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1. Vorangestellte Zusammenfassung 

Eine Virtuelle Poststelle ist keine elektronische Abbildung einer Papierpoststelle. 
Sie ist vielmehr eine Infrastrukturkomponente, die verschiedene technische 
Funktionen für eine rechtssichere elektronische Kommunikation zu Verfügung 
stellt, wie z.B. Signaturerstellung und –prüfung oder Verschlüsselungsdienste. 
Dies bedeutet, dass immer dann, wenn aus einem Prozess heraus die 
Notwendigkeit besteht, elektronische Dokumente oder Daten zu signieren oder 
zu verschlüsseln, die Funktionen der Virtuellen Poststelle zum Einsatz kommen. 
Von Bedeutung ist dies vor allem immer dann, wenn elektronische Eingänge 
oder Ausgänge rechtssicher über das Internet oder per eMail gesendet werden 
sollen.  

Ziel dieser Untersuchung war die Schaffung einer organisatorischen und 
technischen Grundlage für eine sichere elektronische Kommunikation in Hinblick 
auf eMail und Internet in Zusammenhang mit der Anbindung an eine 
elektronische (Vorgangs-) Bearbeitung (Dokumentenmanagementsystem/ 
elektronische Archivierung, Fachverfahren und eMail-System). 

Das Ergebnis der Projektarbeit ist in der nachfolgenden Dokumentation 
ausführlich erläutert und wird an dieser Stelle zusammengefasst vorgestellt. 

Für eine effektive Einbindung einer VPS gibt es unterschiedliche 
Voraussetzungen, die vorliegen sollten: 

 

Organisatorische Voraussetzungen  

• Wenn Dienstleistungen in elektronischer Form zur Verfügung gestellt werden, 
müssen diese auch durch den Kunden abgerufen werden wollen   
(Kundennutzen -  Der Kunde wird Dienstleistungen nur in Anspruch nehmen, 
wenn ihm dadurch keine zusätzlichen Kosten entstehen, oder diese zumindest 
durch andere Vorteile kompensiert werden (z.B. durch Schnelligkeit). 

• Die elektronische Leistungserstellung muss in ausreichender Stückzahl 
(Massenerstellung) vorhanden sein. 

• Geeignete Leistungsprozesse müssen identifiziert und optimiert worden sein. 

• Eine hohe Mitarbeitermotivation (Aufgeschlossenheit für Umstrukturierungen 
der bisherigen Arbeitsweisen durch neue technische Unterstützung) muss 
vorhanden sein. 

• Organisatorische Regelungen einer elektronische  (Vorgangs-) Bearbeitung 
müssen mit den Regelungen zur VPS übereinstimmen. Unter anderem sind 
aus Sicht der VPS folgende Regelungen abzustimmen: 

– Einheitlichkeit/ Standardisierung von Formularen 

– Ablagemerkmale identisch mit der Datenabfrage  

„Eingang per Internet“ (z.B. Geschäftszeichen) 

– Protokollierung von Veränderungen  
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– Nachvollziehbarkeit der Urheberschaft sowie Nachweis von  

Dokumenten (Vollständig und wahr) 

– Rekonstruktion der Entscheidungs- und Bearbeitungsprozesse 

 

Technische Voraussetzungen  

• Signaturinfrastruktur muss implementiert sein 

• Datendrehscheibe muss vorhanden sein, um fehlende Fachverfahrenslogik 
abzubilden 

• Ein Intermediär für die OSCI-Kommunikation muss vorhanden sein 

• Eine Archivschnittstelle für Revisionssicherheit muss vorhanden sein 

• Funktionalitäten der VPS sollten extern und intern abrufbar sein 

 

Die Stadt Dortmund hat unter Berücksichtigung der gewonnenen Ergebnisse 
folgende Vorgehensweise entwickelt: 

 

Elektronische Eingänge per Internet  

Aus den Prozessen heraus werden anhand von Anforderungen aus der 
elektronischen Vorgangsbearbeitung (Dokumentenmanagementsystem/ eAkte, 
Fachverfahren, eMail-System) elektronische Formulare gestaltet, die über das 
Internet zur Verfügung gestellt werden. Die Dateneingabe erfolgt dann in diese 
elektronischen Formulare. Die Signaturerstellung und Verschlüsselung der Daten 
erfolgt bei formgebundenen (z.B. Anpassungsantrag) Vorgängen durch die von 
der Kommune zur Verfügung gestellten Signaturkomponente. Eine zusätzliche 
Verschlüsselung (für den Kunden) wird bei vertraulichen/ sensiblen Daten (z.B. 
Daten zur Person) zur Verfügung gestellt. Nach Freigabe der Daten erfolgt die 
Prüfung der Signatur und  die Archivierung des Prüfprotokolls. Die Daten werden 
anschließend per OSCI1 automatisch an die zu Beginn festgelegten 
Backendsysteme der elektronischen (Vorgangs-) Bearbeitung  weitergeleitet und 
elektronisch weiterverarbeitet. 

 

Elektronische Eingänge per eMail  

Der rechtssichere Zugang per eMail wird vorerst nicht eröffnet. 

Gründe: Rückblickend auf andere Kommunen, die bereits den elektronischen 
Zugang per eMail zugelassen haben, lässt sich feststellen, dass es kaum bzw. 
sehr geringe Akzeptanz bei den Kunden gibt. Die erwarteten Eingänge sind 
bislang kaum eingetroffen und auch in naher Zukunft ist ein ansteigender Nutzen 
eher unwahrscheinlich. 

 

                                            
1 Online Services Computer Interface 
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Die Abwicklung über das Internet ist kundenfreundlicher. Hier muss der Kunde 
lediglich seine Daten eingeben und absenden, es ist hingegen der eMail-
Erstellung schneller und einfacher. Weiterhin besteht auf Kundenseite bei der 
Internet-Nutzung,  keine Notwendigkeit eine zusätzliche Signatursoftware zu 
Installieren, da die Signaturkomponente seitens der Kommune zur Verfügung 
gestellt werden kann. 

 

Elektronische Ausgänge per Internet  

Elektronische Ausgänge werden bei Notwendigkeit signiert und/ oder 
verschlüsselt aus der elektronischen (Vorgangs-)   Bearbeitung in das Internet 
(z.B. Arbeitsmappe) eingestellt. In einem gesicherten Web-Bereich (z.B. Arbeits-
mappe) wird das Dokument/ die Daten dem Kunden zur Verfügung gestellt. Der 
Kunde kann sich seinen Vorgang anzeigen lassen und bei Bedarf herunterladen 

 

Elektronische Ausgänge per eMail  

Standardmäßig wird kein Versand von rechtssicheren elektronischen Ausgänge 
per eMail erfolgen, da das eMail Protokoll SMTP2 (Weltweiter Standard), nicht 
gesetzeskonform mit dem deutschen Signaturgesetz ist und daher als 
rechtssicheres Kommunikationsmedium ungeeignet. 

Ausnahme: Versand durch die durch Prozessoptimierung ausgewählten 
Dienstleistungen (z.B. elektronische Bescheide) als eMail Anhang verschlüsselt 
und signiert an institutionelle Kunden mit Sondervereinbarung (SMTP als reines 
Transportmedium). Hierdurch erhält der Kunde zeitnah alle benötigten Daten und 
kann diese automatisiert weiterverarbeiten und bei der Stadt Dortmund entstehen 
Einsparpotentiale durch Wegfall der Druckkosten und den dazugehörigen 
entsprechenden manuellen Tätigkeiten. 

 

Die Umsetzung der in diesem Leitfaden beschriebenen Ergebnisse erfolgt 
sukzessive im Rahmen der jeweiligen Prozessoptimierungen. Dies bedeutet, 
dass bei jeder Prozessoptimierung/ Prozessautomatisierung geprüft werden 
muss, welche Funktionen an welcher Stelle eingebunden werden können/ 
müssen. Der Bedarf an die Funktionen der Virtuellen Poststelle muss hierbei bei 
jeder Prozessgestaltung geprüft und angezeigt werden. 

                                            
2 Simple Mail Transfer Protocol  
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2. Über dieses Dokument 

Das Kompetenzzentrum Digitale Verwaltung NRW (KDV) hat am 28.06.2006 die 
Durchführung des Projektes Virtuelle Poststelle (Integratives Einsatzkonzept 
einer digitalen Poststelle) beschlossen, mit dem Ziel in einem Konzept zu 
beschreiben, wie eine Virtuelle Poststelle sinnvoll in die Strukturen einer 
Stadtverwaltung integriert und eine digitale Leistungserstellung (vom Anstoß 
durch den Kunden bis zur Ergebnislieferung) in Zusammenhang mit einer 
elektronischen (Vorgangs-) Bearbeitung entsteht. 

Das Ergebnis der „Untersuchung der organisatorischen und technischen 
Machbarkeit zur Virtuellen Poststelle“ ist in den nachfolgenden Kapiteln 
niedergeschrieben und soll über das Informationsbüro d-NRW Dritten zur 
Verfügung gestellt werden. Diese Dokumentation richtet sich an Kommunen, die 
die Funktionen der VPS aus organisatorischer Sicht effektiv in eine kommunale 
Infrastruktur einbinden wollen und soll ein Leitfaden für Organisationsberater/ 
Fachmodellierer bei der technikunterstützten Prozessmodellierung sein. 

 

Hinweis: Im nachfolgenden Text wird i.d.R. der Plural verwendet. Im Hinblick auf 
die leichtere Lesbarkeit wird auf die jeweils weibliche und männliche Form 
verzichtet. Der Plural soll selbstverständlich beide Formen umfassen. 
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3. Die Virtuelle Poststelle (VPS) 

3.1 Entwicklung 

Der Begriff Virtuelle Poststelle (VPS) entstand ursprünglich im Jahr 2000 mit dem 
Versuch, Sicherheit durch den Einsatz von Verschlüsselungstechnologie zu 
schaffen und ein Basisprotokoll zu entwickeln, auf dem Transaktionen und 
Programme mit höherem Sicherheitsanspruch aufsetzen konnten. 

