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1 Zielsetzung 

Das De-Mail-Adressenkonzept für den Freistaat Sachsen verfolgt das Ziel, ein einheitliches Auftreten 

der Behörden des Landes und der Kommunen sicher zu stellen. Auf Basis dieses Adresskonzeptes 

sollen in den verschiedenen Zuständigkeiten jeweils eigene verbindliche Vorgaben zur Bildung der 

zukünftigen De-Mail-Adressen erstellt werden. Den sonstigen Trägern der Selbstverwaltung wird eine 

analoge Anwendung empfohlen. Es bildet somit die Grundlage für eine Einheitlichkeit in der zukünfti-

gen Handhabung im Zusammenhang mit der Einführung von De-Mail. 

De-Mail ist nach dem E-Government-Gesetz des Bundes (EGovG) in Verbindung mit dem Verwal-

tungsverfahrensgesetz (VwVfG) (bzw. weiteren Fachverfahrensgesetzen) seit 1. Juli 2014 als ein Ver-

fahren zum Schriftformersatz verwendbar. Durch das Sächsische E-Government-Gesetz (Säch-

sEGovG) wird De-Mail für die öffentliche Verwaltung des Freistaates Sachsen als ein Standard für die 

verbindliche elektronische Kommunikation verankert.  

Mit Inkrafttreten des § 2 Abs. 2 SächsEGovG müssen elektronische Dokumente mittels De-Mail ab 

dem 1. August 2016 von den Behörden des Freistaates Sachsen und den Trägern der Selbstverwal-

tung schriftformersetzend empfangen und ggf. übermittelt werden können. 

2 Rahmenbedingungen 

Neben den technischen Bedingungen für die Bildung von De-Mail-Adressen sind weitere Aspekte zu 

berücksichtigen. Dies gilt insbesondere für Fragen der geplanten Nutzung und bei der organisatori-

schen Einbindung der De-Mail-Kommunikation. 

Derzeit ist davon auszugehen, dass nur ein sehr geringer Teil von Bürgerinnen und Bürgern per De-

Mail erreichbar ist. Mit Stand Juni 2015 existierten authentifizierte De-Mail-Konten von circa einer Mil-

lion Privatkunden, einigen zehntausend Mittelstandskunden und ungefähr 1000 De-Mail-Großkunden 

aus Wirtschaft und Verwaltung. Um gegenüber Privatpersonen den Weg über De-Mail zu nutzen, 

müssen diese die Zugangseröffnung erklären. Die bloße Existenz einer De-Mail-Adresse reicht dafür 

nicht aus. Der Zugang wird entweder eröffnet, in dem sich die Privatperson selbst per De-Mail an die 

Verwaltung wendet oder wenn sie sich gemäß § 7 De-Mail-G ausdrücklich in einen Verzeichnisdienst 

aufnehmen lässt und zusätzlich auf sein Verlangen hin die Zugangseröffnung in den Verzeichnisdienst 

eingetragen wird. Entsprechend werden die Behörden des Freistaates Sachsen in aller Regel nicht 

von sich aus aktiv De-Mail als Schriftformersatz nutzen können. 

Zudem verursachen De-Mails meist fallbezogene (Versand-)Kosten. 

Auf Grund dieser Aspekte wird empfohlen, die Zugangseröffnung für De-Mails zunächst organisato-

risch mit möglichst geringem Aufwand abzubilden. 
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3 Namenskonzept 

3.1 Grundsätzlicher Aufbau einer De-Mail-Adresse 

Eine institutionelle De-Mail-Adresse hat mehrere Bestandteile, die im Folgenden prinzipiell dargestellt 

und deren Begriffe im vorliegenden Konzept so weiter verwendet werden: 

<local-part>@<4th-Level>.<3rd-Level-Domain>.<2nd-Level-Domain>.<Top-Level-Domain> 

 

       Nutzerteil           Domänenteil 

 

Zum Beispiel: poststelle@bsi-bund.de-mail.de 

 

Der Nutzerteil der De-Mail-Adresse, unterliegt keinen Restriktionen und benennt wie bei der konven-

tionellen E-Mail-Adresse den konkreten Empfänger. Der Empfänger kann eine Person (z. B. 

