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Abstract: Im Rahmen dieser Arbeit wird ein kurzer Überblick über die Funktionen
des kommenden elektronischen Personalausweises (ePA) gegeben. Insbesondere
wird dabei auf die eID-Funktion eingegangen. In dieser Arbeit wird weiterhin ge-
zeigt, dass Transparenz in E-Commerce und E-Goverment wichtig ist, und dies
durch Open-Source-Software unterstützt wird. An einer implementierten Beispiel-
anwendung wird ein Weg gezeigt, wie Open Source mehr Transparenz für die eID-
Funktion erzeugen kann.

1. Der elektronische Personalausweis

Ab dem 1. November 2010 wird in Deutschland der neue elektronische Personalausweis
(ePA) den bisherigen papierbasierten Ausweis ablösen1. Wie sein Vorgänger wird der
ePA verpflichtend sein für alle Staatsbürger, die das 16. Lebensjahr vollendet haben
[PAuG]. Im Gegensatz zu diesem wird der ePA im Scheckkartenformat vorliegen und
über einen kontaktlos ansprechbaren elektronischen Chip verfügen. Der Chip dient als
Speicher für die persönlichen Daten des Bürgers, die neben den auf dem ePA aufge-
druckten Daten auch biometrische Merkmale des Bürgers umfassen2. Darüber hinaus
kann der Chip eigenständig Rechenoperationen ausführen. Mit diesem Chip besitzt der
ePA generell mehr Anwendungsmöglichkeiten als sein Vorgänger, der nur zur Identifi-
kation seines Besitzers in der realen Welt eingesetzt werden kann. Konzipiert ist der ePA
für die drei Anwendungsfälle ePassport, eSign und eID.
ePassport entspricht der Funktion eines Reisepasses und dient der Authentifizierung des
Bürgers durch hoheitlich Bevollmächtigte. Eingesetzt werden kann diese Funktion etwa
bei Grenzkontrollen. Nur die ePassport-Anwendung kann die auf dem Chip gespeicher-
ten biometrischen Daten des Bürgers auslesen und verarbeiten.
eSign ist optional verfügbar und erlaubt das Erstellen von qualifizierten elektronischen
Signaturen mit dem ePA [03117]. Eine solche Signatur ist rechtskräftig nach [SigG] und
hat denselben Status wie eine Unterschrift auf Papier. Eingesetzt werden kann eSign bei

1 Stand vom 7. Januar 2010
2 Die biometrischen Daten sind in erster Linie die herkömmlichen körperbezogenen
Daten wie Augenfarbe, Körpergröße und ein digitales Bild des Gesichts. Der biometri-
sche Fingerabdruck wird voraussichtlich freiwillig bleiben [TR-03127].
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E-Commerce-Anwendungen oder E-Mail-Verkehr, wo eine verbindliche Zusage der
Vertragspartner notwendig ist.
eID ermöglicht ein computergestütztes Authentifizieren des Ausweisbesitzers auch ohne
die Anwesenheit einer zusätzlichen Kontrollperson. Mögliche Einsatzgebiete für eID
sind E-Commerce- und E-Government-Anwendungen im Internet. Im Gegensatz zu
herkömmlichen Identifikationsverfahren wie etwa einer Kombination aus Benutzername
und Passwort besitzt eID eine staatlich garantierte Rechtsverbindlichkeit.
Für die Verwendung von ePassport, eSign und eID werden ein Lesegerät und zugehörige
Software benötigt, die mit dem ePA interagieren können. Bei ePassport sind die Lesege-
räte nur hoheitlich bevollmächtigten Personen zugänglich. eSign und eID hingegen sind
für den Alltagsgebrauch des Ausweisbesitzers ausgelegt. Hardware- und Software-
Komponenten für diese Anwendungsfälle sind daher speziell für den Endbenutzer hin zu
optimieren. Obgleich eSign und eID prinzipiell in unterschiedlichen Kontexten einge-
setzt werden können, ist hinsichtlich E-Commerce- und E-Government-Anwendungen
vor allem die Verwendung mit dem heimischen Privatcomputer relevant. Im Rahmen
dieser Arbeit steht insbesondere die eID-Funktion im Vordergrund, auf ePassport und
eSign wird im Folgenden nicht tiefer eingegangen.
Bei einer Authentifizierung mittels eID sind mehrere Komponenten beteiligt. Auf der
Seite des Bürgers sind dies der ePA selbst, ein Chipkartenlesegerät, ein an das Internet
angeschlossener Computer, ein Webbrowser sowie eine spezielle Anwendungssoftware.
Diese Software bildet das Local Terminal, das den Kommunikationsablauf auf der Seite
des Bürgers steuert [03110]. Das Pendant des Local Terminal bildet das Remote Termi-
nal, das sich auf der Seite des Dienstanbieters befindet. Das Local Terminal tauscht die
vom ePA ausgelesenen Daten über eine gesicherte Verbindung mit dem Remote Termi-
nal aus. Das Remote Terminal übergibt die Daten dem Webserver. Der Webserver stellt
die eigentliche Webanwendung bereit, die eine Authentifizierung des Bürgers wünscht.
Die Authentifizierung selbst findet aber zwischen ePA und Remote Terminal statt. Alle
bei eID beteiligten Komponenten werden in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 19: Die bei eID beteiligten Komponenten (nach [03127]).

