Sichere Basisdienste unterstützen die Prozesse

•

Registrierung mit Benutzername und Kennwort
Hier wählt der User selbst einen Benutzernamen und
ein Kennwort. Er gibt seine persönlichen Daten sowie
eine Email-Adresse ins Bürgerkonto ein, beantwortet
eine Sicherheitsfrage und erhält dann einen Link an
die hinterlegte Email-Adresse, um die Registrierung
abzuschließen.

Aktuell setzen die meisten Services den Zugang mit
Benutzername und Kennwort voraus.

Je nach Lebenslage braucht der Nutzer unterschiedliche
Fachdienste, z.B. eine Meldebescheinigung. Um diese
Fachdienste online abwickeln zu können, bedient sich das
Bürgerservice-Portal der Basisdienste – Bürger- und Unternehmenskonto, Postfach und ePayment. Am Ende
werden die Daten in das Fachverfahren bei der Behörde
integriert.
Im Mittelpunkt steht das Bürgerkonto,
das persönliche Nutzerkonto des
Bürgers, für eine sichere Authentiﬁzierung. Herr Schultheiß hat mit der
Registrierung seinen Namen, Anschrift
und Geburtsdatum gespeichert. Wann
immer sich Herr Schultheiß nun für
einen Dienst im Bürgerservice-Portal
anmeldet, werden diese Daten automatisch für den Antrag übernommen und
in den Formularfeldern hinterlegt, so dass er nicht jedes Mal
die immer gleichen Angaben machen muss.
Das Bürgerkonto ermöglicht dem User die übergreifende
Nutzung von eGovernment-Leistungen der Kommunen, des
Landes und weiterer Anbieter. Dabei sind keine Mehrfachregistrierungen erforderlich – der Nutzer hat ein einziges
Bürgerkonto für alle online verfügbaren Services.
Zur Nutzung des Bürgerkontos ist eine einmalige (initiale)
Registrierung nötig. Das ist auf verschiedene Arten möglich. Der Bürger genießt in allen Fällen den Vorteil seines
persönlichen Postfachs und der Vorbelegung der Formularfelder mit Daten aus seinem Bürgerkonto.
•

•

Registrierung mit dem neuen Personalausweis
Dazu benötigt man die aktivierte eID-Funktion und
seine persönliche PIN des neuen Ausweises, die auf
dem genutzten Computer installierte AusweisApp2
sowie ein Kartenlesegerät oder Mobilgerät mit NFC.
Die persönlichen Daten werden ausgelesen, direkt
ins Bürgerkonto übernommen und dort gespeichert.
Registrierung mit authega
Der Nutzer hinterlegt seine persönlichen Daten und
erhält einen Aktivierungslink über seine angegebene
Email-Adresse. Nach Abgleich mit dem Melderegister
wird an den User postalisch ein Aktivierungs-Code
versendet. Mit Hilfe des Aktivierungslinks und Aktivierungs-Codes wird die Registrierung abgeschlossen.
Der User meldet sich zukünftig mit seinem authega-Zertiﬁkat und Passwort an.

Wer kein Bürgerkonto anlegen möchte, kann mit seinem
neuen Personalausweis über einen temporären Zugang
die Angebote im Bürgerservice-Portal nutzen. Dabei werden
die persönlichen Daten nur für den jeweiligen Dienst ausgelesen, nicht gespeichert.
Das Unternehmenskonto ist der
Zugang für juristische Personen.Vertretungsberechtigte Mitarbeiter, z.B.
von Wohnbaugesellschaften oder
Autohäusern, können sich mit ihrem
neuen Personalausweis als Administrator über das Unternehmenskonto
registrieren und entsprechende
Verwaltungsdienstleistungen in
Anspruch nehmen. Außerdem kann
der Administrator weitere Nutzer aus seinem Unternehmen
zum Konto hinzufügen.

Das Postfach steht für eine sichere und
vertrauenswürdige Kommunikation
mit der Verwaltung. So lassen sich auch
sensible und personenbezogene Informationen zwischen Bürger und Verwaltung
austauschen. Übermittelt die Verwaltung
eine Nachricht in das Postfach des Nutzers,
erhält dieser eine Benachrichtigung per
E-Mail darüber.

Der Basisdienst ePayment ermöglicht das sichere und
komfortable Bezahlen im Internet: Mit dem seit Jahren
erprobten Bezahlverfahren ePayBL stehen moderne und
individuell einsetzbare Bezahlarten
wie paydirekt, giropay, Kreditkarte
oder Lastschrift bereit. ePayBL ist
eine Entwicklergemeinschaft von
Bund und Ländern, bei der die
AKDB Mitglied ist. Für attraktive
Konditionen und eine einfache Abwicklung sorgt der Rahmenvertrag
mit dem Zahlungsverkehrsprovider
GiroSolution, einem Unternehmen
der Sparkassen-Finanzgruppe.
Für die Integration der Daten ins Fachverfahren stellt die
AKDB offene Schnittstellen zum Bürgerservice-Portal zur
Verfügung. So können auch Verfahren
anderer Anbieter angebunden werden.
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