Die erste VPS war eine in der Programmiersprache Java entwickelte 
Anwendung, mit der ein strukturierter Text mit Hilfe einer Smartkarte 
(Signaturkarte) signiert und verschlüsselt an einen Server geschickt werden 
konnte. Der Server wurde Intermediär genannt, Protokoll und weitere 
Infrastrukturkomponenten, die zum Betrieb der Anwendung nötig waren, 
bekamen dem Namen OSCAR (OCSI-Architektur). 

Eine VPS besteht aus aufeinander abgestimmten Komponenten. Absender 
(Client), Intermediär (Vermittler) und Empfänger (Backend) kommunizieren 
miteinander über ein gemeinsames Protokoll, das durch die Nutzung der 
elektronischen Signatur geschützt wird. 

Die VPS ist somit, dem ursprünglichem Gedanken nach eine Basistechnologie 
für rechtssicheres eGovernment  – und nicht im Sinne der bekannten eMail-
Kommunikation zu verstehen. 

Ein wesentlicher Schritt zur Weiterentwicklung der VPS aus dem ursprünglichen 
Grundgedanken wurde mit der Virtuellen Poststelle des Bundes3 vorangetragen. 

Das BMWi4 erklärte das Nachrichten- und Transportprotokoll OSCI als 
verbindlich für die „Virtuelle Poststelle des Bundes“ und entwickelte in 
Zusammenarbeit mit der IBM eine Anforderungsanalyse zum „Konzept für die 
Virtuelle Poststelle als Basiskomponente Datensicherheit“ von Bund Online 2005 
die notwendige neue Dienste und Schnittstellen beschrieb. 

Die VPS wurde jetzt als zentrales Security-Gateway gesehen. Über dieses 
„Sicherheitstor“ sollte die Kommunikation laufen. Die Kernkomponente 
(Anwendung: Governikus) soll über standardisierte Schnittstellen diejenigen 
kryptographischen Sicherheitsdienste bereitstellen, die für die gesicherte 
Kommunikation zwischen Behörden, externen Kommunikationspartnern (wie 
Bürgern, Wirtschaft und Handel) notwendig sind. 

Die VPS als „zentrales Sicherheitstor“ stellte hierbei bereits folgende Funktionen 
zu Verfügung: 

• Zentralisierte Ver- und Entschlüsselung (Weiterleitung im Hausnetz offen oder 
neu verschlüsselt) 

• Zentralisierte qualifizierte bzw. fortgeschrittene Signaturerstellung und              
-prüfung 

• Zentralisierte Durchführung von Authentifizierungsverfahren 

• Weiterleitung mit Vertretungsregelung auch bei Verschlüsselung 

                                            
3 Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
4 Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 



Seite 10 von 63 

  
 

• Weitergabe entschlüsselter Inhalte an zentrale Virenprüfung 

• Zeitstempeldienste und Zeitstempelprüfung 

• Quittungsmechanismen 

Aus diesem Sicherheitsgedanken entwickelten sich die nachfolgenden 
Schutzziele , die bei einer Interaktion mit einer Behörde durch eine VPS 
abzudecken sind: 

• Integrität (Prüfen und Erkennen von manipulierten Dokumenten und Daten    
� elektr. Signaturen) 

• Vertraulichkeit (Schutz vor unzulässiger Einsichtnahme durch Dritte               
� Ver-/ Entschlüsselung) 

• Verfügbarkeit (Bedarfsgerechte Bereitstellung von Dokumenten und Daten    
� Interaktionsdienst) 

• Authentizität (Eindeutige Identifizierung beteiligter Personen                           
� elektr. Signaturen) 

• Zeitliche Bestimmtheit (Festhalten des Eingangszeitpunktes                            
� Zeitstempel) 

• Nachweisbarkeit (Dokumentation der elektr. Kommunikation                           
� Eingangsbestätigung) 

Neben diesen Schutzzielen die eine VPS abdecken muss, entwickelten sich im 
Laufe der Jahre weitere Anforderungen an die Funktionalitäten einer VPS. So 
sollte sie sich neben der Sicherstellung der Kommunikationssicherheit als 
zentrales „Security-Gateway“ auch in eine Internetseite einbinden und über 
standardisierte Schnittstellen an Fachverfahren anbinden lassen bzw. 
Schnittstellen zu Dokumentenmanagement-, Workflow- und Archiv-Systemen 
besitzen. Als Kommunikationskanäle sollten weiterhin sowohl Internet als auch 
eMail zur Verfügung stehen. 

Die Einführung einer VPS beschäftigt sich heute nicht mehr nur mit ihrer 
technischen Implementierung, sondern vielmehr auch mit einer sinnvollen 
Einbindung. An eine Implementierung einer VPS ohne die Möglichkeiten zur 
Verwaltungsmodernisierung, vor allem in Bezug auf Effizienz und 
Kundenorientierung, auszuschöpfen ist heute kaum noch zu denken. 

In Hinblick auf die zunehmende Dienstleistungsorientierung, vor allem auch in 
Bezug auf die EU-Dienstleistungsrichtlinie5 ist es zwingend, den Kundennutzen 
weiter auszubauen. Die EU-Dienstleistungsrichtlinie zielt darauf ab, alle Prozesse 
mit der Verwaltung, die im Rahmen der Gründung und Durchführung des 
Dienstleistungsgewerbes relevant sind, zu vereinfachen. In erster Linie wird dies 
erreicht durch die kundenorientierte Ausrichtung der Leistungserbringung.  

In Konsequenz bedeutet dies, dass die vorhandenen Arbeitsprozesse 
aufzunehmen, kritisch zu reflektieren und unter Berücksichtigung der technischen 
Möglichkeiten neu zu modellieren sind. 

                                            
5 RICHTLINIE 2006/123/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 12. 
Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt 



Seite 11 von 63 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kundenerwartungen gehen zunehmend dahin, dass die Verwaltung durch 
Internetauftritte sichtbar ist und Leistungen über dieses Medium für den Bürger 
über die reine Information hinaus gestaltet (eGovernment). 

Technisch sind die Voraussetzungen weitgehend gegeben. Die vorhandene 
Technologie ermöglicht es Transaktionen aktiv zu gestalten. Nun liegt es daran, 
die vorhandenen Technologien sinnvoll miteinander zu verbinden und effektive 
Arbeitsprozesse zu erschaffen. 

 
Abbildung 1: Gesamtdarstellung  
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Die Einrichtung einer Virtuellen Poststelle in eine städtische Infrastruktur entfaltet 
nur dann ihren vollen Nutzen, wenn mit ihrer Anbindung an eine elektronische 
Vorgangssachbearbeitung ein medienbruchfreier, automatisierter Geschäfts-
prozess entsteht. 

 

3.2 Voraussetzungen zur effektiven Einbindung einer  VPS 

Die technische Einrichtung einer Virtuellen Poststelle ist eine Investition, die 
Kommunen zu Beginn tragen müssen. Das zu Verfügung stellen der Funktionen 
einer VPS sind Kosten, die während der Prozessgestaltung unter dem 
Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit berücksichtigt werden müssen.  

Ein Beispiel für anfallende Kosten ergibt sich aus der Prozessmodellierung für 
die Einführung eines kreditorischen Workflows. So würden beispielsweise bei 
einer Zeichnungsbefugnis von 1.000 Personen, pro Rechnung wenigstens 4 
Signaturen (sachliche und rechnerische Richtigkeit sowie die Anordnung im 
Fachbereich, Vorerfassung und Buchung) anfallen. Bei 200.000 Rechnungen pro 
Jahr sind daher mindestens 800.000 Signaturen zu erstellen. 

Konsequenz: 

ca. 200.000,- € für die Beschaffung von Signaturen (Laufzeit 5 Jahre) 

ca. 100.000,- € für die Beschaffung von Kartenlesegeräten 

ca. 50.000,- € für die Signaturschnittstelle 

ca. 100.000,- € für die Erweiterung der Signaturlizenz 

ca. 100.000,- € für den Ausbau der technischen Signaturinfrastruktur für 
durchschnittlich zusätzlich 385 Signaturen pro Stunde 

Insgesamt fallen nur für die Einführung qualifizierter Signatur (ohne laufende 
Kosten) ca. 550.000,- € an.6  

Alleine durch das zur Verfügung stellen der Funktionen einer VPS entstehen 
keine Einsparpotentiale. Die Wertschöpfung entfaltet sich in der 
Prozessmodellierung, durch die Einbindung der Funktionen in geeignete 
Prozesse. Die Funktionen der VPS müssen hierbei nur einmalig (d.h. 
prozessübergreifend) zur Verfügung gestellt werden und können dann in 
unterschiedlichen Prozessschritten abgerufen werden.  

 

                                            
6 Die Werte basieren auf Vorermittlungen der Einführung eines kreditorischen Workflows. Für eine  
genauere Kostendarstellung ist eine Marktstudie erforderlich. Nicht berücksichtigt sind weitere 
Einführungskosten wie Schulung, Beschaffung, etc. 
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      Abbildung 2: Soll-Prozess elektr. Bearbeitung  

 

Bei der gemeinsamen Erarbeitung eines „Gesamt-Soll-Prozesses“ für die 
elektronische Bearbeitung mit den Dortmunder Teilprojekten Zentrales Scannen 
und Dokumentenmanagement/ eArchiv  hat sich gezeigt, dass die technische 
Einbindung der Funktionen einer VPS als „Einzellösung“ zwar möglich, aus 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten jedoch abzulehnen ist.  

