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AusweisApp2: Offizielle App lässt Ihr Smartphone zum Kartenlesegerät werden 

Offizielle Ausweis-App: Alle Vorteile Ihres E-Personalausweises nutzen 

Der "neue" elektronische Personalausweis wurde 2010 eingeführt. Aber auch neun Jahre 

später nutzt kaum einer die Online-Ausweisfunktion. Mit iOS 13 und dem iPhone könnte sich 

das jetzt ändern.  

Keine nervigen Behördengänge, Verträge und Versicherungen online unterschreiben, sichere 

Kommunikation im Internet, nie wieder ein Passwort wechseln: Die Vorteile der Online-

Ausweisfunktion der neuen Perso-Generation liegen auf der Hand. Diese macht es möglich, 

sich sicher und eindeutig im Internet auszuweisen und elektronisch Dokumente zu 

unterzeichnen. 

Aber obwohl der Scheckkarten große Ausweis nach rund neun Jahren in Millionen 

Brieftaschen steckt; kaum jemand nutzt das Angebot. Die Hürden waren bisher einfach viel 

zu groß. 

So musste man lange nicht nur eine spezielle Software auf den Rechner laden, sondern dazu 

noch ein separates und gar nicht mal so günstiges Kartenlesegerät anschaffen. Noch dazu war 

die Einrichtung kompliziert und jahrelang auf Windows-PCs beschränkt. 

Mit der kostenlosen Android-App "AusweisApp 2", die seit vergangenem Jahr kostenlos 

geladen werden kann, lässt sich zumindest jedes moderne Android-Smartphone mit NFC-

Funktion in ein Kartenlesegerät verwandeln. 

Weil Apple mit iOS 13 endlich die NFC-Schnittstelle öffnet, können auch iPhone-Nutzer bald 

vom ePerso, ePass bzw. eVisum profitieren, so etwa bei Personenkontrollen an 

internationalen Flughäfen. 

Wie das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat jetzt angekündigt hat, werden 

iPhone-Nutzer zeitgleich mit dem Start von iOS 13 ebenfalls die AusweisApp2 des Bundes 

im Apple Store herunterladen können. Damit kann die Online-Ausweisfunktion erstmals auch 

mit iPhones verwendet werden. 
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Die offizielle Ausweis App des BMI, mit der Sie sich online bei Behörden ausweisen 

können, gibt es nun auch in einer Android-Version für Smartphones und Tablets.  

Zum Download 
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AusweisApp2 v1.16.2  

Befriedigend  

Mit der Ausweis App des BMI können Sie sich online bei Behörden ausweisen.  

Zum Download 
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AusweisApp2 für macOS v1.16.2  

Befriedigend  

Die BMI-Software AusweisApp2 lässt Sie eine sichere Verbindung zwischen Ihrem 

Kartenlesegerät, Ihrem Personalausweis und dem Anbieter herstellen, dessen Online-

Dienst Sie mit Ihrer ID nutzen möchten. Mit dieser Version auch auf macOS.  

Zum Download 
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