Da sich der bei eID nötige Kommunikationsablauf über mehrere Komponenten verteilt,
ist der resultierende Gesamtprozess für den Bürger nur bedingt nachvollziehbar. Er kann
so nur mit Mühe nachvollziehen, welche Komponente wann mit welcher anderen Kom-
ponente interagiert. Dies wird verstärkt, wenn jede der beteiligen Komponenten ein
geschlossenes System bildet und ihre Interna nicht öffentlich zugänglich sind. Um für
den Bürger die Transparenz bei eID zu erhöhen, sollten daher möglichst offene Systeme
in allen Komponenten verwendet werden [MM04]. Da der Bürger in erster Linie mit

136



dem Local Terminal interagiert, bildet die Implementierung einer solchen Anwendung
auf Open-Source-Basis einen ersten Schritt.
In dieser Arbeit sollen die Vorteile von Open-Source-Lösungen in den Bereichen E-
Commerce und E-Government erläutert werden. Eine Beispielimplementierung des
Local Terminals soll diese Vorteile näher verdeutlichen.

2. Funktionsweise von eID

eID überträgt die Identifikations- und Authentifikationsfunktionen des bisherigen pa-
pierbasierten Personalausweises auf die elektronische Welt. Wann immer bisher der
vollständige Personalausweis vorgelegt werden musste, kann nun eID verwendet wer-
den. Voraussetzung hierfür ist, dass entsprechende Hard- und Software zur Verfügung
steht. eID kann damit sowohl bei einfachen Zigarettenautomaten als auch bei handelsüb-
lichen Computern eingesetzt werden.

2.2 Datenvermeidung und Datensparsamkeit

In seiner Umsetzung berücksichtigt eID die Prinzipien der Datenvermeidung und Daten-
sparsamkeit [BDSG, §3a] stärker als der bisherige Personalausweis. Die Prinzipien for-
dern, dass personenbezogene Daten nur dann ausgelesen und weiterverarbeitet werden
sollen, wenn dies für das Erfüllen der gewünschten Funktion zwingend notwendig ist.
Sofern möglich, soll eine Anonymisierung oder Pseudonymisierung der Daten vorge-
nommen werden. eID ermöglichst es, nur diejenigen Daten des ePA auszulesen, die zur
Erbringung einer konkreten Dienstleistung auch benötigt werden. Daten, die hierfür
irrelevant sind, können hingegen nicht abgefragt werden. Möchte ein Zigarettenautomat
das Alter einer Person verifizieren, so benötigt er hierfür nicht die Anschrift der Person.
Selbst auf die Angabe eines konkreten Geburtsdatums kann die eID-Funktion verzichten,
da der ePA zur Altersverifikation lediglich ein Testdatum benötigt. Dieses Datum wird
mit dem tatsächlichen Geburtsdatum des Bürgers verglichen, ohne das Geburtsdatum
selbst preiszugeben.
eID setzt diese Möglichkeit der eingeschränkten Datenerfassung durch sogenannte Be-
rechtigungszertifikate um. Solche Zertifikate werden für einen Dienstanbieter bzw. eine
Dienstleistung ausgestellt3. Ein Berechtigungszertifikat gibt an, wer welche Datenfelder
für welchen Zweck auslesen darf. Darüber hinaus bildet es die Grundlage zum Erstellen
eines Pseudonyms, das sich je nach Dienstanbieter bzw. Dienstleistung voneinander
unterscheidet. Durch die Pseudonymisierung der Dienstnutzung soll ein Abgleich perso-
nenbezogener Daten aus unterschiedlichen Quellen verhindert werden.
Bei dem bisherigen Personalausweis werden hingegen bei jeder Verwendung sämtliche
personenbezogenen Daten mit angegeben, auch wenn diese für die aktuelle Situation gar
nicht relevant sind. Durch die Berechtigungszertifikate ermöglicht eID ein präziseres
und zielgerichtetes Auslesen und Weiterverarbeiten personenbezogener Daten. Eine