„max.muster“), eine Funktion (z. B. „bauantrag“) oder eine Organisation (z. B. „abteilung4“ oder „ord-

nungsamt“) sein. Für Institutionen gibt es gemäß BSI keine Vorgaben für den Nutzerteil der De-Mail-

Adresse, da die Behörden selbst für die Verteilung der Adressen zuständig sind. 

Nach dem Zeichen „@“ beginnt der Domänenteil der De-Mail-Adresse. Dieser wird durch Punkte in 

verschiedene Levels unterteilt. Dabei wird von rechts beginnend gezählt. Sowohl das Top-Level „de“ 

als auch das Second-Level - im Regelfall „de-mail“ - sind derzeit fest vorgegebene Bestandteile einer 

De-Mail-Adresse. Die Top-Level-Domäne „.de“ steht für Deutschland und wird von der DENIC eG 

verwaltet. Bei der 2nd-Level Domäne „de-mail“ handelt es sich um eine sogenannte Sammeldomäne, 

die sich im Besitz des Bundes befindet und von den De-Mail-Diensteanbietern (DMDA) genutzt wer-

den darf. Die 2nd-Level Domäne ist providerspezifisch. 

Institutionen müssen eine 3rd-Level-Domäne erhalten, die gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien 

unterliegt. Gemäß § 5 Abs. 1 De-Mail-G muss sie eine Bezeichnung enthalten, die in direktem Bezug 

zum Namen oder sonstigen Bezeichnung der öffentlichen Stelle steht. Eine Untergliederung in weitere 

„Levels“ ist grundsätzlich möglich (4. oder 5. Ebene). Allerdings werden durch den DMDA die Absen-

deradressen in den entsprechenden Bestätigungen nach De-Mail Gesetz nur bis auf die 3. Ebene 

authentifiziert. Dies ist gemäß § 3a Abs. 2 S. 4 Nr. 3 VwVfG Voraussetzung, um eine schriftformerset-

zende De-Mail versenden zu können, da dort verlangt wird, dass die „erlassende Behörde als Nutzer 

des De-Mail-Kontos“ erkennbar ist. Die Erkennbarkeit ergibt sich aus der Bestätigung des DMDA. Für 

Sachsen sollen daher die 4. und 5. Ebene nicht verwendet werden. 

 

Innerhalb einer De-Mail-Domäne können mehrere Postfächer (Nutzerteil der De-Mail Adresse) einge-

richtet werden, z.B. abteilung1@smi-sachsen.de-mail.de, poststelle@smi-sachsen.de-mail.de usw. 
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3.2 Zulässige Schreibweisen von De-Mail-Adressen 

• Der Nutzerteil darf maximal 64 Zeichen aufweisen, 

• der Domänenteil maximal 189 Zeichen, 

• die gesamte Adresse 253 Zeichen nicht überschreiten, 

• die Zeichen des Alphabets müssen als Kleinbuchstaben genutzt werden, 

• Der IT-Planungsrat hat mit dem Standard »Lateinische Zeichen in UNICODE« einen einheitli-

chen Zeichensatz für die Datenübermittlung und Registerführung beim Datenaustausch zwi-

schen Bund und Ländern beschlossen (Entscheidung 2014/04). Ergänzend zu dieser Festle-

gung wird empfohlen, für De-Mail-Adressen ausschließlich die UTF-8-Codierung des 

UNICODE-Standards zu verwenden. Dies entspricht nur den im englischen Alphabet vorhan-

denen Buchstaben und Zahlen (damit insbesondere keine Umlaute).  

• Darüber hinaus sollen die möglichen Sonderzeichen !#$%&'*+/=?^`{|}~ vermieden werden, um 

technischen Schwierigkeiten vorzubeugen. 

• Verwendet werden können die Sonderzeichen Punkt, Unterstrich und Bindestrich (. _ -). 

