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Abstract: Bei der BfA in Berlin wird derzeit ein Trustcenter aufgebaut, das für die 
BfA, die Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz und weitere Rentenversiche-
rungsträger Zertifizierungsdienste für qualifizierte elektronische Signaturen 
bereitstellt. 

1 Zielsetzung des Projektes 

Die Träger der deutschen Rentenversicherung sind die Bundesversicherungsanstalt für 
Angestellte (BfA) in Berlin sowie 24 Landesversicherungsanstalten (LVA), die im 
Verband der Rentenversicherungsträger (VDR) organisiert sind. Mit bundesweit über 
50.000 Mitarbeitern ergeben sich bei diesen Rentenversicherungsträgern viele Ansatz-
punkte für eine Verbesserung der Effizienz und der Servicequalität durch die Einführung 
elektronischer Geschäftsprozesse von der Antragsbearbeitung über die Bescheiderteilung 
und Anweisung der Zahlungen bis hin zur elektronischen Archivierung der Unterlagen 
[HH02]. 

Für zahlreiche dieser Anwendungsfälle sind qualifizierte elektronische Signaturen 
erforderlich, damit Medienbrüche vermieden und eine vollständige rechtskonforme 
elektronische Abbildung der Unterlagen und Prozesse ermöglicht werden. 
„Qualifizierte“ elektronische Signaturen erfüllen eine Reihe besonderer, im 
Signaturgesetz (SigG) geregelter Anforderungen und werden insbesondere benötigt, um 
Prozesse, die eine eigenhändige Unterschrift erfordern, elektronisch abzubilden.  
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Die Realisierung eines eigenen Trustcenters für qualifizierte elektronische Signaturen für 
die Mitarbeiter der Rentenversicherungsträger ist angesichts der großen Mitarbeiterzahl 
nicht nur eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung, sie erlaubt zudem die bequeme 
Integration der Signaturkarte in den Mitarbeiterausweis mit einer gleichzeitigen Nutzung 
für Authentisierungszertifikate, Zutrittskontrolle und Zeiterfassung. 

Das Projekt ist in die Initiative BundOnline2005 eingebunden und wird vom Kompe-
tenzzentrum Datensicherheit der Initiative unterstützt. 

2 Technische Umsetzung 

Die einzelnen Rentenversicherungsträger bilden rechtlich selbständige Einheiten. Dies 
soll auch bei den Zertifizierungsdiensten abgebildet werden, indem jeder Renten-
versicherungsträger für die eigenen Mitarbeiter im eigenen Namen Zertifikate ausgibt, 
d. h. als eigener Zertifizierungsdiensteanbieter tätig wird. Trotz dieser organisatorischen
Abgrenzung der Rentenversicherungsträger untereinander sollen trotzdem weitestmög-
lich Synergien durch eine gemeinsame Plattform realisiert werden. Dies wird erreicht, 
indem alle zentralen Trustcenter-Systeme mandantenfähig ausgelegt und einheitlich bei 
der BfA in Berlin, bzw. – als Backup-Lösung für den Katastrophenfall – beim VDR in 
Würzburg betrieben werden. Die einzelnen Rentenversicherungsträger übertragen dann 
in einer Vereinbarung den Betrieb der zentralen Systeme an die BfA und halten lokal nur 
noch einen Personalisierungsserver und geeignete PC-Arbeitsplätze für die Registrie-
rung, Personalisierung, Ausgabe und Freischaltung bzw. Sperrung von Mitarbeiterkarten 
vor. 

Die zentralen Systeme und die allen Rentenversicherungsträgern gemeinsame Wurzel-
zertifizierungsstelle werden bei der BfA in einem gesicherten Trustcenter betrieben und 
sind durch den Einsatz von Clustersystemen für die Datenbanken und die kritischen 
Komponenten vor Ausfällen geschützt. Zusätzlich wird für Notfälle ein Backup-System 
beim VDR in Würzburg betrieben, auf das in einem Notbetrieb kurzfristig umgeschaltet 
werden kann, um auch bei einer Störung oder einem Verlust der Systeme in Berlin einen 
Notbetrieb für die Verzeichnisauskunft und die Sperrung aufrechterhalten zu können.  

Die technische Realisierung basiert auf Hybridchipkarten der Firma Siemens, die mit 
einem Kontaktchip mit mehreren Schlüsseln für Signatur und Authentisierung sowie mit 
einem kontaktlosen Chip für die Zutrittskontrolle und Zeiterfassung versehen sind. Die 
Karten werden von einem externen Dienstleister vorpersonalisiert und die auf den 
Karten generierten Schlüssel werden durch ein Transport-PIN-Verfahren geschützt.  

In der CA (dem Kernsystem des Trustcenters, das die elektronischen Zertifikate 
ausstellt) kommt Software des schwedischen Herstellers Nexus in Verbindung mit einer 
SigG-konformen Signierkomponente von secunet zum Einsatz. Das Verzeichnis besteht 
aus einem Siemens-DirX-Verzeichnisdienst für den Abruf von Zertifikaten und Sperr-
listen und einem OCSP-Responder von secunet für die signaturgesetzkonforme Status-
auskunft. Für die Personalisierung wird ein Kartenmanagementsystem der Firma VPS 
eingesetzt. 
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Die Realisierung orientiert sich an offenen Standards wie X.509 und OCSP und ist ISIS-
MTT-konform [TT04]. Als Mitglied des Signaturbündnisses hat sich die BfA 
verpflichtet, die gemeinsamen Standards des Signaturbündnisses umzusetzen. Damit 
sind auch die wesentlichen Voraussetzungen für die Interoperabilität mit externen 
zertifikatsbasierten Anwendungen gegeben. 