3 Die Spezifikationen des BSI machen hierüber noch keine genauen Angaben. Allerdings
ist schon bekannt, dass den Berechtigungszertifikaten eine staatlich bestätigte PKI (Pub-
lic-Key-Infrastruktur) zugrunde liegen wird [03110].
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vollständige Identifikation des Ausweisbesitzers kann durch eID somit vermieden wer-
den.

2.2 Genereller Ablauf

Die drei primären Komponenten beim Ausführen der eID-Funktion sind der ePA selbst,
das Local Terminal und das Remote Terminal. Der ePA und das Local Terminal befin-
den sich auf der Seite des Bürgers. Das Remote Terminal kann direkt vom Dienstanbieter
oder einer dritten Instanz betrieben werden. In diesem Fall vertritt das Remote Terminal
den Dienstanbieter bei der eID-Kommunikation und dient als eine Art Proxy bei der
Abfrage der ePA-Daten. Die Verbindung zwischen Local Terminal und Remote Termi-
nal kann dabei über das Internet erfolgen. Es ist aber auch möglich, dass ein Bürger mit
seinem ePA direkt beim Dienstanbieter eID durchführt (z.B. vor Ort in einer Bank). Die
genaue Kommunikation zwischen den einzelnen Komponenten soll im Folgenden kurz
skizziert werden.
Möchte der Bürger eine Webanwendung nutzen, fordert er mit seinem Browser die ent-
sprechende Webseite beim Webserver des Dienstanbieters an. Erfordert die angeforderte
Dienstleistung eine Authentifizierung, kontaktiert der Webserver das Remote Terminal.
Dieses wickelt nun im Auftrag des Dienstanbieters die Authentifizierung des Bürgers ab.
Hierzu sendet es das Berechtigungszertifikat des Dienstanbieters und eine entsprechende
Datenschutzerklärung an das Local Terminal. Das Local Terminal läuft als lokale Soft-
ware auf dem Computer des Bürgers. Das Berechtigungszertifikat gibt an, welche Daten-
felder des ePA ausgelesen werden dürfen. Diese Felder können nach Zurkenntnisnahme
der Datenschutzerklärung vom Bürger weiter eingeschränkt werden4.
Hat er seine Entscheidung getroffen, bestätigt er sie mit der Eingabe der eID-PIN beim
Local Terminal. Anschließend wird zwischen dem ePA und dem Local Terminal mittels
PACE (Password Authenticated Connection Establishment) [03110] ein verschlüsselter
Kommunikationskanal aufgebaut. Durch die Verschlüsselung wird das Abhorchen der
drahtlosen Kommunikation zwischen ePA und Lesegerät erschwert. Im Anschluss an
PACE erfolgen die Terminal-Authentifizierung (Terminal Authentication) und die Chip-
Authentifizierung (Chip Authentication), die zusammen EAC (Extended Access Control)
[03110] bilden. Bei der Terminal-Authentifizierung authentisiert das Remote Terminal
den Dienstanbieter gegenüber dem ePA. Nur wenn die Terminal-Authentifizierung er-
folgreich ist, wird mit der Chip-Authentifizierung fortgefahren. Diese stellt sicher, dass
der ePA weder gefälscht noch kopiert ist. Die Chip-Authentifizierung stellt somit die
Echtheit des ePA sicher.
Nach der Chip-Authentifizierung besteht eine verschlüsselte Verbindung zwischen ePA
und Remote Terminal. Das Local Terminal dient dann nur noch als Kommunikationska-
nal und leitet die verschlüsselten Nachrichten zwischen den beiden Komponenten weiter.