• Bei der Bezeichnung der öffentlichen Stelle sind amtliche oder gebräuchliche Abkürzungen zu 

verwenden. Ansonsten ist die öffentliche Stelle allgemein verständlich zu bezeichnen. 

• Zur strukturellen Abgrenzung von Behördenteilen ist ein Unterstrich „_“ zu verwenden. 

• Der staatliche Charakter der Adresse ist mit dem 3rd-Level-Zusatz „-sachsen“ auszudrücken. 

• Örtliche Angaben (z. B. Städtenamen) sind mit einem Bindestrich „-“ abzutrennen 

3.3 Adressen für Behörden des Freistaates Sachsen 

Aus den vorstehend beschriebenen technischen und allgemeinen Rahmenbedingungen ergeben sich 

folgende Vorgaben für die Behördenadressen des Freistaates Sachsen. Diese berücksichtigen eine 

möglichst einheitliche Struktur der Adressen und das Ziel eines möglichst geringen Verwaltungsauf-

wandes. 

3.3.1 Oberste Landesbehörden 

• <local-part>@<Kurzbezeichnung des Ministeriums>-sachsen.de-mail.de 

• Beispiel: poststelle@smi-sachsen.de-mail.de 

• Falls Bedarf für eine genauere Zuordnung von De-Mails gesehen wird, kann dies im Rahmen 

von Postfächern vorgenommen werden. Entsprechend wäre der <local-part> anzupassen. 

• Beispiel: pressestelle@smi-sachsen.de-mail.de 

3.3.2 Nachgeordnete Bereiche mit allgemeiner Bekanntheit 

• Damit sind Bereiche gemeint, die im allgemeinen Sprachgebrauch eindeutig für Behörden 

bzw. Verwaltungsstrukturen des Freistaates Sachsen verwendet werden, z.B. Polizei und Jus-

tiz. 

• <local-part>@<Bezeichnung des Bereichs>-sachsen.de-mail.de 
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• Beispiele: poststelle@polizei-sachsen.de-mail.de oder poststelle@justiz-sachsen.de-mail.de 

• Falls zunächst nur die Zugangseröffnung für De-Mails vorgesehen ist und daher auf eine Iden-

tifizierung der erlassenden Behörde im Domänenteil verzichtet werden kann, können weitere 

Untergliederungen durch Postfächer vorgenommen werden. Entsprechend wäre der <local-

part> anzupassen. 

• Beispiele: fa-dresden-nord@finanzverwaltung-sachsen.de-mail.de oder lka@polizei-

sachsen.de-mail.de 

3.3.3 Nachgeordnete Behörden ohne allgemeine Bekanntheit 

• Damit sind Bereiche bzw. deren Kurzbezeichnung gemeint, die im allgemeinen Sprachge-

brauch nicht eindeutig für Behörden bzw. Verwaltungsstrukturen des Freistaates Sachsen be-

kannt sind, zum Beispiel das StaLA. Unter der regulären Langbezeichnung Statistisches Lan-

desamt des Freistaates Sachsen ist zwar eine eindeutige Zuordnung möglich, eine Mail-

Domäne, die diesen Namen vollständig enthält, wird aber sehr lang und nutzerunfreundlich. 

• Um eine eindeutige Zuordnung zu gewährleisten, sind daher zwei Varianten vorgesehen: 

o Falls der schriftformersetzende Versand von Bescheiden gemäß § 3a Abs. 2 S. 4 Nr. 

3 VwVfG (zunächst) nicht erforderlich ist, ist ein Postfach im Rahmen der Mail-

Domäne der zuständigen obersten Landesbehörde zu verwenden. 

o Beispiel: stala@smi-sachsen.de-mail.de  

o Falls hingegen von vornherein die Möglichkeit des § 3a Abs. 2 S. 4 Nr. 3 VwVfG ge-

nutzt werden soll, ist im Domänenteil der Bezug zur obersten Landesbehörde herzu-

stellen. 

o <local-part>@<Kurzbezeichnung der Behörde>_<Kurzbezeichnung des Ministeri-

ums>-sachsen.de-mail.de 

o Beispiel: poststelle@stala_smi-sachsen.de-mail.de 

• Falls Bedarf für eine genauere Zuordnung von De-Mails gesehen wird, kann dies im Rahmen 

von Postfächern vorgenommen werden. Entsprechend wäre der <local-part> anzupassen. 