Um eine Einbindung zu gewährleisten, die die Gestaltung  „optimaler Prozesse“ 
ermöglicht, reicht es nicht aus lediglich vorhandene Anbindungen und 
Schnittstellen zu prüfen – es müssen vielmehr neue Architekturen 
(Arbeitsabläufe, Prozesse...) entwickelt werden, um eine effektive Prozess-
landschaft aufbauen zu können. 

Die Funktionen einer VPS zur Verfügung zu stellen, ohne den Blick auch darauf 
zu richten, dass das Dokument beim Sachbearbeiter nicht mehr ausgedruckt und 
papierbasiert weiterbearbeitet wird,  widerspricht dem Ansatz der wirtschaftlichen 
Prozessoptimierung. Aussagen  über die Einsparpotentiale, die sich in konkreten 
Zahlen und Beträgen äußern, können erst nach Umsetzung elektronischer 
Bearbeitungslösungen berechnet werden.  

Durch die Einführung der VPS Funktionen und somit auch durch die Möglichkeit 
der „papierlosen“ Bearbeitung fallen jedoch in vielen Prozessen 
Bearbeitungsschritte weg oder werden optimiert, Durchlaufzeiten und 
Bearbeitungszeiten können dadurch verkürzt und Kosten für Papier und Druck 
gesenkt werden. 

Die Einführungen dieser neuen „Produkte“ bieten immer mehr Möglichkeiten zur 
Effizienzsteigerung an.  
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Um diese Effiziens jedoch auch ausschöpfen zu können, müssen die 
angebotenen Leistungen und Möglichkeiten vom Kunden (Bürger, Wirtschaft, 
etc.) auch an- bzw. abgenommen werden.  

Der Kunde wird die neuen elektronischen Dienstleistungsangebote nur in 
Anspruch nehmen, wenn sie einfach zu gebrauchen sind und ihm dadurch keine 
zusätzlichen Kosten entstehen oder diese zumindest durch sonstige Vorteile 
kompensiert werden (z. B. Schnelligkeit). Darüber hinaus hängt die Akzeptanz 
der Kunden entscheidend davon ab, dass Vertrauen in die Sicherheit der 
persönlichen Daten vorliegen kann. Den Kommunikationspartnern der Behörden 
ist vor allem daran gelegen, dass ihre persönlichen Daten und 
Betriebsgeheimnisse vor einer unberechtigten Preisgabe geschützt sowie 
unverfälscht übermittelt werden. 

Aber auch das Eigeninteresse der Kommunen, aus Sicherheitsgründen in 
bestimmten Fällen eine eindeutige Identifikation des Bürgers vornehmen zu 
können (z. B. bei der Ausstellung von Identifikationsdokumenten), ist zu 
berücksichtigen. 

 

Kooperationsmöglichkeiten 

Die technischen Funktionen einer VPS sind mandantenfähig, d.h. sie können 
grundsätzlich auch als Dienstleistung für Dritte angeboten werden. Technisch ist 
dieses u.a. durch das KRZN Moers bereits realisiert worden. 

 

Um die Funktionen einer VPS sinnvoll in eine kommunale Landschaft einbinden 
zu können, sollten nachfolgende Bedingungen erfüllt sein: 

 

3.2.1 Papierbasierte Eingänge werden digitalisiert 

Papierbasierte Eingänge gehören explizit nicht zu den Eingängen der VPS, 
dennoch bilden sie heutzutage noch einen Hauptanteil der Eingänge in eine 
Behörde ab. Langfristig gesehen, wird sich dieses Verhalten mit der immer 
größer werdenden Akzeptanz elektronischer Medien zu Gunsten der 
elektronischen Kommunikation ändern und zu einer Verringerung  
papierbasierter Eingänge führen. 

Derzeit – und voraussichtlich auch in naher Zukunft – werden Dokumente jedoch 
noch, vor allem wenn sie geschäftsrelevante Informationen enthalten, in 
Papierform eingereicht. 

Für die elektronische Bearbeitung bedeutet dies, dass für diese „Übergangszeit“ 
Lösungen geschaffen werden müssen, um die papierbasierten Eingänge in einen 
automatisierten Prozess einbinden zu können.  

Eine Lösung ist die Digitalisierung von Schriftstücken. Die hieraus entstandenen 
digitalen Eingänge müssen bei der Prozessautomatisierung in Bezug auf die 
Notwendigkeit der Nutzung der  Funktionen der VPS mit berücksichtigt werden 
(z.B. die Nutzung der Zeitstempeldienste für eine Eingangsbestätigung).  
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Aus diesem Grund sollte bei der Einrichtung einer VPS auch (wenn nicht bereits 
vorhanden) die Einrichtung eines Scandienstleisters geprüft werden. 

 

3.2.2 Elektronische Eingänge werden in eine elektro nische (Vorgangs-)       
Bearbeitung weitergeleitet 

Für den Eingang rechtssicherer elektronischer Dokumente muss gem.     § 3a 
VwVfG (NRW) der „Zugang eröffnet werden“. Die Regelungen für diese 
Zugangseröffnung werden unter Pkt. 3.3.1 beschrieben. Bei den hier erläuterten 
organisatorischen Voraussetzungen für elektronische Eingänge wird 
vorausgesetzt, dass die Eröffnung des Zuganges besteht. 

Elektronische Eingänge lassen sich in Eingänge über das Internet und in 
Eingänge per eMail unterteilen. Eine wichtige Voraussetzung für beide Eingänge 
ist ihre Weiterleitung bzw. Übernahme in und aus unterschiedlichen Systemen 
(z.B. Mailsystem, Internetportal) in eine elektronische Vorgangsbearbeitung. 

Elektronische Dokumente/ Daten müssen an verschiedene Stationen weiter-
geleitet werden können: 

• an einen Sachbearbeiter/ eine Gruppe/ eine Funktionsbezeichnung, 

• an ein Fachverfahren, 

• an ein Dokumentenmanagementsystem, 

• an ein elektronisches Archiv. 

Nur wenn diese technischen Systeme mit den dazugehörenden 
organisatorischen Bearbeitungsregelungen vorliegen, kann ein ganzheitlicher 
elektronischer Prozess entstehen in dem die Funktionen der VPS effizient 
eingebunden werden können. 

Eine weitere Voraussetzung für die Behandlung elektronischer Eingänge sind 
bereits bestehenden Regelungen zur Bearbeitung von „Papierpost“, die in ihren 
Bestandteilen zum großen Teil übernommen werden können, sowie eventuell 
vorhandene Regelungen für den Umgang mit elektronischen Medien. 

 

3.2.3 Elektronische (Vorgangs-) Bearbeitung 

Bei der Einrichtung einer VPS sollte immer auch der ganzheitliche 
Prozessgedanke verfolgt werden, – also eine möglichst medienbruchfreie 
elektronische Bearbeitung. Dies setzt natürlich voraus, dass auch nach 
Weiterleitung der elektronischen Dokumenten/ Daten eine elektronische 
(Vorgangs-) Bearbeitung erfolgt. 

Die elektronische (Vorgangs-) Bearbeitung umfasst die durchgängig digitale 
Bearbeitung von Vorgängen, d.h.  auf den Umgang mit Papier wird während der 
gesamten Bearbeitung verzichtet. Sie steht als Oberbegriff für eine komplexe 
Architektur unterschiedlicher Systemkomponenten, wie z.B. einem 
Dokumentenmanagementsystem (DMS), Fachverfahren und einem elektro-
nischem Archiv (eArchiv).  
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Die Ablösung der papierbasierten Vorgangsbearbeitung durch eine elektronische 
Bearbeitung wird jedoch nicht in allen Fällen möglich oder sinnvoll sein. So wird 
zukünftig immer noch ein gewisser Teil des Verwaltungshandelns mit 
Dokumenten in Papierform durchgeführt werden müssen. Bei denjenigen 
Prozessen, die sich jedoch für eine elektronische Vorgangsbearbeitung eignen, 
muss gewährleistet sein, dass bei dieser „schnellen“ elektronischen Bearbeitung 
keine Informationen verlorengehen. Das „Wissen einer Behörde“ ist die 
Grundlage für qualitativ und quantitativ hochwertige Aufgabenerledigung. Um 
diese Grundlage auch zukünftig sicherstellen zu können, sollte bei der 
Einführung automatisierter Prozesse auch ein strukturiertes 
Wissensmanagement7 aufgebaut werden. 

Bei einer vollständig digitalen Bearbeitung ist es in vielen Fällen (z.B. Anordnung 
von Geldbeträgen, Abzeichnung/ Unterzeichnung von Dokumenten) erforderlich, 
auf Funktionen der Virtuellen Poststelle zurückzugreifen. So spielt insbesondere 
die Unverfälschlichkeit bestimmter Daten/ Dokumente bei der elektronischen 
Bearbeitung eine große Rolle. Der Einsatz dieser Funktionen, z.B. der 
qualifizierten Signatur, ist bei jedem Bearbeitungsprozess, der automatisiert  und 
optimiert werden soll, bei der Prozessmodellierung zu prüfen. 

Der Einsatz einer elektronischen Vorgangsbearbeitung bringt hohe 
Optimierungspotentiale mit sich. So können durch Wegfall von: 

• Ablagetätigkeiten (=Abheften),  

• papierbasierte Dokumentenweiterleitung und  

• Versenden von Papierdokumenten,  

Bearbeitungszeiten, Durchlaufzeiten und Kosten (z.B. Personal- und Sach-
kosten) reduziert werden. 