4 Vor Vergabe entsprechender Berechtigungszertifikate wird hoheitlich geprüft, welche
Daten vom Dienstanbieter benötigt werden. Da der Dienstanbieter nur die wirklich nöti-
gen Daten auslesen darf, ist damit zu rechnen, dass der Dienstanbieter bei weiterer Ein-
schränkung der Leserechte auf die ePA-Daten den Dienst dem Bürger nicht mehr anbie-
ten kann. Entsprechend wird der Bürger wohl nur die Wahl haben, die Bedingungen zu
akzeptieren, oder auf den Dienst zu verzichten.
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Nun erst kann die eigentliche eID-Funktion beginnen. Die im Berechtigungszertifikat
vermerkten Datenfelder werden ausgelesen und an das Remote Terminal gesendet, wel-
ches die Daten verifiziert. Ist die Verifikation erfolgreich, werden die Daten dem Web-
server übergeben. Durch das Weiterleiten authentifiziert das Remote Terminal den Bür-
ger gegenüber dem Webserver bzw. der darauf laufenden Webanwendung. Die
Webanwendung kann die Daten anschließend weiterverarbeiten.

2.3 Status Quo

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) spezifiziert sämtliche
Richtlinien, die den ePA betreffen. Hierzu zählen sowohl der mittels PACE und EAC
vorgenommene Aufbau des Kommunikationskanals als auch die spätere Verwendung
von eID. Um diese abstrakten Spezifikationen in der Praxis anwenden zu können, müs-
sen die spezifizierten Komponenten implementiert werden. Solche Implementierungen
können generell von jeder Institution oder Person vorgenommen werden, denen die
Spezifikation vorliegt. Die bisherigen Implementierungen sind derzeit allerdings nicht
offen, so dass ihre interne Arbeitsweise nicht vollständig nachvollzogen werden kann.

3. Vorteile von Open-Source-Implementierungen

Die Open Source Initiative (OSI) definiert Open Source nicht nur als Offenlegung des
Quellcodes, sondern nennt auch noch weitere wichtige Aspekte5. So soll der Zugriff auf
den Quellcode nicht an irgendwelche Bedingungen geknüpft, sondern für jeden ohne
irgendwelche Beschränkungen frei zugänglich, modifizierbar und weiter verteilbar sein.
Der Quellcode sei zudem so zu gestalten, dass seine Arbeitsweise auch von fremden
Entwicklern nachvollzogen werden kann. Die absichtliche Verschleierung der Pro-
grammlogik durch nicht lesbaren Quellcode soll vermieden werden. Hansen et al. führen
diesen Gedanken in [HKP02] noch weiter und fordern ein klares Softwaredesign und
eine gute Dokumentation derart, dass der Quellcode nicht nur vom Hersteller näher un-
tersucht werden kann. Unter derartigen Voraussetzungen kann Open Source gegenüber
Closed Source einige Vorteile bieten, die auch eine Relevanz hinsichtlich der Sicherheit
haben können.

3.1 Technische Vorteile

Während der Entwicklung von Software werden generell mehrere Phasen durchlaufen.
Neben der eigentlichen Implementierung zählt hierzu das Aufdecken und Korrigieren
von unterschiedlichen Fehlern, die bei der Entwicklung entstehen können. Fehler in der
Software können von einfachen Tippfehlern hin zu Fehlern beim Systemdesign reichen.
Entsprechend vielfältig sind die Methoden zum Aufdecken solcher Fehler. Eine davon
ist das intensive Testen der Software. Das Testen dient dem Zweck, Fehler in der An-
wendung aufzudecken, die dann in der späteren Entwicklung korrigiert werden [My04].