3 Besonderheiten 

Der Einsatz beim Zugang zum PC, zu Anwendungen und Daten sowie zur elektro-
nischen Unterschrift in elektronischen Prozessen macht die multifunktionale Chipkarte 
zu einem unentbehrlichen Arbeitsmittel für die Mitarbeiter. Bei Verlust oder Zerstörung 
ist deshalb unverzüglich ein neuer Ausweis auszustellen. Die dezentrale Personalisierung 
der vorbeschlüsselten Karten ermöglicht es in Verbindung mit geeigneten Ausgabe-
prozessen, dem Mitarbeiter in der Regel spätestens am nächsten Werktag einen neuen 
Dienstausweis auszuhändigen. 

Eine Besonderheit der Lösung bildet die Integration der Personaldaten aus dem 
jeweiligen Personaldatenverwaltungssystem (SAP bei der BfA) in den Registrie-
rungsprozess. Anders als bei Trustcentern, die ihre Dienste extern anbieten, sind in 
diesem Anwendungsfall ja die Personaldaten der Karteninhaber bereits elektronisch 
vorhanden, so dass eine erneute Erhebung im Registrierungsprozess nicht erforderlich 
ist. Dabei ersetzt die Datenübernahme nicht die Identifizierung der Karteninhaber, die im 
Rahmen der Kartenausgabe entsprechend den gesetzlichen Vorgaben durch persönliche 
Übergabe und die Prüfung eines amtlichen Ausweisdokumentes erfolgt. 

Für die Erneuerung von Zertifikaten nach Ablauf des Gültigkeitszeitraums ist ein 
automatischer Erneuerungsprozess vorgesehen. Hierzu wird in der CA drei Monate vor 
Ablauf rechtzeitig die Generierung eines neuen Zertifikats zum alten Signaturschlüssel 
der Mitarbeiterchipkarte angestoßen. Der Mitarbeiter wird dann aktiv per E-Mail oder 
bei seiner nächsten Anmeldung im Netz über das Vorliegen eines erneuerten Zertifikates 
informiert und kann dieses auf seine bestehende Karte herunterladen. Die sichere 
Identifizierung erfolgt hierbei über eine Signatur des Karteninhabers mit seinem alten – 
zu diesem Zeitpunkt noch gültigen – Signaturzertifikat.  

Die BfA wird ihre Zertifikate solange nachprüfbar halten, wie es die Archivierungs-
vorschriften für die Rentenversicherung erfordern. Naturgemäß sind die Aufbewah-
rungsfristen hier besonders lang. Einige Aktenteile sind bis zum 120. Lebensjahr des 
Versicherten aufzubewahren. Die Zertifikate sind damit dauerhaft verfügbar. 
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Die Aufgabenteilung zwischen der BfA als Betreiber der zentralen Systeme und der 
Wurzelzertifizierungsstelle und den Rentenversicherungsträgern als dezentrale Zertifi-
zierungsdiensteanbieter muss sich auch in der Dokumentation adäquat niederschlagen. 
Das IT-Sicherheitskonzept für die Zertifizierungsdienste, das auch die Grundlage für die 
Anzeige des Betriebs von qualifizierten Zertifizierungsdiensten bei der RegTP bildet, ist 
deshalb modular aufgebaut und besteht aus einem zentralen Sicherheitskonzept, das den 
gemeinsamen Betrieb der zentralen Systeme für alle Zertifizierungsdiensteanbieter 
untersucht, und einem dezentralen Sicherheitskonzept für jeden beteiligten Rentenversi-
cherungsträger, das die Umsetzung der operativen Prozesse in der jeweiligen Organi-
sation und die Anbindung an die zentral bereitgestellten Dienste beschreibt. Dadurch ist 
die Aufnahme weiterer Rentenversicherungsträger auf der Basis eines generischen 
Templates vergleichsweise einfach möglich. 

4 Ausblick 

Die Ausstattung der Mitarbeiter mit Signaturchipkarten ist eine wichtige Grundlage für 
die E-Governmentprojekte in der Rentenversicherung. Zahlreiche Projekte in diesem 
Bereich setzen darauf auf, interne Abläufe elektronisch abzubilden, Papierbelege 
zugunsten der elektronischen Archivierung zu vermeiden und medienbruchfreie elektro-
nische Verwaltungsvorgänge zu realisieren. Noch im Jahr 2005 wird die BfA quali-
fizierte elektronische Signaturen bei elektronischen Bescheiden, bei der internen Anor-
dnung von Zahlungen und bei der Bescheid- und Auftragsfreigabe im Rentenverfahren 
einsetzen.

Die gemeinsame Realisierung der Zertifizierungsdienste unter einer einheitlichen Wurzel 
in der gesetzlichen Rentenversicherung schafft eine gute Grundlage, um auch 
Rentenversicherungsträger-übergreifende Abläufe auf dieser Basis elektronisch umzu-
setzen.

Mit dem Modell der Rentenversicherung – einheitlicher Betrieb der zentralen Systeme 
und dezentrale Umsetzung generisch geplanter Zertifizierungsdienste – wird auch für 
kleine und mittlere Behörden und Unternehmen der Aufbau chipkartenbasierter 
Mitarbeiter-PKI schnell, flexibel und kostengünstig möglich. Zahlreiche Anfragen be-
stätigen das Interesse an einer solchen Lösung. Entsprechende Angebote der Trustcenter 
sind zu erwarten. Auch die BfA bietet zumindest für die öffentliche Verwaltung ihre 
Dienste in dieser Hinsicht an. 
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