
Überblick über Ihre persönlichen Daten

Mit der Ausweis-Auskunft steht im Rahmen 
des Bürgerservice-Portals der AKDB eine An  -
wen dung zur Verfügung, die es Bürgerinnen 
und Bürgern ermöglicht, die auf dem Aus-
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So hat der Nutzer jederzeit den Überblick 
über die Daten, die z. B. im Rahmen von 
Online-Verwaltungsdiensten eingesetzt wer-
den können. Das erhöht die Transparenz und 
schafft Vertrauen bei Bürgerinnen und Bürger, 
wenn es um die Vorteile und Möglichkeiten 
der eID-Funktion im neuen Personalausweis 
geht.

Angezeigt werden alle Daten, die durch die 
Online-Ausweisfunktion ausgelesen werden 
können. Hierzu zählen Familienname und Vor-
namen, Geburtsdatum und -ort sowie An-
schrift und Postleitzahl. Sind die freiwilligen 
Angaben zu Ordens- bzw. Künstlername und 

weis gespeicherten persönlichen Daten ein-
fach und bequem mittels Lesegerät anzei-
gen zu lassen. 

Doktorgrad hinterlegt, werden diese ebenfalls 
angezeigt. 

Die Ausweis-Auskunft der AKDB dient lediglich 
der Anzeige der persönlichen Informationen, 
eine Weiterverarbeitung bzw. Übernahme der 
persönlichen Daten in andere Anwendungen 
findet nicht statt. 

Als erste Stadt deutschlandweit startet die 
Stadt Würzburg mit der Ausweis-Auskunft der 
AKDB. Sie ergänzt damit ihr Bürgerservice-
Portal, in dem bereits Online-Ver wal tungs-
dienste mit eID-Funktion aus dem Einwohner- 
und Verkehrswesen zur Ver fü gung stehen.
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Das Bürgerservice-Portal der AKDB 
ist die zentrale eGovernment-Platt-
form für Online-Bürgerdienste mit 
dem neuen Personalausweis. Es er-
möglicht ganzheitliche, bis in die 
Fachverfahren integrierte Online-
Bürgerdienste und lässt sich nahtlos 
in den bestehenden Web-Auftritt 
in te grie  ren. Mit seiner mandanten-
fähigen Plattform-Technologie setzt 
das Bürgerservice-Portal Maßstäbe 
bei der Umsetzung bürgerorientier-
ter eGovernment-An ge bo te.

Bürgerservice-Portal – eGovernment mit dem neuen Personalausweis
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Fremdsysteme

 ` Eine Lösung aus einem Guss – für zukunftsfähige 
eGovernment-Angebote

 ` Die Einbindung des neuen Personalausweises – 
mit allen Vorteilen einer sicheren Authentifizierung

 ` Integriertes ePayment – von Kreditkarte bis Giropay

 ` Berechtigungszertifikate – die bayerischen Kommunen 
profitieren einfach und bequem von den Zertifikaten 
der AKDB

 ` Volle Integration der Fachverfahren – auf Basis offener 
Schnittstellen

 ` Einfache und komfortable Benutzerführung – 
durch standardisierte Prozesse

 ` Nahtlose Einbindung in den kommunalen Web-Auftritt 
– zur sinnvollen Ergänzung bestehender Lösungen

Überzeugende Vorteile des Bürgerservice-Portals