5 Open Source Initiative (OSI): The Open Source Definition;
http://www.opensource.org/docs/osd; zuletzt abgerufen am 7. Januar 2010
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Auch das Testen kann wiederum auf mehrere Arten erfolgen. Die genauen Möglichkei-
ten sind aber stets abhängig von der Menge an Informationen, die über die zu testende
Software vorliegen.
Ein Hersteller besitzt i.d.R. sämtliche Informationen über seine Software. Diese reichen
vom Quellcode hin zur Dokumentation. All diese Informationen kann er auch verwen-
den, um die Software ausgiebig zu untersuchen. Außenstehende hingegen können nur
das verwenden, was der Hersteller ihnen zur Verfügung stellt. Bei Closed-Source-
Anwendungen sind dies i.d.R. nur die kompilierten Dateien. Der Quellcode hingegen
bleibt dem Hersteller vorbehalten. Das Open-Source-Prinzip ermöglicht prinzipiell je-
dem Entwickler, die Software genauso intensiv zu untersuchen wie dies bei Closed
Source sonst nur der Hersteller kann. Sofern sich genügend Personen an diesem Prozess
beteiligen, können Schwachstellen in der Anwendung schneller gefunden und auch kor-
rigiert werden [HKP02].
Dieser Vorteil ist aber nur dann gegeben, wenn der Kreis der sich aktiv am Untersuchen
und Verbessern der Software beteiligten Entwickler groß genug ist. Nur dann besitzt
Open Source das Potential zu stabilerer Software – und zwar unabhängig von den Inte-
ressen eines kommerziell orientierten Herstellers [Ne00]. Gerade eine solche Steigerung
von Stabilität und Sicherheit ist bei sicherheitskritischen Anwendungen wie dem Local
Terminal essentiell. Auf der Gegenseite kann dieser Vorteil auch zum Nachteil werden,
wenn sich nicht genügend Entwickler beteiligen. Ein Angreifer könnte dann etwaige
Schwachstellen schneller finden und zu seinem Vorteil ausnutzen.
Die technischen Vorteile von Open Source sind stark abhängig von der Organisation der
beteiligenden Entwickler. Bei einer zu großen Anzahl von Entwicklern besteht die Ge-
fahr eines Koordinationsproblems, das sich negativ auf die Qualität der Software aus-
wirken kann. So kann sich die zum Untersuchen und Verbessern der Software benötigte
Zeit vergrößern anstatt zu verkleinern. Ist zudem die Verantwortlichkeit für die Software
nicht konkret an einer juristischen Person festzumachen, kann sich dies bei Haftungsan-
sprüchen negativ auswirken.

3.2 Rechtliche Vorteile

Im Rahmen des Volkszählungsurteils von 1983 [BVG83] führte das Bundesverfassungs-
gericht das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ein. Das Recht bildet ein
Grundrecht des Datenschutzes und ist aus dem Grundgesetz Art. 2 Abs. 1 (freie Entfal-
tung der Persönlichkeit) direkt abgeleitet. Es ist das Recht des Bürgers, über die Verar-
beitung seiner personenbezogenen Daten selbst bestimmen zu können. Die Verarbeitung
der Daten ist nur dann erlaubt, wenn der Bürger ihr explizit zustimmt oder wenn sie
anderweitig gesetzlich geregelt ist. Damit der Bürger sein Recht auf informationelle
Selbstbestimmung auch geltend machen kann, muss der genaue Ablauf der Datenverar-
beitung für ihn transparent sein [Ro05]. Eine solche Transparenz muss auch bei der
Arbeitsweise von Software gegeben sein, sofern sie personenbezogene Daten verarbeitet.
Um bei Software eine vollständige Transparenz der internen Arbeitsweise zu erreichen,
ist deren Quellcode offenzulegen. Hansen et al. sehen die damit gewonnene Transparenz
als eine Voraussetzung für das Recht auf informationelle Selbstbestimmung [HKP02].
Nur so sei es dem Bürger möglich, die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten
adäquat nachvollziehen zu können.
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Zwar ist die eID-Funktion des ePA derart konzipiert, dass sie die Prinzipien der Daten-
vermeidung und Datensparsamkeit erfüllt. Damit der Bürger hieraus aber einen wirkli-
chen Vorteil erlangen kann, muss die Konzeption von eID von der verwendeten Soft-
ware adäquat umgesetzt werden. Auch dies kann nur bei einer quelloffenen
Implementierung vollständig überprüft werden.