 

3.2.4 Papierbasierte Ausgänge 

Papierbasierte Ausgänge stehen (wie auch papierbasierte Eingänge) zwar nicht 
in direktem Zusammenhang zur Einrichtung einer VPS, werden aber zur 
Vollständigkeit mit aufgenommen um den ganzheitlichen Prozessgedanken zu 
verfolgen. 

Wie zu Begin bereits erwähnt, wird es in unmittelbarer Zukunft, wohl keine 
„papierlose“ Verwaltung geben. Es wird weiterhin ein bestimmter Anteil an 
papierbasierten Ein- und Ausgängen vorkommen. Aber auch der papierbasierte 
Ausgang lässt sich in Bezug auf wirtschaftliche Gesichtspunkte optimieren und 
sollte daher nicht unberücksichtigt  bleiben.  

                                            
7 Wissensmanagement ist ein Oberbegriff für Managementpraktiken die darauf  
abzielen, in Organisationen Wissen einzusetzen und zu entwickeln, um 
Organisationsziele bestmöglich zu erreichen. Es beschäftigt sich mit den 
Möglichkeiten, auf das vorhandene Wissen, in Form von Daten und 
Informationen Einfluss zu nehmen. 
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Eine Möglichkeit, die papierbasierten Ausgänge zu optimieren bietet das Output-/ 
Druckmanagement. Output-/ Druckmanagement ist die Erstellung, Generierung, 
Steuerung und Verteilung von elektronischen oder physischen Dokumenten. 
Druckaufträge mit einer hohen Anzahl an Dokumenten (Massendruck) könnten 
z.B. an einer zentralen Stelle oder durch einen Dienstleister gedruckt und 
versandt werden. 

Detaillierte Aussagen über die Potentiale bei der Einführung eines Output-/ 
Druckmanagements sind allerdings keine Bestandteile dieses Konzeptes und 
müssen in einem gesonderten Projekt untersucht werden. 

 

3.2.5 Elektronische Ausgänge 

Die Erstellung/ Versendung elektronischer Daten bzw. Dokumente kann zum 
einen per eMail oder auch geführt durch das Internet geschehen. 

Eine wesentliche Voraussetzung bei elektronischen Ausgängen ist auch an 
dieser Stelle die elektronische (Vorgangs-) Bearbeitung, aus der die 
elektronischen Ausgänge generiert werden. Die in diesem Zusammenhang 
auftretenden Anforderungen an eine elektronische (Vorgangs-) Bearbeitung 
werden unter Pkt. 3.3.8 aufgelistet. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt für die Erstellung von elektronischen Ausgängen ist 
die Akzeptanz durch den Kunden (Bürger, Wirtschaft, etc.). Der Kunde muss die 
elektronischen Ausgänge annehmen wollen. Diese Grundvoraussetzung scheint 
auf den ersten Blick selbstverständlich zu sein. Man sollte jedoch bei der 
Erstellung elektronischer Ausgänge (vor allem bei der Entscheidung ob per eMail 
oder per Internet) berücksichtigen, dass der „Mensch“ in der Vergangenheit seine 
Post in Papierform erhalten hat und es für seine „Gewohnheit“ eine enorme 
Umstellung ist, auf seine „Papierpost“ zu verzichten. An dieser Stelle ist es von 
entscheidender Bedeutung, den Kunden seine Vorteile durch diese Umstellung 
aufzuzeigen. Wie bereits am Anfang erwähnt, wird er das Medium „elektronische 
Kommunikation“ nur dann akzeptieren und Nutzen, wenn ihm hierdurch Vorteile 
wie Schnelligkeit, Kostenersparnisse oder eingesparte Zeit entstehen und er 
Vertrauen in die neue Technologie hat.  

Ein Beispiel für eine gelungene Umsetzung dieser Voraussetzungen ist der 
Versand von elektronischen Bescheiden der Stadt Dortmund, für bestimmte 
Kundenkreise. Hier wurde eine Möglichkeit geschaffen, Bescheide für 
Grundbesitzabgaben vollkommen elektronisch zu erteilen und Medienbrüche zu 
vermeiden. 

Im SAP-Verfahren werden die Kunden (zunächst Wohnungsunternehmen, die 
eine Vielzahl von Bescheiden erhalten), die ausschließlich elektronische 
Bescheide erhalten möchten, gekennzeichnet. Diese Bescheide werden als 
strukturierte XML-Datei und als klassische PDF-Datei in einen Container 
gepackt, der anschließend in einem Stapelsignaturverfahren qualifiziert signiert, 
verschlüsselt und via eMail an den Empfänger gesendet wird.  

Die Empfänger können die PDF-Datei aus Revisionssicherheit archivieren und 
die XML-Datei automatisiert weiterverarbeiten. 
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Durch dieses Vorgehen entfallen zum Einen auf Behördenseite Druck- und 
Papierkosten und zum Anderen erhält der Kunde zeitnah und komprimiert alle 
benötigten Daten, die er dann sofort automatisiert weiterverarbeiten kann. 

Weitere organisatorische Voraussetzungen beziehen sich bei den elektronischen 
Ausgängen auf die Benutzer-/ Bedienerfreundlichkeit der Systeme. Der Benutzer 
sollte im Optimalfall mit keinen großen Umstellungen rechnen müssen. So sollten 
eMails auch weiterhin über das bestehende eMail-System versendet werden 
können und Dokumente, die über das Internet zur Verfügung gestellt werden, 
anhand von Standards einheitlich vorgegeben sein. 

 

3.3 Die Einbindung der Funktionen einer VPS 

3.3.1 Grundsätzliche Zugangsvoraussetzungen 

Zugangseröffnung 

Gemäß §3a Abs. 1 VwVfG (NRW) ist die Übermittlung elektronischer Dokumente 
zulässig, soweit ein Zugang hierfür eröffnet ist. 

Die Übermittlung elektronischer Dokumente ist demzufolge dann zulässig, soweit 
der Empfänger hierfür einen Zugang eröffnet. Im Privatrecht gilt die 
Zugangseröffnung entsprechend § 126a BGB. 

Bei Behörden in NRW erfolgt die Eröffnung des Zugangs zum Großteil durch 
Bekanntmachung über die Homepage. Hierbei sind u.a. nachfolgend aufgeführte 
technische und organisatorische Rahmenbedingungen  anzugeben. 

 

Verfahrensablauf 

In der Beschreibung des Verfahrensablaufs werden die Möglichkeiten 
beschrieben, die der Kunde hat, um mit der Behörde elektronisch zu 
kommunizieren. 

Hierbei werden einerseits diejenigen Wege aufgezeigt, die dem Kunden einen 
rechtssicheren Weg der Kommunikation mit der Behörde ermöglichen, und 
andererseits auch weitere Wege der elektronischen Kommunikation, ohne dabei 
Rechtssicherheit zu gewährleisten, z.B. für allgemeine Informationsanfragen. 

Die Behörde, die den elektronischen Zugang gem. §3a Abs. 1 VwVfG (NRW) 
eröffnet, muss bei der Eröffnung (z.B. auf der Homepage) beschreiben, welche 
Wege sie für welche Daten zulässt und wie die elektronische Kommunikation mit 
der Behörde abläuft. 

 

Dateiformate/ Datengröße 

In einer  Veröffentlichung des elektronischen Zugangs (Internet und eMail) 
müssen weiterhin die von der Behörde zugelassenen Dateiformate und 
Datengrößen angegeben werden.  

Die Vorstellung, dass eine Behörde alle Dateiformate für eine rechtssichere 
Kommunikation als zulässig erklärt, ist unrealistisch.  
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Die Vielzahl und immer breiter werdende Masse an Dateiformaten macht es 
zwingend notwendig, die Zulässigkeit dieser zu beschränken, da die Flut an 
eingehenden unterschiedlichen Formaten für Kommunen ansonsten nicht 
handhabbar wäre. 

Für folgende Formattypen sind daher Aussagen zur Zulässigkeit zu treffen: 

• Textformate 

• Kalkulationsdateien 

• Grafikformate 

• Präsentationen 

• Sonstiges 

Weiterhin müssen Aussagen über die zulässige Gesamtgröße der Daten 
getroffen werden, um nicht zuletzt die eigene Systemperformance gewährleisten 
zu können. 

Für Eingänge, die nicht den vorgegebenen Formaten entsprechen, ist eine 
Benachrichtigung des Absenders (entweder automatisiert oder manuell durch 
einen Mitarbeiter) sicherzustellen, mit dem Hinweis, dass das gesendete Format/ 
die Dateigröße nicht zulässig ist. 

 

Eingangszeitpunkt 

Bei allen Eingängen, ob in Papierform oder in elektronischer Form, muss (auch 
aus Gründen der Rechtssicherheit) der Eingangszeitpunkt festgehalten werden 
können. Bei den papierbasierten Eingängen geschieht dies über einen 
Eingangsstempel. Für elektronische Eingänge gibt es unterschiedliche 
technische Möglichkeiten um den Eingangszeitpunkt festzuhalten. 

Signierte Dokumente werden mit einem Zeitstempel versehen, um den Zeitpunkt 
des Einganges zu notieren und nachweislich (rechtssicher) aufzubewahren. 

Bei formlosen Vorgängen oder eMails kann die entsprechende Eingangszeit 
durch die jeweiligen beteiligten Systeme über die Systemzeit dokumentiert 
werden. Zudem kann als Service die Generierung einer Empfangsbestätigung 
zur Verfügung gestellt werden; es sollte dann jedoch ein leistungsfähiger und 
effizienter Spam-Filter eingesetzt werden. 