• Beispiel: pressestelle@stala_smi-sachsen.de-mail.de 

3.3.4 Zentrale Poststellen 

• Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen wird jede De-Mail an die adressierte De-Mail–

Domäne zugestellt, auch wenn das betreffende Postfach nicht existiert. Für jede De-Mail-

Domäne ist daher eine sogenannte „Catchall“-Adresse einzurichten, an die alle De-Mails zu-

gestellt werden, die ansonsten aufgrund von Schreibfehlern oder gelöschten De-Mail-

Postfächern in der entsprechenden Behörde in der 3rd Level Domain nicht zugestellt werden 

würde. Hierzu ist pro Behörde eine Adresse poststelle@<...>-sachsen.de-mail.de einzurich-

ten. 

•  Es wird empfohlen diese Adresse auch organisatorisch bei der jeweiligen Poststelle der Be-

hörde einzurichten. Durch die Organisationseinheit Poststelle erfolgt dann die interne Weiter-

leitung an den zuständigen Bereich. 
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• Diese Adresse kann auch für Anfragen, die durch den Anfragenden nicht sachlich richtig zu-

geordnet werden (können), verwendet werden. Sie sollte dann auch z.B. im Impressum der In-

ternetpräsentationen oder an anderen Stellen verwendet werden, in denen eine konkrete 

Fachzuständigkeit nicht gegeben ist. 

• Ebenso ist es möglich, dass die Poststelle-Adresse als einzige De-Mail-Sammeladresse einer 

Behörde verwendet wird. 

• Da De-Mail eine abgeschlossene Infrastruktur mit erhöhten Anforderungen an die Registrie-

rung, Identifizierung und Authentifizierung der Teilnehmer ist, ist nicht mit einem erhöhten 

SPAM – Aufkommen durch Einrichtung der Catchall-Adressen zu rechnen. 

3.3.5 Persönliche Postfächer 

• Persönliche Postfächer („max.musterfrau@smi-sachsen.de-mail.de“) sind technisch möglich. 

• Sie sollten aber nur im Ausnahmefall eingerichtet werden, da es um die Zugangseröffnung der 

Behörden des Freistaates Sachsen geht und nicht um einen weiteren individuellen Kommuni-

kationskanal für den einzelnen Bediensteten. Zudem erhöht sich dadurch der Administrations-

aufwand erheblich. 

• Beispiel Ausnahmefall: Der De-Mail Kontoinhaber (Beantrager der Domäne) und gegebenen-

falls ein benannter Kontoadministrator als Vertreter erhalten persönliche Postfächer. 

3.4 Adressen für die kommunalen Behörden 

Analog zu den Ausführungen zu den Landesbehörden wird den Kommunen und Landkreisen folgen-

des Namenskonzept empfohlen. 

3.4.1 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Juristische Stellungnahmen mit Bezug zur Thematik der „erlassenden Behörde“ weisen darauf hin, 

dass auch im Bereich der kommunalen Behörden die „erlassende Behörde“ als spezielle öffentliche 

Stelle im Domänenteil erkennbar sein muss. 

Im Regelfall ist die Gemeindeverwaltung grundsätzlich als Einheit anzusehen; die einzelnen Ämter 

(Ordnungsamt, Bauamt, Standesamt, Meldestelle usw.) sind unselbstständige Untergliederungen 

dieser Einheitsbehörde und keine eigenständigen Behörden. Zum Beispiel sind die Gemeinden im 

Freistaat Sachsen nach § 1 Abs. 1 Satz 1 SächsAGPStG zuständig für die Ausführung des Personen-

standrechts. Zur Erfüllung dieser Aufgabe richten die Gemeinden Standesämter ein. Als De-Mail-

Hauptdomäne für eine eigenständige kommunale Behörde ist demnach grundsätzlich poststel-

le@<gemeinde>.de-mail.de ausreichend. Die Abbildung der einzelnen Ämter (Ordnungsamt, Bauamt, 

Standesamt, Meldestelle usw.) in der Hauptdomäne ist nicht erforderlich. Hierfür kann ein zusätzliches 

Postfach verwendet werden. 