3.3 Vorteile für E-Government

Beim E-Government tritt der Staat als Dienstleistungsanbieter gegenüber dem Bürger
auf. Beim E-Commerce hingegen ist der Interaktionspartner ein kommerzieller Dienst-
anbieter. Sowohl beim E-Government als auch beim E-Commerce ist oft eine Authenti-
fikation oder gar eine Identifikation des Bürgers notwendig, bei der gewisse personenbe-
zogene Daten ausgetauscht werden. Meist kann erst nach diesem Prozess die gewünschte
Leistung in Anspruch genommen werden.
Trotz der sich daraus ergebenden strukturellen Ähnlichkeiten gibt es einen bedeutenden
Unterschied zwischen E-Commerce und E-Government. Beim E-Commerce sind Bürger
und Anbieter mehr oder minder gleichberechtigte Interaktionspartner. Dies ist beim E-
Government nicht gegeben. Dort interagiert der Bürger mit einer staatlichen Einrichtung,
die deutlich mehr Rechte und Pflichten besitzt als ein kommerzieller Anbieter. Die
Rechte und Pflichten erstrecken sich auch auf die Verarbeitung der personenbezogenen
Daten des Bürgers.
Der Bürger kontaktiert staatliche Einrichtungen oft mit unterschiedlichen Anliegen. Je
nach Anliegen ist das Abfragen verschiedener Daten nötig. Dies kann auch sensible
Daten wie die Nationalität oder den Geburtsort des Bürgers betreffen. Derartige Daten
sind für E-Commerce-Anwendungen nur selten oder gar nicht relevant. Ferner wird
durch die generelle Vernetzung staatlicher Einrichtung, die durch E-Government wesent-
lich erleichtert werden soll [BMI06], auch das Weiterleiten und Zusammenführen von
personenbezogener Daten vereinfacht. Die Verarbeitung personenbezogener Daten beim
E-Government ist daher generell als sicherheitskritischer zu werten als dies beim E-
Commerce der Fall ist [Ri04]. Ebenso gilt dies für die Implementierungen, die dies er-
möglichen.
Die Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit eines Authentifizierungssystems kann
durch die Offenlegung seiner Implementierung erhöht werden. Die damit gewonnenen
Informationen können das Vertrauen des Bürgers in das System erhöhen [CM01,Ri04].
Ein vertrauensvolles Authentifizierungssystem bietet wiederum die Möglichkeit, auch
das Vertrauen in seinen Anwendungskontext zu stärken. Wird das Authentifizierungs-
system im Kontext E-Government verwendet, kann so das Vertrauen des Bürgers gegen-
über E-Government erhöht werden.
Die durch Open Source mögliche Transparenz beim E-Government überwiegt die tech-
nischen Nachteile bei weitem. Durch eine gut strukturierte Organsation unter den Ent-
wicklern können die technischen Nachteile besser kontrolliert werden.6 Für echte Trans-
parenz und ein gesteigertes Vertrauen gibt es aber nur wenige Alternativen.

6 Eine mögliche Organisationsform für Open-Source-Anwendungen bildet etwa die
Mozilla Foundation, die u.a. das Firefox-Projekt leitet. Aus einem Bericht von Symantec
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4. Umsetzung einer prototypischen Open-Source-Umgebung

Im Rahmen eines Projekts wird an der Universität Koblenz ein quelloffener Prototyp
eines Local Terminals entwickelt. Ziel des Projekts ist es, dem Bürger eine für ihn trans-
parente Anwendung bereitzustellen, deren interne Arbeitsweise er direkt nachvollziehen
kann. Um dieses Ziel zu erfüllen, wird die Anwendung als Open Source konzipiert. Um
möglichst jedem Bürger die Verwendung des Local Terminals zu ermöglichen, wird die
Software in der plattformunabhängigen Programmiersprache Java entwickelt.
Zum besseren Testen von der Funktionalität des prototypischen Local Terminals ist die
Anwendung in ein Testumfeld eingebettet. Das Testumfeld besteht aus einem zugehöri-
gen Remote Terminal, einer Webanwendung und einer softwarebasierten Simulation des
ePA. Diese drei Komponenten sind ebenfalls prototypisch implementiert. Eine vollstän-
dig den offiziellen Spezifikationen entsprechende Implementierung war bisher nicht
möglich, da zum Einreichungsdatum dieser Arbeit einige nötige Spezifikationen noch
nicht zugänglich waren.7 Die prototypischen Implementierungen orientieren sich aber
weitmöglichst an den bereits verfügbaren Spezifikationen.