 

3.3.2 Notwendigkeit der Signatur 

Elektronische Signaturen werden vereinfacht als die elektronische Variante der 
eigenhändigen Unterschrift definiert. Korrekt sind es jedoch mit Hilfe eines 
mathematischen Verfahrens erzeugte binäre Daten, die anderen elektronischen 
Daten beigefügt werden (oder logisch mit ihnen verknüpft sind) und zur 
Authentifizierung dienen. 
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Es bestehen unterschiedliche Signaturen, die sich hinsichtlich ihrer 
sicherheitstechnischen Voraussetzungen wie auch ihrer rechtlichen Wirkungen 
unterscheiden: 

 

  

Signaturart  technische Qualität  rechtliche Relevanz  

Elektronische 
Signatur  

Daten in elektronischer Form, die anderen elektronischen 
Daten beigefügt oder logisch mit ihnen verknüpft sind 
und die zur Authentifizierung dienen  

können benutzt werden, wenn 
keine besonderen 
Formerfordernisse bestehen / 
als Beweismittel zugelassen 

 

Empfänger muss den Ursprung 
beweisen 

fortgeschrittene 
elektronische 
Signatur  

elektronische Signaturen, die 

• ausschließlich dem Signaturschlüssel-Inhaber 
zugeordnet sind,  

•  die Identifizierung des Signaturschlüssel-Inhabers 
ermöglichen,  

•  mit Mitteln erzeugt werden, die der 
Signaturschlüssel-Inhaber unter seiner alleinigen 
Kontrolle halten kann,  

•  mit den Daten, auf die sie sich beziehen, so 
verknüpft sind, dass eine nachträgliche 
Veränderung der Daten erkannt werden kann. 

akkreditierte 
qualifizierte 
Signatur  

fortgeschrittene elektronische Signaturen, die 

• auf einem zum Zeitpunkt ihrer Erzeugung gültigen 
qualifizierten Zertifikat beruhen,  

• mit einer sicheren Signaturerstellungseinheit 
erzeugt werden, 

• Nachweis der umfassend geprüften technischen 
und administrativen Sicherheit für die auf ihren 
qualifizierten Zertifikaten beruhenden qualifizierten 
elektronischen Signaturen  

Die der Signatur zu Grunde 
liegenden Zertifikate sind 30 
Jahre lang verifizierbar. 

 

Absender muss den Ursprung 
bestreiten. 
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• Einfache elektronische Signaturen (§ 2 Nr. 1 SigG) dienen dazu, den Urheber 
einer elektronischen Nachricht zu kennzeichnen, z. B. durch das Abspeichern 
einer eingescannten Unterschrift. Für einfache elektronische Signaturen sind 
keine Anforderungen bezüglich ihrer Sicherheit oder Fälschungssicherheit 
definiert, so dass diese Signaturen nur einen sehr geringen Beweiswert 
haben. Für besonders werthaltige Transaktionen kommen sie in aller Regel 
nicht in Frage. 

 

• Für fortgeschrittene elektronische Signaturen (§ 2 Nr. 2 SigG) gelten höhere 
Anforderungen: Sie müssen eine Manipulation der Daten erkennbar machen, 
sich eindeutig einer natürlichen Person zuordnen lassen, die Identifizierung 
dieser Person erlauben und es ermöglichen, dass nur diese Person die 
erforderlichen Mittel zur Signaturerzeugung unter ihrer alleinigen Kontrolle 
halten kann. Insofern verfügen fortgeschrittene elektronische Signaturen 
grundsätzlich über einen etwas höheren Beweiswert. Die tatsächliche 
Sicherheit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur hängt jedoch von 
den eingesetzten Signaturverfahren, den verwendeten Software- und 
Hardwarekomponenten und nicht zuletzt von der Sorgfalt der Anwender bei 
der Signaturerstellung ab.  Im Streitfall muss der Anwender daher im Zweifel 
beweisen, dass die Signatur tatsächlich in diesem Sinne sicher erzeugt wurde. 

 

• Anders verhält sich dies bei der qualifizierten elektronischen Signatur (§ 2 Nr. 
3 SigG): Bei dieser höchsten Sicherheitsstufe der elektronischen Signatur wird 
die Signatur ihrem Urheber über ein qualifiziertes Zertifikat (§ 2 Nr. 7 SigG) 
zugeordnet. Durch das qualifizierte Zertifikat, das von einem 
vertrauenswürdigen Zertifizierungsdiensteanbieter (§ 2 Nr. 8 SigG) (ZDA) 
signiert wird, wird die Zusammengehörigkeit zwischen dem öffentlich 
bekannten Signaturprüfschlüssel, der zur Prüfung der Signatur verwendet 
wird, und der Identität des Signaturschlüsselinhabers belegt. Der 
Zertifizierungsdiensteanbieter garantiert, dass die Angaben im qualifizierten 
Zertifikat und die Auskünfte seiner Verzeichnis- und Zeitstempeldienste 
korrekt sind und er die Anforderungen gemäß Signaturgesetz und 
Signaturverordnung erfüllt. Dazu gehört, dass der ZDA die sensiblen 
Zertifizierungsdienste in einer besonders geschützten Umgebung betreibt 
(Trust Center). 

 

Außerdem klärt der ZDA den Anwender über seine Sorgfaltspflichten im Umgang 
mit der Signatur auf. Zertifizierungsdiensteanbieter unterliegen der Aufsicht durch 
die Bundesnetzagentur (BNetzA). Dort müssen sie im Rahmen ihrer 
Betriebsaufnahme und Betriebsanzeige Nachweise, Belege und Erklärungen 
einschließlich eines Sicherheitskonzepts einreichen, die die Erfüllung der 
gesetzlichen Anforderungen gemäß Signaturgesetz und Signaturverordnung 
dokumentieren. 

 



Seite 22 von 63 

  
 

Qualifizierte elektronische Signaturen sind wegen ihres hohen 
Sicherheitsniveaus in der Regel der handschriftlichen Unterschrift gleichgestellt 
und können grundsätzlich im Rechtsverkehr ebenso wie diese eingesetzt 
werden. Sollten Zweifel an der Sicherheit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur auftreten, kann eine Überprüfung anhand des bei der BNetzA 
hinterlegten Sicherheitskonzeptes Klarheit verschaffen.  

Zertifizierungsdiensteanbieter können eine solche Prüfung auch schon vor der 
Aufnahme des Betriebes, also insbesondere unabhängig von einem konkreten 
Streitfall, durchführen und sich dadurch akkreditieren lassen. Beim Einsatz einer 
qualifizierten elektronischen Signatur mit Anbieterakkreditierung besteht deshalb 
für die Anwender ein hohes Maß an Rechtssicherheit. 

Die qualifizierte elektronische Signatur kann ausschließlich natürlichen Personen 
zugeordnet werden. 

Durch die Verknüpfung der Signatur mit den Daten ist eine nachträgliche 
Veränderung identifizierbar. Dies bedeutet neben der Unabstreitbarkeit der 
Erklärung (Beweisfunktion) auch Schutz vor gefälschter Herkunft und vor 
Verfälschung des Dateninhalts. 

Diese Schutzbedürfnisse müssen in Verbindung mit den jeweiligen 
fachspezifischen Gesetzen für jeden Vorgang geprüft werden um im Ergebnis die 
Notwendigkeit einer Signatur oder auch die Verzichtbarkeit einer Signatur 
feststellen zu können. 

 

3.3.3 Notwendigkeit von Verschlüsselungen 

Elektronische Signaturen können keine Vertraulichkeit der Datenübermittlung 
(Schutz vor unbefugter Kenntnisnahme) gewährleisten. Die Daten sind trotz 
Signatur offen und so theoretisch für jedermann einsehbar. 

Um die vertrauliche Übermittlung von Daten sicherzustellen, müssen diese mit 
geeigneter Kryptografiesoftware verschlüsselt werden. Insbesondere bei 
personenbezogenen Daten muss eine Vertraulichkeit der Datenübermittlung 
sichergestellt werden. Hierzu müssen bei der Prozessanalyse die erforderlichen 
Daten auf ihre Notwendigkeit der Verschlüsselung geprüft werden. 

 

3.3.4 Gemeinsame Regelungen der elektronischen Bear beitung (Eingang, 

Bearbeitung, Ausgang) 

Prüfung/ Überarbeitung vorhandener Bearbeitungshierarchien 

Bei der Einrichtung einer VPS sind immer auch die vorhandenen 
Bearbeitungshierarchien zu begutachten. Eine zu breit gefächerte Hierarchie und 
eine damit vermehrte Kenntnisnahme durch den Vorgesetzten verlängert den 
Bearbeitungsweg und damit auch den Zeitverbrauch bis ein Dokument seinen 
zuständigen Empfänger erreicht. 
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An dieser Stelle ist zu überprüfen, welche Dokumente welcher Vorgesetzte zur 
Kenntnis nehmen muss und welche Dokumente direkt an den Sachbearbeiter 
geleitet werden können. 

Auch vorhandene Berechtigungen müssen ggf. überarbeitet – und, wenn noch 
nicht vorhanden, festgelegt werden. Gerade bei elektronischen Dokumenten 
muss definiert sein, wer welche Dokumente oder Daten verändern oder löschen 
darf, um die Richtigkeit des Verwaltungshandelns im Zweifelsfall nachweisen zu 
können. 

 

Festlegung/ Überarbeitung Vertretungsregelungen 

Bei Abwesenheiten oder Ausfall besteht die Gefahr, dass Bearbeitungsvorgänge 
„liegen“ bleiben oder Eingänge nicht angenommen werden können. Dies führt zu 
Verzögerungen oder kann ggf. sogar zu Vernachlässigung von Fristen führen. 

In (fast) allen Behörden gibt es für diese Fälle bereits vorhandene Vertretungs-
regelungen, die auch für die elektronische Bearbeitung übernommen werden 
können, denn wie auch für die Papierpost muss bei der elektronischen Post 
geregelt sein, wie die Mitarbeiter sich gegenseitig so vertreten, damit 
Eingangspost nicht unbeantwortet bleibt. 

