
226

Woher erhalte ich ein Zertifikat?

Am besten von der BaK ESV mit der SachsenGlobalCA (SGCA 2). 
Wir haben einen Rahmenvertrag über einen Dienstleister mit Swiss-
Sign, der alle drei Typen an Zertifikaten in verschiedenen Ausprä-
gungen anbietet (für einzelne Domains, für mehrere [bis zu 200 in 
einem Zertifikat] und sogenannte Wildcardzertifikate). Darüber 
hinaus gibt es E-Mail-Zertifikate, wie sie zum Beispiel für die Nut-
zung des SecurE-Mail-Gateways (SMGW) benötigt werden.

Dieser Rahmenvertrag steht allen Kommunen und kommunalen 
Zusammenschlüssen offen. Er bietet auch attraktive Preise für die 
Zertifikate, zumal die zentralen Betriebskosten für die SGCA2 von 
der Sächsischen Staatskanzlei getragen werden.

Wie komme ich praktisch ran?

Wir bieten über das elektronische Warenhaus der BaK ESV (http://
www.extranet.egovernment.sachsen.de/bak-esv-warenhaus.html) 

die notwendigen Gutscheine für die Nutzung des Rahmenvertra-
ges an. Diese können direkt bei der SwissSign gegen die entspre-
chenden Zertifikate eingelöst werden. Dort besteht auch die Mög-
lichkeit, über ein Kundenlogin alle Zertifikate zu verwalten.

Das Warenhaus bietet mit dem hinterlegten Rollenmodell die 
Möglichkeit, alle Vorgaben, z. B. über haushälterische Zuständig-
keiten oder das Vier-Augen-Prinzip abzubilden.

Leider muss zu Beginn noch etwas Papier zur erstmaligen Anmel-
dung im Warenhaus – das zukünftig aber alle Leistungen der Bak 
ESV bereitstellen wird  – und zur erstmaligen Registrierung einer 
Domain unter den Rahmenvertrag ausgefüllt werden. Dies ist zum 
Teil wegen des hohen Vertrauens in EV-Zertifikate zwingend not-
wendig. Dies ist aber ein Einmalaufwand. Danach geht alles elek-
tronisch.

Weitere Informationen zur Nutzung finden Sie unter http://www.
extranet.egovernment.sachsen.de/sachsenglobalca2.html (nur aus 
SVN/KDN erreichbar).

DE-Mail, beBPo & Co –aktueller Stand
Gunnar Terhaag, LL.M. (Nottingham)

Sächsische Staatskanzlei

Seit geraumer Zeit besteht die gesetzliche Verpflichtung aus dem 
Sächsischen E-Government-Gesetz, dass alle Behörden Zugänge 
über DE-Mail und für verschlüsselte/signierte E-Mails bereitstel-
len. Hinzu kommt die Verpflichtung aus Regelungen der Justiz, 
zukünftig auch das sogenannte besondere elektronische Behörden-
postfach (beBPo) einzusetzen. Hier soll ein kurzer Sachstand zu 
allen drei Verfahren gegeben werden:

DE-Mail

Die Verbreitung von Zugängen für DE-Mail 
nimmt im Freistaat Sachsen langsam aber ste-
tig zu. Mit Stand Anfang August 2018 waren 
über den Rahmenvertrag DE-Mail des Freistaa-
tes Sachsen (zur Erinnerung: dieser steht auch 
allen Kommunen offen, Näheres unter http://
www.extranet.egovernment.sachsen.de/dE-Mail.html) 80 DE-
Mail-Konten abgerufen worden. Davon ist der Großteil auch bereits 
aktiv. Besonders erfreulich: Darunter sind auch viele Kommunen. 
Allerdings fehlen noch viele Behörden. Hier sollte schnellstmöglich 
die gesetzliche Verpflichtung umgesetzt werden.

Zugänge für verschlüsselte und signierte E-Mails

Auch hier nimmt das Angebot an Zugängen durch die Verwaltung 
stetig zu. So bieten mittlerweile 37 Landesbehörden entsprechende 
Zugänge über das SMGW des Freistaates Sachsen an. Aber auch 
hier gilt: Eine Flächendeckung ist noch nicht erreicht.

beBPo

Für das beBPo werden derzeit die notwendigen rechtlichen Rege-
lungen auf Landesebene erarbeitet. So findet sich im aktuellen Ent-
wurf zur Novellierung des Sächsischen E-Government-Gesetzes 
die Ermächtigung für die notwendige Rechtsverordnung.

Weiterhin wird zusammen mit Baden-Württemberg intensiv an der 
Kopplung von beBPo‘s mit den kommenden Behördenkonten gearbei-
tet, um hier für die Nutzer Synergieeffekte bieten zu können. Damit 
verbunden ist auch die Abstimmung des Prüfprozesses, der gemäß der 
ERVV zur Freigabe der Nutzung eines beBPo Voraussetzung ist. Nach 
der aktuellen Planung können wir über das Amt24 bzw. die BaK ESV 
zum Ende des Jahres mit der Bereitstellung von Behördenkonten im 
Amt24 und damit verbundenen beBPo beginnen.
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