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eiD-Service Sachsen – jetzt noch besser nutzbar
Gunnar Terhaag, LL.M. (Nottingham)

Sächsische Staatskanzlei

Im letzten Sonderheft zum E-Government konnte 
Ihnen der eID-Service Sachsen vorgestellt werden. 
(Zur Erinnerung: Mit der Nutzung der eID-Funk-
tion des Personalausweises mit online-Ausweisfunk-
tion, wie er offiziell heißt, kann u. a. elektronisch die 
Schriftform ersetzt werden.)

Das Zertifikat, das der Freistaat Sachsen dafür im Einsatz hat, 
wurde Anfang diesen Jahres ausgetauscht.

Das neue Zertifikat enthält die Möglichkeit, alle Felder des Perso-
nalausweises und des elektronischen Aufenthaltstitels auszulesen, 
also auch das sogenannte Pseudonym (wichtig für wiederkehrende 
Anmeldungen bei Diensten, wie z. B. dem zukünftigen Servicekonto 
beim Amt24) und die Nebenbestimmungen und die Abkürzung der 
Staatsangehörigkeit beim elektronischen Aufenthaltstitel.

Damit steht allen Verwaltungen des Freistaates Sachsen eine kos-
tengünstige Möglichkeit zur Verfügung, Verfahren vollelektro-
nisch anzubieten. Die Kosten für Betrieb und Zertifikat des eID-
Service Sachsen trägt die Staatskanzlei. Dies ist ein wichtiger Bau-
stein in der anstehenden Umsetzung des OZG.

Weitere Informationen zum eID-Service Sachsen finden Sie im 
Extranet.1  

1 http://www.extranet.egovernment.sachsen.de/eid-service-sachsen.html (nur aus 
KDN/SVN erreichbar)

Webseiten – aber sicher!
Gunnar Terhaag, LL.M. (Nottingham)

Sächsische Staatskanzlei

Der Schutz elektronischer Kommunikation ist ein Thema, das – zu 
Recht – in der breiten Öffentlichkeit diskutiert wird. 

Neben der Frage der Sicherheit und Vertraulichkeit von Kommuni-
kation über E-Mail, WhatsApp & Co spielt dabei die Vertraulichkeit 
bei der Nutzung von Webseiten eine große Rolle. Es geht grund-
sätzlich niemanden etwas an, welche Webseiten jemand besucht, 
welche Inhalte er dort ansieht oder, wie er mit einem Webangebot 
interagiert.

Dies gilt nicht nur für offensichtliche Angebote wie Online-Ban-
king, Einkaufen übers Netz oder Buchung von Dienstleistungen.

Auch die Teilhabe an politischen Diskussionen, z. B. über das 
Beteiligungsportal des Freistaates Sachsen, die Antragsstellung 
über Online-Verfahren (z. B. bei i-KfZ oder für BAföG) oder die 
kommende Nutzung von Antragsverfahren mittels des Verfahrens-
managements des Amt24, gehen nur den Bürger und die zustän-
dige Behörde etwas an.

Auch aus datenschutzrechtlichen Gründen sind wir als Verwaltung 
verpflichtet, unsere Webseiten, bzw. deren Abruf zu sichern. Neben 
technischen Aspekten (Einsatz aktueller Serversoftware, Zugriffs-
regelungen etc.) spielen hier sogenannte Sicherheitszertifikate, 
genauer SSL-Zertifikate, eine entscheidende Rolle.

Vertrauensklassen

SSL-Zertifikate gibt es in drei verschiedenen Stufen:
 ‒ DV „Domain validiert“: Der Inhaber des Zertifikates hat 

Zugriff auf die Domain. Ob es sich dabei um den Inhaber han-
delt, die auf der Webseite steht, wird nichtgeprüft. 

 ‒ OV „Organisation validated“: Diese Zertifikatsklasse bestätigt, 
dass es die Organisation gibt und diese auch Zugriff auf die 
Domain hat.

 ‒ EV „Extended validation“: die höchste Vertrauensklasse. Sol-
che Zertifikate werden erst nach einem gründlichen Prüfpro-
zess freigeschaltet bzw. ausgestellt und bieten dem Nutzer das 
volle Vertrauen, mit der Organisation zu kommunizieren, die 
das Angebot bereitstellt.

Der Nutzer erkennt den Einsatz von Zertifikaten in aller Regel an 
einem Schloss in der Adressleiste.

Zwischen DV und OV-Zertifikaten gibt es hier keinen Unter-
schied. Dieser wird erst ersichtlich, wenn man sich die Details zum 
Zertifikat ansieht. 

EV-Zertifikate hingegen sind meist gut an der grünen Adressleiste 
zu erkennen.
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