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Pass- und Ausweiswesen; 
hier: Entwurf einer eID-Karte-Verordnung (eIDKV) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für die Übermittlung des Entwurfes der Verordnung zur eID-
Karte und die Möglichkeit, Ihnen unsere Anmerkungen zukommen zu lassen. 
 
Die geplante Verordnung soll vorrangig der Umsetzung des Gesetzes zur 
Einführung einer Karte für Unionsbürger und Angehörige des Europäischen 
Wirtschaftsraumes mit der Funktion des elektronischen Identitätsnachweises 
dienen, um die Nutzung der „Online-Ausweisfunktion“ diesem erweiterten 
Personenkreis zugänglich zu machen. Sie ist kein hoheitliches 
Ausweisdokument, (ohne Lichtbild, Fingerabdrücke und Unterschrift) und 
kann auf freiwilliger Basis beantragt werden, sodass möglichst viele 
Verwaltungs- (und andere) Dienstleistungen „online“ in Anspruch genommen 
werden können. 
 
Auch wenn die eID-Karte kein hoheitliches Ausweisdokument ist, kann der 
elektronische Identitätsnachweis damit geführt werden. Zudem erweckt sie im 
Alltag doch den Anschein eines „Identitätsnachweises in Kartenform“. Im 
Rahmen der Antragsbearbeitung bei der ID-Kartenstelle ist folglich vor jeder 
Beantragung eine zeitaufwändige Identitätsprüfung (mit Echtheitsprüfung 
vorgelegter ausländischer Ausweisdokumente) vorzunehmen, um Missbrauch 
zu begegnen.  
 
Es ist zwingend zu vermeiden, dass nicht berechtigte Personen mit gefälschten 
ausländischen Ausweisdokumenten über die Ausstellung einer eID-Karte 
faktisch legalisiert werden und mit der Online-Ausweisfunktion unter einer 
falschen Identität auftreten. 
 
Die Erkennung von ge- bzw. verfälschten Identitätsdokumenten sorgt in den 
Städten für zunehmende Probleme, da die Fälschungsmöglichkeiten vielfältig 
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sind und gerade im oft hektischen Publikumsverkehr durch einfache Inaugenscheinnahme meistens nicht 
zu erkennen sind. Eine visuelle Prüfung ist hier nicht mehr ausreichend, so dass die Einführung von 
Dokumentenprüfgeräten erforderlich wird. 
 
Mit Einführung der eID-Karte ist eine Identitätsprüfung von Personen nicht nur im Rahmen der Anmeldung 
einer Wohnung, sondern auch bei bereits im Bundesgebiet gemeldeten Personen im Rahmen der 
Antragstellung für eine eID-Karte zu prüfen. Die Fallzahlen steigen dadurch erheblich. Durch die 
Einführung einer flächendeckenden Dokumentenprüfung über die bisherigen Fallkonstellationen hinaus, 
ist – neben den Standardfällen – auch ein signifikanter Anstieg von erkannten Dokumentenfälschungen zu 
erwarten. 
 
Trotz der Übernahme der bewährten Vorgaben und Abläufe des elektronischen Personalausweises, wird 
unseres Erachtens diese neue Aufgabenstellung einen erheblichen zusätzlichen Aufwand auslösen. 
Darüber hinaus sind entsprechende Konzepte zur zielgerichteten Dokumentenprüfung (und 
Zusammenarbeit mit Polizeidienststellen) zu entwickeln, die vor Ort umzusetzen sind und organisatorische 
Änderungen und Anpassungen der bestehenden Geschäftsprozesse notwendig machen. 
 
Die prognostizierten bundesweiten Antragszahlen von 10.000 pro Jahr bis 2022 sind aus unserer Sicht 
deutlich zu niedrig. Mit zunehmender Digitalisierung und einem wachsenden Angebot an zeitsparenden 
Online-Dienstleistungen ohne die Notwendigkeit eines Behördenganges wird die eID-Karte und -Funktion 
sehr an Bedeutung gewinnen und könnte unter Umständen flächendeckend genutzt werden. Je nachdem, 
ob durch den Bund eine proaktive Öffentlichkeitsarbeit geplant ist, könnte diese dazu führen, dass die 
Antragszahlen schnell entsprechend steigen. 
 
In unserem Schreiben vom 8. November 2018 an das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat 
wurde die von der Landeshauptstadt Düsseldorf vorgenommene qualifizierte Schätzung der mittleren 
Bearbeitungszeit für eine eID-Karte dargestellt. Diese lag bei 25 Minuten pro Antrag und ist nach unserer 
Einschätzung auch weiterhin realistisch. 
 
Die absehbar höheren Bearbeitungszeiten in Verbindung mit hohen bzw. steigenden Antragszahlen (eID-
Karte und Fälschungen), lösen – neben der bereits erwähnten technischen Ausstattung – voraussichtlich 
zusätzliche personelle und räumliche Mehrbedarfe und -aufwände aus, die den Haushalt der Kommunen 
zusätzlich belasten. Insbesondere für die Ausstattung der Kommunen mit Dokumentenprüfgeräten sollten 
von Seiten des Bundes finanzielle Mittel bereitgestellt werden. 
 
Auch im Hinblick auf die möglichen Auswirkungen der Neuregelungen, die u. a. das Gesetz zur Stärkung 
der Sicherheit im Pass- und Ausweiswesen (Reduzierung der Gültigkeit von Kinderreisepässen; Einsatz von 
Selbstbedienungsterminals und Lichtbilderfassung vor Ort) mit sich bringt, sind keine Puffer für zusätzliche 
Aufgaben ohne direkte personelle Verstärkung vorhanden. 
 
Bei der Gebührenfestlegung erwarten wir deshalb unbedingt eine vollständige Kostendeckung der 
entstehenden Aufwände. 
 
Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen und weitere Erläuterungen zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 

 
Erko Grömig 