Davon juristisch zu unterscheiden sind die Fälle der Auftragsverwaltung im Sinne des Art. 85 GG. 

Das heißt, eine Behörde ist zwar in einer Gemeinde angesiedelt, gehört aber nicht zu der Einheitsbe-
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hörde „Gemeinde“. Die Frage nach der erlassenden Behörde beurteilt sich dann nach dem einschlä-

gigen Fachrecht (z. B. Jobcenter, Sozialgesetzbuch I). In diesen Fällen ist für jede eigenständige er-

lassende Behörde eine eigene De-Mail-Hauptdomäne (3rd level Domäne) erforderlich.  

3.4.2 Namensbildung für den Regelfall 

• Der Name der Gemeinde bzw. des Landkreises ist in den Domänenteil aufzunehmen. Bei den 

Landkreisen bietet sich hier zudem die Nutzung allgemeingebräuchlicher Abkürzungen an, um 

überlange De-Mail-Adressen zu vermeiden. 

• <local-part>@<Gemeindename/Landkreis>.de-mail.de 

• Beispiele: poststelle@grimma.de-mail.de oder poststelle@lk-nordsachsen.de-mail.de 

• Wenn ein Gemeindename in der Bundesrepublik mehrfach vorkommt und daher gegebenen-

falls die Domäne bereits vergeben ist, sollte der Bezug zum Freistaat Sachsen durch Aufnah-

me von „-sachsen“ hergestellt werden. Beispiel: poststelle@frankenberg-sachsen.de-mail.de 

• Falls Bedarf für eine genauere Zuordnung von De-Mails gesehen wird, kann dies im Rahmen 

von Postfächern vorgenommen werden. Entsprechend wäre der <local-part> anzupassen. 

• Beispiel: pressestelle@lk-ssoe.de-mail.de oder bauamt@leipzig.de-mail.de. 

3.4.3 Namensbildung im Fall der Auftragsverwaltung 

• Im Fall der Auftragsverwaltung sollte geprüft werden, ob Bedarf für den Erlass von Beschei-

den per De-Mail besteht. 

• Falls dies zunächst nicht der Fall ist und sich aus den fachgesetzlichen Regelungen nichts 

Gegenteiliges ergibt, wird empfohlen, zunächst ein entsprechendes Postfach einzurichten. 

• Beispiel: jobcenter@chemnitz.de-mail.de 

• Wenn hingegen der Bedarf besteht oder eine gesetzliche Verpflichtung zu erfüllen ist, wird 

analog 3.3.3 empfohlen, im Domänenteil den Bezug zur Gemeinde herzustellen. 

• <local-part>@<Kurzbezeichnung der Behörde>_<Gemeindename/Landkreis>-sachsen.de-

mail.de 

• Beispiel: poststelle@jobcenter_chemnitz.de-mail.de 

• Falls Bedarf für eine noch genauere Zuordnung von De-Mails gesehen wird, kann dies im 

Rahmen von Postfächern vorgenommen werden. Entsprechend wäre der <local-part> anzu-

passen. 

3.4.4 Sonstiges 

Die Ausführungen unter 3.3.4 und 3.3.5 gelten entsprechend. 

4 Zugangseröffnung 

Die Zugangseröffnung erfolgt durch allgemeine Bekanntgabe der De-Mail-Adresse. Hierzu bietet sich 

an, die entsprechende Adresse im De-Mail-Teilnehmerverzeichnis eintragen zu lassen, in die E-Mail-

Signaturen aufzunehmen, die Adresse auf den jeweiligen Webseiten zu veröffentlichen und bei 

Schreiben und sonstigen Publikationen ebenfalls die De-Mail-Adresse mit aufzunehmen. 