 

Prüfung rechtlicher Rahmenbedingungen/ innerstädtischer Vorschriften 

Bei der Automatisierung von Prozessen, auch bei der Einführung der Funktionen 
einer Virtuellen Poststelle, gibt es gesetzlich vorgegebene Rahmenbedingungen 
(vgl. auch Pkt.3.5), die beachtet werden müssen. Diese Rahmenbedingungen 
müssen in einer Dienstvereinbarung/ Dienstanweisung berücksichtigt werden. 

Die Dienstanweisung sollte u.a. folgende grundsätzliche Regelungen enthalten: 

• Festlegung der Postfächer (behörden-, organisations-, funktionsbezogen; 
zentral oder dezentral bzw. benutzerbezogen in Abhängigkeit von den 
Ergebnissen der örtlichen Prozessanalyse), 

• Regelungen zur Organisation und Verwaltung der Postfächer, Zuständigkeiten 
und Verantwortungsbereiche – insbesondere dort, wo es zu fach- oder amts-
übergreifender Verantwortlichkeit kommt, Regelung zum Einsatz der 
verschiedenen Signaturen (fortgeschritten, qualifiziert bzw. qualifiziert mit 
Anbieterakkreditierung, Verwendung eines Pseudonyms), 

• Umgang mit der Verpflichtung zur Eintragung der Behördenangabe nach § 37 
Abs. 3 VwVfG im qualifizierten Zertifikat oder im qualifizierten Attributzertifikat 
nach dem SigG, 

• Regelungen zur Zugangseröffnung, Zugangsbeschränkung  

• Verfahrensregelungen zur elektronischen Kommunikation mit dem Bürger 
(Notwendigkeit der Einverständniserklärung für die elektronische 
Nachrichtenübermittlung sowie deren Beschaffung, Hinterlegung, Änderung 
und Stornierung), 
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• Entscheidung zur Zulässigkeit oder zum Ausschluss der Privatnutzung 
(Nutzung der Signaturkarte als Amts- oder Funktionsträger), 

• Sicherstellung von Datenschutz und Datensicherheit, 

• Festlegung von Bearbeitungsregeln für ein- und ausgehende elektronische 
Post: 

– Bestimmungen zur Vertretungsregelung und zur Verwaltung von internen 
Vertretungs- und Berechtigungsregelungen, 

– Festlegung eines Rollen- und Zugriffsrechtekonzeptes (z.B.: 
Administrator, Sachbearbeitung), 

– Sicherstellung der regelmäßigen Abfrage der Postfächer − Entscheidung 
zur Erstellungsform der Empfangsquittungen für externe und ggf. auch 
interne Nachrichten, 

– Bearbeitungsregelungen für Input und Output mit höherem 
Vertraulichkeitsbedarf, 

– Verfahrensregelungen zur Behandlung nicht geeigneter Eingänge (z. B. 
Nachrichten mit unvollständiger oder fehlerhafter Signatur oder von 
Dokumenten und Nachrichten, die nicht entschlüsselt werden konnten, 
Behandlung von Dokumenten und Nachrichten in einem nicht 
akzeptablen Datenformat), 

– Verfahrensregelungen zum Umgang mit bestimmten Prüfergebnissen (z. 
B. Zertifikatsprüfung: „Status undefiniert“), Sicherstellung einer 
Information an den Absender und ggf. den Empfänger bei Nachrichten, 
die fehlerhaft sind oder einen schädlichen Inhalt haben, o. ä., 

– Festlegung von Weiterleitungsregelungen, 

– Vorgaben zur Aufbewahrungsform von Verifikationsdaten (z. B. 
Übermittlungsprotokoll, Prüfprotokoll, Laufzettel der Transaktion), 

– Sicherstellung der Nachsignierung vor Ablauf der Gültigkeit der 
kryptographischen Algorithmen, 

– Sicherstellung der Zeitstempelnutzung, 

– Festlegung der Zeichnungsbefugnisse, 

• Verpflichtung zur Datensicherung und Datenarchivierung (Übernahme in ein 
elektronisches Archiv). 

Eine Dienstvereinbarung/ Dienstanweisung kann jedoch nur Eckpunkte für die 
individuellen Prozessabläufe vorgeben. Aus diesem Grund ist es bei jeder 
Prozesserstellung/ Prozessoptimierung notwendig, die jeweils fachlichen 
gesetzlichen Vorgaben genauer zu untersuchen und bei der Prozessgestaltung 
zu berücksichtigen.  
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Einrichtung der Postfächer in Abhängigkeit der bestehenden Hierarchien 

Die Einrichtung der Postfächer8 orientiert sich an der Ausprägung der Prozesse. 
Nicht für jeden Prozess (bezogen auf die Virtuelle Poststelle) eignet sich die 
Einrichtung eines Postkorbes für jeden einzelnen Mitarbeiter. Dies ist nur dann 
der Fall, wenn eine Vielzahl von elektronischen Eingängen, die über die Virtuelle 
Poststelle laufen, an einzelne Personen geleitet werden sollen. Dieses Szenario 
ist aus organisatorischer Sicht für die meisten Prozesse ungeeignet, denn dies 
würde bedeuten, dass jeder einzelne Sachbearbeiter seinen Eingang 
registrieren, prüfen und ggf. auch archivieren müsste, um u.a. die 
Rechtssicherheit der elektronischen Eingänge gewährleisten zu können. 

Ein weiterer Nachteil ist der unstrukturierte Informationszugang für den 
Vorgesetzten. Der Vorgesetzte muss sich in diesem Fall darauf verlassen 
können, dass für ihn relevante Informationen herausgefiltert und an ihn 
weitergeleitet werden bzw. dass er bei wichtigen Vorfällen beteiligt wird. Dies 
setzt ein hohes Verantwortungsbewusstsein der Mitarbeiter  und ein starkes 
Vertrauensverhältnis zwischen Führung und Mitarbeiter voraus. 

Die heute fast flächendeckend vorhandene eMail-Adresse des Einzelnen soll 
hierbei nicht abgelöst werden. In vielen Fällen macht es durchaus Sinn, einen 
personenbezogenen eMail-Eingang zu haben, vor allem wenn ein Kunde 
vertrauliche oder sensible Daten senden möchte. 

Signierte Dokumente an personenbezogene Postfächer zu senden, dürfte jedoch 
in den meisten Fällen die unwirtschaftlichste Alternative sein. Dies ist individuell 
anhand der einzelnen Prozesse zu prüfen. Die Einrichtung von 
organisationsbezogen bzw. prozessbezogenen Postkörben hat den Vorteil, dass 
alle Posteingänge in einen z.B. Sachgebietspostkorb landen. Die Eingänge 
können hier durch einen Vorgesetzten oder Beauftragten kontrolliert und 
weiterverteilt werden. Zusätzlich kann festgelegt werden, dass die betroffenen 
Mitarbeiter des Sachgebietes den Postkorb ebenfalls regelmäßig sichten und zur 
Bearbeitung leeren. 

Ein Vorteil dieser Alternative ist der geringere Aufwand bei der Erstellung von 
Weiterleitungs- und Vertretungsregelungen. Die Gefahr des „Liegenbleibens“ von 
Vorgängen ist hier deutlich geringer als bei der personenbezogenen Einrichtung, 
da bei Ausfall einer oder mehreren Person/en alle anderen Mitarbeiter Einsicht in 
die elektronischen Eingänge haben. 

Viele Arbeitsbereiche sind bereits durch Organisationsuntersuchungen optimiert 
worden. Dennoch sollte an dieser Stelle die Notwendigkeit der bisherigen 
Dienstwege noch einmal kritisch hinterfragt werden. In vielen Fällen sind 
Dienstwege auch ursprünglicher Natur, d.h. man macht Dinge in einer 
bestimmten Art und Weise, weil man sie „schon immer“ so gemacht hat. Die 
Einhaltung der bisherigen Dienstwege sollte immer nur dann zutreffen, wenn 
diese bereits optimal gestaltet sind. 

 

 

                                            
8 Hiermit ist nicht die bereits vorhandene eMail-Adresse eines Mitarbeiters gemeint, sondern ein für die 
rechtssichere Kommunikation angelegter Postkorb (z.B. in einem DMS oder einer eAkte) 
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Gestaltung von Mails, Vordrucken etc. 

Für das Versenden von elektronischen Dokumenten/ Formularen müssen 
Standards entwickelt werden, damit eine Einheitlichkeit der behördlichen 
Aussagen zu Externen gewährleistet ist. 

Hierzu zählen neben der eMail-Darstellung auch die Gestaltung von Vordrucken 
und Feldern in elektronischen Formularen. Für die Gestaltung muss im Vorfeld 
eine Klassifizierung der Dokumentenarten durchgeführt werden (siehe Anlage 2). 
Die einheitliche Gestaltung dieser Dokumente ist während der 
Prozessoptimierung festzulegen. 

 

Wirtschaftlichkeit prüfen 

Wie bereits mehrfach erwähnt ist bei der Realisierung von den in diesem 
Konzept beschriebenen Möglichkeiten immer auch die Wirtschaftlichkeit zu 
prüfen. Hierbei liegt ein Schwerpunkt meist in dem Vergleich der technischen 
Realisierung zum organisatorischem Aufwand und zu den zu erwarteten 
Mengengerüsten an Daten. Für die Ermittlung der eingehenden Daten wurde 
eine Auswertung der Dokumenteingänge durchgeführt (siehe Anlage 3). 