4.1 Implementierte Komponenten

Das Local Terminal bildet die Schnittstelle zum Bürger und besitzt neben seiner Funkti-
on als Kommunikationskanal zwischen ePA und Remote Terminal eine GUI (Graphical
User Interface), die dem Bürger eine direkte Interaktion ermöglicht. Um die Transparenz
des eID-Verfahrens für den Bürger zu erhöhen, werden ferner alle über das Local Termi-
nal ausgetauschten Daten in der GUI angezeigt. Diese Daten umfassen sowohl die Daten
für PACE als auch die Daten, die später zwischen dem ePA und dem Remote Terminal
ausgetauscht werden. Diese liegen allerdings verschlüsselt vor und werden daher als
Kryptogramm angezeigt. Die GUI des Local Terminals beinhaltet ferner die Ausgabe für
den softwareseitig simulierten ePA. Speziell sind dies die Daten, die bei PACE, der
Terminal-Authentifizierung und der Chip-Authentifizierung anfallen.
Das auf der Serverseite befindliche Remote Terminal verfügt in der Testumgebung eben-
falls über eine GUI. Diese GUI bietet keine Interaktion, sondern hat lediglich eine prä-
sentierende Funktion. Sie zeigt die Daten an, die mit dem ePA im Rahmen der Terminal-
Authentifizierung und der Chip-Authentifizierung ausgetauscht werden. In der Praxis
wird der Bürger eine solche GUI nicht einsehen können. Vielmehr dient sie innerhalb
der prototypischen Implementierung der Verdeutlichung von dem Kommunikationsab-
lauf.
eID lässt sich in der Praxis bei E-Commerce- und E-Government-Anwendungen einset-
zen. Um auch eine solche praxisnahe Verwendung testen zu können, wird im Rahmen
der Testumgebung der Webauftritt eines Kreditinstituts simuliert. Dieser Webauftritt
bildet eine Webanwendung, die für bestimmte angebotene Dienstleistungen eine Authen-
tifizierung des Bürgers mittels eID benötigt. Der Webauftritt bildet damit ein mögliches
Beispiel für E-Commerce- oder E-Government-Anwendungen.

[SC09] geht hervor, dass bei Webbrowsern bekannt gewordene Softwarefehler bei Fire-
fox durchschnittlich am schnellsten korriigert werden.
7 Stand vom 7. Januar 2010
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4.2 Anwendungsszenario

Der prototypische Webauftritt ermöglicht die Eröffnung und Verwaltung eines Girokon-
tos. Der Zugriff auf das Konto erfolgt über einen Benutzernamen und ein Passwort. Um
eine solche Kombination von Benutzername und Passwort zu erhalten, ist in einem vor-
herigen Schritt eine Kontoeröffnung nötig. Gemäß §154 der Abgabenordnung [AO]
muss bei der Eröffnung eines neuen Girokontos eine Legitimationsprüfung stattfinden.
Dies bedeutet, dass die Identität des neuen Kontobesitzers überprüft werden muss. eID
ermöglicht eine solche Legitimationsprüfung auch online. Ein Medienbruch kann bei der
Kontoeröffnung somit vermieden werden.
Möchte ein Bürger ein neues Konto eröffnen, erhält er vom Anbieter das Local Terminal
in Form eines Java-Applets. Sämtliche Benutzereingaben und die Authentifizierung
mittels eID werden durch dieses Applet gesteuert. Ein Girokonto und die zugehörigen
Benutzerdaten werden nur dann erstellt, wenn der Bürger sich erfolgreich authentifizie-
ren konnte. Für das spätere Verwalten des Kontos wird eID nicht mehr benötigt. Nur der
Benutzernamen und das Passwort werden dann zur Authentifizierung verwendet. Diese
selbst wurden durch eID bereits authentifiziert, so dass keine separate Überprüfung mehr
nötig ist. Alternativ kann aber auch für eine spätere Anmeldung beim Webauftritt eID
verwendet werden. Ob ein solches Vorgehen allerdings wirtschaftlich sinnvoll ist, muss
durch gezielte Untersuchen gezeigt werden.

