis das Potential, das allseits wünschenswerte „Single Sign On“ umzusetzen.
Durch die 2-Faktor-Authentifizierung ist der
neue Personalausweis sicherer als ein normales Benutzerkonto und das mit vielen
Vorteilen aus Datenschutzsicht. Denkbare Anwendungsszenarien reichen von einer Anmeldung bei Web-Anwendungen wie
beispielsweise dem DFN-CERT Portal oder
einem Typo3-System bis hin zu einer Alternative zu der persönlichen Identifizierung
in der DFN-PKI. Die erfolgreiche Implementierung im Rahmen des Anwendungstests
hat gezeigt, dass solche Szenarien mit wenig Aufwand umgesetzt werden können
(Abbildung 2 und 3).
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Aber gerade aufgrund des amtlichen
Charakters des Dokuments steigt natürlich auch der Schaden im Fall eines Missbrauchs. Da ist es bedauerlich zu hören,
dass der Bund die so genannten IT-Sicherheitskits, mit denen der Einsatz des neuen Personalausweises gefördert werden
soll, mit einem einfachen Kartenlesegerät ohne PIN-Eingabefeld ausstatten will.
Die PIN muss über die Tastatur eingegeben werden und kann daher von Spiona-

geprogrammen mitgelesen werden. Größere Hürden sind jedoch auf der organisatorisch rechtlichen Seite zu erwarten:
Für jede Anwendung und jede Einrichtung
muss ein eigenes Berechtigungszertifikat
beantragt und der Grund für das Auslesen
von bestimmten Daten gut argumentiert
werden. Ob sich so innerhalb des DFN Anwendungen für den neuen Personalausweis etablieren lassen und ob diese auf
positive Resonanz stoßen werden, bleibt

abzuwarten. In jedem Fall wird der DFNVerein die Entwicklung rund um den neuen Personalausweis aufmerksam verfolgen
und steht allen technisch interessierten
Anwendern im DFN als Ansprechpartner
hierzu unter dfnpca@dfn-cert.de zur Verfügung. M

Die Technik hinter den Kulissen

Die Kommunikation zwischen einem Anbieter und einem eID-Server ist in dem Dokument „Technische Richtlinie eID-Server” (BSI-03130) spezifiziert und erfolgt entweder über SOAP- oder SAML-Nachrichten. Beide Formate müssen gesichert über das HTTPS-Protokoll ausgetauscht werden.
Die Variante über SAML erfolgt gemäß dem „Web Browser SSO Profile“ von OASIS, wobei der Betreiber des eIDServers die Rolle des Identity Providers einnimmt. Die
(Web-)Anwendung des Anbieters (Service Provider) erstellt auf Nutzerwunsch nach Authentisierung eine verschlüsselte und signierte SAML-Authentisierungsanfrage.
Die Verschlüsselung und Signatur erfolgen dabei mittels
XMLDSIG und XML-Encryption unter der Verwendung von
X.509-Zertifikaten, denen beide Kommunikationspartner
vertrauen. Auch die SAML-Antwort ist so verschlüsselt,
dass sie nur der Anbieter mit seinem privaten Schlüssel
entschlüsseln kann.
Als Alternative kann die Kommunikation über SOAP erfolgen. Dabei ruft die Anwendung des Anbieters eine Funk-

35

tion über SOAP bei einem eID-Server auf, die den Start einer Authentisierung signalisiert und die auszulesenden
Daten als Parameter übergibt. Dann muss die Anwendung für die Kommunikation zwischen Ausweis und eIDServer gestartet werden (Java-Applet) und der Nutzer beginnt mit der Freigabe seiner persönlichen Daten. Parallel dazu fragt die Anwendung des Anbieters periodisch
per SOAP bei dem eID-Server nach, bis ein Ergebnis der
Authentisierung vorliegt, also bis der Nutzer die Interaktion mit der eCardAPI-Anwendung beendet hat. Die Verschlüsselung erfolgt bei der Variante über SOAP auf der
Transportebene durch Nutzung von SSL/TLS.
Die Kommunikation zwischen dem Kartenleser und dem
eID-Server erfolgt nach der eCard-API und ist deutlich
komplexer. Ein Anbieter kann hier im Normalfall jedoch
auf bestehende Software setzen, wie z. B. das Java-Applet
von BOS. Detailliertes Wissen über diese Kommunikation ist daher normalerweise auf der Seite des Anbieters
nicht erforderlich.