Anhand dieser Auswertung ist es möglich, die umzusetzenden Dokumente 
entsprechend zu priorisieren. Die Einbindung der Funktionen einer Virtuellen 
Poststelle in einen Prozess ist nur dann wirtschaftlich, wenn diese Funktionen 
von Kunden auch angenommen und genutzt werden. 
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3.3.5 Eingang per Internet 

 
Abbildung 3: Eingang per Internet 

 

Elektronische Eingänge über das Internet haben in der Vergangenheit immer 
mehr an Bedeutung gewonnen und werden auch zukünftig einen stetig 
ansteigenden Anteil der Gesamteingänge einer Behörde ausmachen. 

Die elektronischen Eingänge können hierbei in 

a) ein Fachverfahren (Szenario 1) 

b) ein DMS/ eine eAkte (Szenario 2) 

c) ein eMail-System (Szenario 3) 

geleitet werden. 

Die Weiterleitung der Daten per Internet eignet sich besonders für 
formgebundene Verfahren. Der Aufwand (organisatorisch und technisch) 
formgebundene Vorgänge über das Internet abzuwickeln, ist im Vergleich zur 
Behandlung per eMail wesentlich geringer. 

Der Vorteil bei dieser Vorgehensweise liegt auf der Behördenseite darin, dass die 
vom Kunden eingegebenen Daten automatisiert an Backendsysteme übergeben 
werden können ohne das eine „manuelle“ Aussortierung erfolgen muss. 

Problematisch wird es allerdings dann, wenn Signaturen fehlerhaft sind, d.h.: 

• nicht lesbar 

• nicht prüfbar 

• ungültig (nicht mehr/ noch nicht gültig) 

In diesen Fällen kann zum Zeitpunkt der Prüfung die Integrität und Authentizität 
der Daten nicht mehr sichergestellt werden.  
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Die Behörde muss an dieser Stelle im Einzelfall prüfen, ob ein 
Verwaltungshandeln angestoßen wird oder ob dem Kunden aus Gründen der 
Rechtssicherheit eine Rückmeldung gegeben wird mit dem Hinweis, dass die 
Authentizität und Integrität der Signatur aus technischen Gründen nicht geprüft 
werden konnte und er die Daten ggf. erneut signieren und versenden muss. 

Welche der nachfolgend beschriebenen Szenarien, wann eingesetzt werden 
sollte/kann, ist während der Prozessoptimierung zu prüfen. 

 

a) Szenario 1: elektronische Eingänge werden in ein Fachverfahren 
weitergeleitet 

Die direkte Übernahme der eingegebenen Daten über das Internet in ein 
Fachverfahren stellt das effektivste Szenario in Bezug auf 
Prozessautomatisierung dar. 

Die über eine Web-Oberfläche eingegebenen Daten können automatisch in 
ein angebundenes Fachverfahren übernommen und in der Sachbearbeitung 
bearbeitet werden. Dieses Vorgehen stellt relativ hohe Ansprüche an das 
Fachverfahren. So muss sichergestellt werden, dass der Mitarbeiter über den 
Eingang der Daten informiert wird und das Änderungen entsprechend 
vermerkt werden, damit Sie nachvollzogen werden können. 

Die Vorteile dieses Szenarios liegen vor allem in der Schnelligkeit der 
Datenübermittlung. Der Kunde kann eigene Daten (z.B. Personendaten wie 
Adressänderungen, Bankdaten, Namensänderung etc.) über das Internet 
eingeben und somit zu einer Beschleunigung der Vorgangsbearbeitung 
beitragen. 

Der Sachbearbeiter würde an dieser Stelle lediglich die Prüfung der 
veränderten Daten übernehmen und könnte, ohne dass er weitere Eingaben 
vornehmen muss, die Bearbeitung des Vorganges durchführen. Denkbar ist 
auch eine vollautomatische Bearbeitung ohne weitere manuelle Eingriffe, 
sofern Fehler durch automatische Plausibilitätsprüfungen ausgeschlossen 
werden können und es keine Ermessensspielräume gibt. 

 

b) Szenario 2: elektronische Eingänge werden in ein DMS/ eine eAkte 
weitergeleitet 

Bei den elektronischen Eingängen über das Internet in ein DMS/ eine eAkte 
werden die Daten mithilfe eines elektronischen Dokuments weitergegeben. 

Dieses elektronische Dokument wird durch die Virtuelle Poststelle an einen 
Eingangspostkorb eines DMS/ einer eAkte übergeben. Hier bestünde auch die 
Möglichkeit, das elektronische Dokument direkt in eine eAkte einzustellen. 
Dies setzt allerdings voraus, dass eine eindeutige Zuordnung des Dokuments 
(aufgrund eines Geschäftszeichens/ Aktenzeichens) möglich ist und  der 
Sachbearbeiter eine Meldung über diesen Neueingang erhält. 

Die Einrichtung der Eingangspostkörbe in den entsprechenden Systemen 
(DMS/ eAkte) richtet sich nach der Anzahl der Eingänge und nach dem 
organisatorischem Aufbau (Prozessablauf) des Bereiches.  
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Für eine geringe Anzahl an Eingängen in einem Bereich ist es wie auch schon 
unter Pkt. 3.3.4 ausgeführt, ineffektiv für jeden Sachbearbeiter einen eigenen 
Eingangspostkorb einzurichten. Hier bietet sich an, einen Eingangspostkorb 
für einen Aufgabenbereich einzurichten und interne Regelungen für die 
Verteilung/ Bearbeitung festzulegen (z.B. dass die Teamleitung die Kontrolle 
und die Verteilung der Eingänge übernimmt). 

Weitere konkrete Regelungen ergeben sich zusätzlich aus der elektronischen 
(Vorgangs-) Bearbeitung (z.B. Ablagemerkmale in den durch die VPS zu 
Verfügung gestellten elektronischen Dokumenten). 

 

c) Szenario 3: elektronische Eingänge werden in ein eMail-System weitergeleitet 

Elektronische Eingänge die über das Internet erfolgen, können ebenfalls in ein 
nachgelagertes eMail System geleitet werden. Die hierfür zu treffenden 
organisatorischen Regelungen entsprechen den Regelungen „Eingang per 
Mail“ unter Pkt. 3.3.6 und werden daher an dieser Stelle nicht näher erläutert. 

 

Technische Lösungen:  

Es ist zunächst zu prüfen, ob eine Anbindung an ein Fachverfahren (synchron 
oder asynchron) möglich ist; es ist ein entsprechendes Formular zu designen, 
welches die für die Aufgabenerledigung benötigten Daten strukturiert abfragt. In 
der Regel werden diese Daten im XML-Format zur Verfügung gestellt, dies hängt 
aber letztes Endes davon ab, welche Daten das Fachverfahren verarbeiten kann. 
Das Formular kann dann im Web-Portal  (z. B. über einen Formularserver) zur 
Verfügung gestellt werden. Es ist ein entsprechendes Funktionsbaustein zur 
Verfügung zu stellen, der die Signaturerstellungskompomente der VPS aufruft 
und ein Signatur-Applet auf den PC des Benutzers lädt. Vorausgesetzt, der 
Benutzer verfügt über ein Lesegerät und eine qualifizierte Signaturkarte, kann 
das Formular dann signiert und an den Intermediär übertragen werden. 

Dort kann es vom Fachverfahren abgeholt und weiter verarbeitet werden. Sofern 
es nicht möglich ist, ein Fachverfahren direkt anzubinden (oder ein Freitext-
Formular angeboten werden soll), ist noch eine weitere Schnittstelle zur 
Verteilung der Nachrichten z. B. über das Mailsystem zur Verfügung zu stellen. 
Beispielhaft sei hier die ProEBOX der Fa. procilon aufgeführt, über die der Inhalt, 
die Prüfprotokolle sowie der Laufzettel von OSCI-Nachrichten vom Intermediär 
abgeholt und via SMTP weitergeleitet werden können. 

 

3.3.6 Eingang per eMail 

Bei dem Eingang per eMail wird die vom Kunden gesendete eMail je nach „Art“ 
unterschiedlich durch die Virtuelle Poststelle behandelt. Verschlüsselte eMails 
werden durch die Virtuelle Poststelle entschlüsselt, signierte eMails 
entsprechend durch die Virtuelle Poststelle geprüft. 
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Ist die Signaturprüfung in Ordnung, kann die eMail an nachgelagerte Systeme 
(z.B. DMS oder eMail-System) weitergeleitet werden. Durch die Erstellung eines 
Zeitstempels kann der genaue Eingangszeitpunkt nachgewiesen werden. 

Normale eMails (d.h. ohne Verschlüsselung und ohne Signatur) werden 
unbehandelt weitergeleitet. 
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Abbildung 4: Eingang per eMail 

 

Der Eingang per eMail bietet sich vor allem bei formfreien Vorgängen an. 

Formfreie Vorgänge oder Anliegen, die keine eigenhändige Unterschrift 
benötigen, können sowohl als unsigniertes elektronisches Formular, als auch als 
eMail an die Behörde gesendet werden. Bei diesen Vorgängen ist keine 
elektronische Signatur notwendig. 

Für diejenigen Vorgänge, die zwar formfrei sind, jedoch vertrauliche oder 
sensible Daten enthalten, besteht die Möglichkeit, das Dokument /die Daten zu 
verschlüsseln. 

Die Möglichkeit, eMails bzw. deren Anhang zu signieren, ist aus technischer 
Sicht zwar möglich, gemessen an dem organisatorischen und technischen 
Aufwand aber die unwirtschaftlichste Alternative. Eine strukturierte Kanalisierung 
von eMails und eine Anbindung von Fachverfahren ist in den wenigsten Fällen 
möglich.  
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Doch nicht nur technische und organisatorische Bedenken sprechen gegen eine 
Signatur von eMails, auch rechtliche Unklarheiten (z.B. bei der Zugangseröffnung 
oder beim Nachweis der Zustellung) schließen dieses Szenario für eine effektive 
Prozessgestaltung aus. 