5. Fazit

Anhand des prototypisch implementierten Local Terminals lässt sich exemplarisch zei-
gen, dass ein Anbieten von Open-Source-Lösungen gerade für hoheitliche Anwendungen
sinnvoll ist. Durch die Offenlegung sämtlicher Interna kann der Bürger entweder direkt
die Implementierung untersuchen oder durch Experten untersuchen lassen. Fehler und
Schwachstellen in der Programmierung wie auch absichtlich undokumentierte Funktio-
nen können somit aufgedeckt und entfernt werden. Dies kann dazu beitragen, das Ver-
trauen in die Software und in ihren Anwendungskontext zu stärken.
Das implementierte Local Terminal geht allerdings noch einen Schritt weiter. Bei der
Verwendung von eID kommen unterschiedliche Protokolle zum Einsatz, die jeweils
verschiedene Daten verarbeiten. Durch die Ausgabe dieser sonst nur intern verwendeten
Daten auf der GUI des Local Terminals erhält der Bürger einen tieferen Einblick in die
genauen Abläufe der Protokolle. Das Local Terminal lässt sich damit auch als Schu-
lungswerkzeug einsetzen.
In dieser Arbeit wird insbesondere auf die Notwendigkeit von Transparenz des Local
Terminals eingegangen. Da diese Software auf den Computern des Bürgers läuft, besteht
hier ein besonders hohes Interesse an der Offenlegung der genauen Arbeitsweise. Im
Rahmen der Testumgebung werden aber auch alle anderen Komponenten als Open
Source bereitgestellt. Auch die Arbeitsweise des Remote Terminals kann für den Bürger
von Interesse sein, zumal diese Komponente das Gegenstück des Local Terminals auf
der Seite des Dienstanbieters bildet. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob ein Dienstanbie-
ter auch ein Interesse an der Verwendung einer Open-Source-Lösung hat.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Open-Source-Lösungen im Rahmen von E-
Government die Transparenz im jeweiligen Einsatzgebiet erhöhen. So erhöht etwa eID
die Transparenz bei der Authentifizierung des Bürgers. Durch diese Transparenz können
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Open-Source-Lösungen ferner als Werkzeug zur Unterstützung der informationellen
Selbstbestimmung verwendet werden. Diese Anwendungsmöglichkeiten sind dabei aber
meist auf die lokal beim Bürger laufende Software begrenzt. Was der jeweilige Interak-
tionspartner mit den Daten des Bürgers macht, kann durch eine solche Software nicht
überprüft werden.
Prinzipiell ist die Einführung von eID aus Bürgersicht zu begrüßen, da mit dieser Funk-
tion eine sichere und datenschutzfreundliche Authentifizierungsmethode im Internet
entsteht. Durch die implementierten Open-Source-Komponenten kann die Akzeptanz
von eID weiter unterstützt und teilweise auch argumentativ begründet werden.

6. Ausblick

Die vorgestellte Softwarelösung muss und wird im Rahmen weiterer Projekte fortgeführt
werden. Insbesondere werden noch Anpassungen an die fehlenden Spezifikationen not-
wendig sein, um eine Kompatibilität auch zu anderen eID-Lösungen zu garantieren.
Zudem bietet die implementierte eID-Lösung Potential für andere Einsatzgebiete, die in
weiteren Entwicklungsstufen angestrebt werden können. So könnte ein vertrauenswürdi-
ger Single-Sign-On-Service implementiert werden, der das zentrale Anmelden bei Web-
angeboten ohne eine vorherige Registrierung ermöglicht. Die Identität des Bürgers blie-
be somit geschützt und müsste nur in rechtlichen Streitfällen aufgedeckt werden.
Zur weiteren Verbesserung der Datenschutzfreundlichkeit von eID könnte die Daten-
schutzerklärung automatisiert nach dem Vorbild von P3P (Platform for Privacy Prefe-
rences)8 ausgewertet werden. Der Bürger könnte somit schneller ermitteln, welcher
Dienstanbieter seinen Vorstellungen hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener
Daten entspricht und welcher nicht.
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