
Neuer Dienstausweis für die 
Polizei Niedersachsen  

 

Für IHRE Sicherheit!

MODERN UND

FÄLSCHUNGSSICHER!

Tipps Ihrer Polizei Niedersachsen
Sofern Sie von der Polizei angesprochen werden und Zweifel aufkommen, 
ob Sie es tatsächlich mit der Polizei zu tun haben, dann lassen Sie sich 
immer den eDienstausweis zeigen. Vergleichen Sie, ob auf dem Foto die 
Person zu erkennen ist, die vor Ihnen steht. 

Kontrollieren Sie außerdem den gezeigten Ausweis dahingehend, ob er die 
beschriebenen Echtheitsmerkmale aufweist. Gerade Polizeivollzugsbeam-
te und -beamtinnen in Zivilkleidung weisen sich Ihnen gegenüber mit dem 
eDienstausweis aus. Für den Fall, dass nur die Dienstmarke gezeigt wird: 
Fragen Sie immer nach dem eDienstausweis! Dabei wichtig zu wissen: 
Die Nummer auf der Dienstmarke stimmt nicht mit der Zahlenfolge auf dem 
eDienstausweis überein! 

Wenn Sie unsicher sind: Wählen Sie die Notrufnummer   110 der  
Polizei und lassen Sie sich die Angaben der Polizeimitarbeitenden fernmünd-
lich bestätigen. Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen!

Fragen & Kontakt
Ergänzende und weitere Informationen, auch zu anderen Themen, finden Sie im 
Internet unter: www.polizei.niedersachsen.de und www.polizei-beratung.de

Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport
- Landespolizeipräsidium -
Lavesallee 6, 30169 Hannover 
Tel. 0511 / 120 - 0



Aussehen & Erkennungsmerkmale
Alle Mitarbeitenden der Polizei Niedersachsen, unabhängig von ihrer 
Funktion, verfügen über einen neuen Dienstausweis. Aufgrund der 
integrierten elektronischen Nutzungsoptionen wird er als „elektronischer 
Dienstausweis“ oder einfach „eDienstausweis“ bezeichnet.

Der neue Dienstausweis ist ein Hochsicherheitsdokument im EC-Kartenformat. 
Es verbindet verschiedenste Sicherheitsmerkmale mit einem einheitlichen 
und modernen Layout. Auf der Ausweiskarte befinden sich unter anderem 
ein Foto und der Name der Inhaberin oder des Inhabers, die Wort-Bild-Marke 
der Polizei Niedersachsen und wichtig: die Dienstausweisnummer. Im 
Gegensatz zum nun ungültigen grünen Dienstausweis ist keine Amts-
bezeichnung mehr angegeben. Diverse Hologramme, ein sogenannter 
Guillochendruck (geschwungene Linien) und weitere Echtheitsmerkmale 
verleihen dem Dokument den nötigen Schutz.

Der neue Dienstausweis der Polizei Niedersachsen ist damit nicht nur  
praktisch und modern, sondern vor allem in hohem Maß fälschungssicher!

Sicherheitsmerkmale
Folgende Merkmale weisen auf 
den ersten Blick auf die Echt-
heit des Dokuments hin:

Auf der Vorderseite: Auf einer 
Sicherheitsfolie finden sich fünf 
Hologramme, die jeweils das 
niedersächsische Landeswappen 
zeigen. Sie werden sichtbar, sobald 
die Karte gekippt wird.

Ebenfalls auf der Vorderseite befindet sich eine 
geografische Abbildung Niedersachsens. Diese 
Grafik ist in einem aufwendigen Verfahren mit einer 
Spezialfarbe aufgetragen, die je nach Kippwinkel 
des Ausweises zwischen blau und violett changiert.

Weitere Sicherheitsmerkmale:

Auf der Vorderseite ist ein feines kom-
plexes Muster zu sehen, das aus ver-
schlungenen, ununterbrochenen und 
nach geometrischen Gesetzmäßig-
keiten aufgebauten Linien besteht.  
Diese als „Guillochenmotive“ be-
zeichneten Details und zusätzliche 
feine Linienmuster erschweren uner-
laubte Verfälschungen und widerrecht-
liche Reproduktion. Mit Blick auf die  
feinen Linienmuster wird der Schriftzug  
„POLIZEI NIEDERSACHSEN“ sichtbar.

Die Vorderseite weist zudem den End-
lostext „POLIZEI NIEDERSACHSEN“ auf. Er ist mit einem Mikrodruck auf-
getragen und mit bloßem Auge kaum sichtbar.

Der neue eDienstausweis (Vorder- und Rückseite) Dienstmarke (Vorder- und Rückseite)


