Der neue P ersonalausw eis auf einen Blick
• Einführung am 1. November 2010
• Scheckkartenformat
• Chip im Ausweis (Im Chip sind die auf dem Ausweis aufgedruckten Daten und das Lichtbild
digital abgelegt)
• Neue Ausweisfunktion für den Einsatz im Internet und
an Automaten (OnlineAusweisfunktion, eID)
• Mehr Kontrolle über die eigenen Daten
• Vorbereitet für die elektronische Signatur zur rechtsverbindlichen
Unterzeichnung digitaler Dokumente
• Mehr Schutz gegen Missbrauch durch digitales Lichtbild
und freiwillige Fingerabdrücke

W as ist neu?
1) Scheckkartenformat
Durch das praktische Scheckkartenformat passt der neue Personalausweis bequem in jede
Geldbörse.
2) Biometriefunktion
Speicherung biometrischer Merkmale in Form des Lichtbildes und – auf freiwilliger Basis die
Fingerabdrücke.
Im Chip des Personalausweises sind die auf dem Ausweis aufgedruckten Daten und das
Lichtbild digital abgelegt.
Zusätzlich ist es möglich, zwei Fingerabdrücke als freiwilliges Merkmal aufzunehmen.
Jeder Bürger kann frei entscheiden, ob er dies möchte.
3) eI D Funktion (Online Funktion)
Eine neue Möglichkeit ist das „SichonlineAusweisen“, auch eIDFunktion genannt.
Für die Nutzung der eIDFunktion wird ein Lesegerät und die Software „AusweisApp“ benötigt.
Mit der OnlineFunktion kann man sich bei InternetDiensten identifizieren. Solche Dienste
könnten von Banken, OnlineShops aber auch von Verwaltungen angeboten werden.
Außerdem kann die eIDFunktion des neuen Personalausweises auch an Verkaufsautomaten
(Fahrkarten, Zigaretten etc.), bei Mietservices für Fahrzeuge oder beim einchecken in Hotels
eingesetzt werden.
Voraussetzung ist immer, dass die jeweilige Institution über ein entsprechendes
Berechtigungszertifikat verfügt, um die Daten auslesen zu können.
Ist die OnlineFunktion nicht erwünscht, wird sie von uns bei der Abholung des Ausweises
ausgeschalten.

4) Qualifizierte elektronische Signatur (QES)
Der neue Personalausweis ist für die Nutzung der digitalen Signatur vorbereitet.
Die Unterschriftsfunktion dient dazu digital vorliegende Verträge oder Urkunden
rechtsverbindlich zu unterzeichnen.
Standardmäßig ist diese Funktion nicht aktiviert.
Zur Aktivierung wird ein entsprechendes Zertifikat benötigt.

A nforderungen und Kosten
· biometrisches Passbild
· bisheriges Dokument
· Geburtsurkunde
· persönliche Antragstellung
· Gebührenbefreiung für Personen unter 18 Jahren ist nicht mehr vorgesehen
· Gebühr 22,80 € für Personen unter 24 Jahren
· Gebühr 28,80 € für Personen über 24 Jahren
· Einschalten/ Entsperren der elektronischen Identitätsnachweisfunktion 6. €

W ie w ird künftig bei A ntragstellung und A bholung verfahren?
Bei Antragstellung werden neben den persönlichen Daten und dem Lichtbild auf Wunsch zwei
Fingerabdrücke als freiwilliges Merkmal aufgenommen.
Sie erhalten bei der Antragstellung eine Broschüre ausgehändigt, die alle wichtigen und neuen
Informationen beinhaltet.
Weiter müssen Sie zwei Erklärungen unterschreiben:
· Erklärung Fingerabdruck (Ja/Nein)
· Erhalt der Broschüre
Danach erhalten Sie per Post eine vorläufige 5stellige PIN zusammen mit der PUK und einem
Sperrkennwort.
Jedes mal wenn Sie die eIDFunktion nutzen, ist die Eingabe des PIN’s notwendig.
Die vorläufige 5stellige PIN muss durch eine individuelle 6Stellige PIN ersetzt werden.
Wenn die PIN dreimal falsch eingeben wurde, wird sie blockiert.
Die PUK dient dazu, diese Blockierung aufzuheben.
Wenn Ihr Personalausweis gestohlen wurde oder anderweitig abhanden gekommen ist, müssen
Sie Ihren Ausweis und seine Funktionen sperren lassen.
Dafür müssen Sie den Mitarbeitern der Sperrhotline oder uns das Sperrkennwort nennen.
Bei der Abholung müssen Sie zwei weitere Erklärungen unterschreiben:
· Erhalt des PIN Briefes
· Erklärung eID Funktion (An/Aus)

Bitte beachten:
Die Personalausweise, die noch bis 31.10.2010 ausgestellt werden, bleiben bis zu Ihrem Ablauf
gültig.
Wünschen Sie noch einen „alten“ Personalausweis (Gebühr 8. €), so beachten Sie bitte,
diesen rechtzeitig vor dem 01.11.2010 zu beantragen.
Weitere Informationen erhalten Sie auf der InfoSeite:
www.personalausweisportal.de
oder im Bürgerbüro

