
Die Piratenpartei informiert 
was ist denn..... ePerso?

ePerso bedeutet "elektronischer Personalausweis"
Zum 1. November 2010 wird in Deutschland der elektronische Personalausweis, mittlerweile auch als neuer 
Personalausweis bekannt, eingeführt. Der wesentliche Unterschied zum alten Ausweis liegt in dem einge-
bauten RFID-Chip, auf dem alle Ausweisdaten inklusive dem Personalausweisfoto gespeichert werden. Dar-
über hinaus soll der Chip auch weitere Funktionen bereitstellen können.

Die Bedenken von Datenschützern und Sicherheitsexperten bezüglich der Sicherheit dieses neuen Doku-
ments werden oft verschwiegen. Auch die Möglichkeit, bis Ende Oktober 2010 noch einen alten Personal-
ausweis beantragen zu können, ist nicht allgemein bekannt. Sehr gerne werden auch die höheren Kosten 
von 28,80 € zum Vergleich des “alte” Personalausweis der lediglich 8 € kostet unter den Teppich gekehrt.

Wieso ist der neue Personalausweis ein Problem? 
Es gibt Bedenken bezüglich der Sicherheit des elektronischen Personalausweises. Kern dieser Bedenken ist 
der RFID-Chip. Diese Generation von Chips ist darauf ausgelegt, kontaktlos aus einer Entfernung von mehre-
ren Metern ausgelesen zu werden. Um zu verhindern, dass Unbefugte auf diese Weise Zugriff auf die Aus-
weisdaten erhalten, sind sie verschlüsselt gespeichert. Sie sollen nur mit einem speziellen Lesegerät ausge-
lesen werden können, das exklusiv an die Polizei  und andere Sicherheitskräfte ausgegeben wird.  Dabei 
muss auch die auf dem Ausweis aufgedruckte CAN (Card Access Number) ins Lesegerät eingegeben werden. 
Anschließend wird mit  Hilfe  des neu entwickelten Protokolls  PACE (Password Authenticated Connection 
Establishment) eine verschlüsselte Verbindung zwischen Lesegerät und Ausweis aufgebaut, über die die Da-
ten übertragen werden.

Dieses System hat potentielle Schwachpunkte:
Es ist davon auszugehen, dass die speziellen Polizei-Lesegeräte nach relativ kurzer Zeit im Internet erhält-
lich sein werden. Wer dann einen kurzen Blick auf den Ausweis und damit auf die aufgedruckte CAN erha-
schen kann, kann ihn auch auslesen.

Darüber hinaus ist der CA-Schlüssel, mit dem die Ausweisdaten verschlüsselt werden, nicht Ausweis-spezi-
fisch. Gelingt es jemandem, einen CA-Schlüssel zu knacken, so kann er Ausweise für beliebige Personen her-
stellen. Damit ist es aber auch möglich, eine qualifizierte elektronische Signatur auf dem Ausweis zu spei-
chern und somit auf fremden Namen rechtsgültige Geschäfte abzuschließen.

Ein großer Schwachpunkt sind die Meldebehörden. Das ZDF-Magazin WISO berichtete bereits im Feb. 2009 
von  Sicherheitslücken  in  Behörden-Computern,  die  Manipulationsmöglichkeiten  im  Zusammenhang  mit 
dem Reisepass eröffneten. So sei es bsw. möglich, Spionagesoftware auf den Rechnern zu installieren und 
Daten zu manipulieren. So konnten auch falsche Fingerabdrücke in andere Reisepässe eingetragen werden.

Eine reine Wirtschaftsförderungsmaßnahme
In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung warnte Frank Rosengart vom Chaos Computer Club (CCC) 
davor,  dass  viele  Menschen mit  ihrer  qualifizierten  elektronischen Signatur  “ohne nachzudenken jeden 
Quatsch unterschreiben” werden.

Der elektronische Personalausweis wird sicherlich vielen Menschen bei Online-Einkauf ein Gefühl zusätzli-
cher Sicherheit geben und Unternehmen den Online-Kontakt mit Kunden erleichtern. Nicht nur aus diesem 
Grund bezeichnete ihn der Chaos Computer Club als eine “Wirtschaftsförderungsmaßnahme”.  Denn der 
Ausweis wird gerade auch bei der Bundesdruckerei und bei Herstellern von Lesegeräten für ein Umsatzplus 
sorgen.

Wenn Sie sich noch umfassender informieren möchten, besuchen Sie auch die Homepage

http://datenperso.de/
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