Der eMail Verkehr eignet sich vor allem für: 

• allgemeine Anfragen, 

• Informationsaustausch, 

• geschäftsrelevante Inhalte ohne Signaturerfordernis und 

• sonstige Mitteilungen 

Damit der eMail Verkehr zwischen der Behörde und den Kunden problemlos 
ablaufen kann, sind bei jeder Prozesserstellung/ Prozessoptimierung folgende 
organisatorische Regelungen mit den betroffenen Fachbereichen abzustimmen: 

• Erstellen/ Überarbeiten von Weiterleitungs- /Verteilregelungen 

• Einrichtung der Postfächer in Abhängigkeit der bestehenden Hierarchien (z.B. 
Posteingangskontrolle, Verhalten bei unvorhersehbarer/ vorhersehbarer 
Abwesenheit) 

• Erstellen von Verfahrensregelungen, z.B. bei Unterschriftsbefugnissen, 
Vertretungsregelungen/ Vertretungsbefugnisse 

• Festlegen von Zuständigkeiten/ Zugriff 

 

Konkret bedeutet dies, dass festgelegt werden muss: 

Wer die elektronische Eingangspost entgegen nimmt 

Es ist dabei, auch unter besonderen weitergehenden datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen wie z. B. Steuer- oder Sozialdatenschutz, festzulegen, an welcher 
Stelle inhaltliche Kenntnis von welchem Personenkreis genommen werden kann. 

Sofern solche Regelungen bestehen, kann die Einrichtung eines gesonderten 
Postfaches für solche Nachrichten mit einer restriktiven Zugriffsregelung sinnvoll 
sein. 

Wer die elektronische Eingangspost an die zuständige Stelle weiterleitet/ verteilt: 

Diese Regelung ist nicht nur wegen der evtl. besonderen datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen erforderlich, sondern hat auch eine arbeits- bzw. dienstrechtliche 
Bedeutung, da hier Delegierungs- und Weisungsbefugnisse berührt sein können. 

In dem Pilotamt wurden elektronische Dokumente, die über die Scanstelle 
eingingen, in verschiedene Funktionspostkörbe (Gewerbesteuer, Grund-
besitzabgaben, etc.) geleitet. Die Funktionspostkörbe waren an die 
organisatorisch aufgestellten Teams angepasst. Jeder Sachbearbeiter hat somit 
„seine“ Eingänge direkt in einem Postfach und kann sich seine Fälle anhand 
einer Buchstabensortierung (jedem Sachbearbeiter sind spezielle Buchstaben 
zugeordnet), auf seine Arbeitsoberfläche holen und elektronisch 
weiterbearbeiten. 



Seite 32 von 63 

  
 

 

Bei der Prozessgestaltung für die Einrichtung der VPS Funktionen sollte immer 
auch geprüft werden, inwieweit bisherige Dienstwege eingehalten werden 
können/ sollten. Umso weniger die Mitarbeiter sich von ihrem gewohnten 
Arbeitsablauf trennen müssen, umso höher ist die Akzeptanz des neu 
eingeführten Systems. 

Dies darf natürlich nicht im Gegensatz zur Effizienzsteigerung stehen. Die 
Bearbeitungsschritte, welche durch Prozessautomatisierung und elektronische 
Bearbeitung wegfallen können, sollten auch in der Umsetzung (Optimierung) 
entfernt bzw. umgestaltet werden. 

 

Technische Lösungen  

Es ist eine vollständige Integration des VPS-Mail-Gateways in den eMail-
Kommunikationsstrom zu erreichen. Dazu wird das VPS-Mail-Gateway als 
zusätzliches Mail-Relay in die bestehende Infrastruktur vollständig integriert. 

Die Integration erfolgt in Form einer ‚Black-Box’, die für sämtliche umgebenden 
Systeme transparent ist; die Kommunikation erfolgt über das Standardprotokoll 
SMTP, so dass die Einbindung unabhängig von Produkt und Betriebssystem des 
bestehenden Mail-Systems und Virenscanners ist. Sämtliche ein- und 
ausgehenden eMails werden über das Gateway geleitet und können so bei 
Bedarf kryptografisch behandelt werden. Die Anbindung erfolgt von außen 
gesehen nach dem externen Mail-Relay und vor dem Virenscanner sowie dem 
internen Mail-Server. Auf dem externen Mail-Relay findet eine Spam-Filterung 
sowie eine erste Virenprüfung statt; verschlüsselte eMails werden von diesem 
System unverändert durchgeleitet. Erkennt das VPS-Mail-Gateway signierte oder 
verschlüsselte Inhalte in einer Mail, so wird eine automatisierte Entschlüsselung 
und Signaturprüfung durchgeführt. Die eMail wird mit einem Ergebnis- und 
Statusbericht versehen und im Klartext an die internen Systeme übergeben. So 
ist zu jeder Zeit eine Virenprüfung möglich. Eingehende eMails im Klartext 
werden wie zuvor an die nachfolgenden Systeme übergeben und an die eMail-
Clients ausgeliefert. 

Alle Mails können vom Benutzer über eine Schaltfläche in PDF/A-konforme 
Dokumente umgewandelt werden und in die elektronische Akte überführt 
werden. 

Bei eingehenden eMails mit fortgeschrittener Signatur ist es die Aufgabe des 
VPS Mail-Gateways, Integrität und Authentizität der Nachricht zu überprüfen. Auf 
Seiten des Kunden ist ein eigener Signaturschlüssel, ein Zertifikat sowie eine 
geeignete Signaturerstellungseinheit (z.B. eMail-Client) erforderlich. 

Auf Behördenseite sind neben dem VPS-Mail-Gateway keine weiteren 
Komponenten notwendig; erforderlich ist der Import der verwendeten 
Trustcenter-Zertifikate. Die Behörde erzielt einen Mehrwert im Sinne einer 
Echtheitsprüfung eingehender eMails, da elektronische Geschäftsprozesse 
ermöglicht werden, bei denen Anforderungen an die Authentizität und Integrität 
definiert wurden, jedoch kein Schriftformerfordernis besteht. 
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Das VPS-Mail-Gateway verfügt zur Entgegennahme und Weiterverarbeitung 
eingehender qualifiziert signierter Inhalte über einen Mechanismus zur 
Erkennung und Ausleitung qualifizierter Signaturen. Diese werden geprüft und 
mit den entsprechenden Statusinformationen an den vorgesehenen Empfänger 
geleitet. Eine Kopie der Original-Mail wird an das Archiv übergeben, um den 
Anforderungen an Prüfung und Archivierung qualifizierter Signaturen zu 
genügen. Das VPS-Mail-Gateway verfügt über eine Schnittstelle zu einem 
OCSP/CRL-Relay (Online Certificate Status Protocol, Certificate Revokation 
Lists), um eine Online-Bestätigung der Gültigkeit der empfangenen Zertifikate zu 
ermöglichen. Dazu wird das OCSP/CRL-Relay des Governikus genutzt. Die 
qualifiziert signierten Daten werden mit einem Zeitstempel versehen, um einen 
Nachweis über den Eingangszeitpunkt führen zu können. 

Sofern ausgehende Daten und Dokumente in Bezug auf Authentizität und 
Integrität einem erhöhten Schutzbedarf unterliegen, können diese automatisiert 
mit einer Behördensignatur versehen werden. Dieser, in der Regel auf 
‚Poststelle’ ausgestellte Schlüssel sowie das zugehörige Zertifikat wird in das 
VPS-Mail-Gateway importiert, damit alle eMails, die nicht einem anderen 
Regelwerk unterliegen, damit versehen werden, und somit als ‚von der Behörde 
kommend’ gekennzeichnet werden. 

Für bestimmte Bereiche werden weitere Signaturen eingesetzt, sofern ein 
erhöhter Bedarf an Authentizität und Integrität für die Aussenkommunikation 
besteht. Im VPS-Mail-Gateway können ebenso personenbezogene 
(fortgeschrittene) Zertifikate und Schlüssel verwaltet werden, so dass bei Bedarf 
einzelne Personen innerhalb der Behörde persönlich signieren können. 

Aus Datenschutzgründen und/ oder einem besonderen Vertraulichkeitsbedarf 
ergeben sich Verschlüsselungsanforderungen zur Umsetzung einer vertraulichen 
eMail-Kommunikation. 

Verschlüsselte eMails werden vom VPS-Mail-Gateway erkannt und entschlüsselt 
(sofern der entsprechende private Schlüssel im System hinterlegt ist). Nach der 
kryptografischen Behandlung werden die eMails mit einer Statusinformation 
versehen an die nachgelagerten Systeme (Virenscanner etc.) weitergeleitet. Die 
zentrale Entschlüsselung stellt sicher, dass die eMail auch im Vertretungsfall 
verfügbar ist und weiterbearbeitet werden kann. Das zum hinterlegten Schlüssel 
gehörende Zertifikat ist dann dem Kommunikationspartner zur Verfügung zu 
stellen, z.B. auf der Webseite der Behörde. 

Um die Vertraulichkeit ausgehender Mails zu gewährleisten, kann eine 
grundsätzliche oder selektive Verschlüsselung eingestellt werden. Dazu müssen 
die Zertifikate der jeweiligen Kommunikationspartner auf dem System zur 
Verfügung stehen und das Regelwerk entsprechend angepasst werden. 

 

Sonstige Anforderungen  

Die unter Pkt. 3.3.6 beschriebenen Regelungen betreffen in erster Linie den 
externen eMail Verkehr. Der interne eMail Verkehr bleibt bei der Einrichtung 
einer Virtuellen Poststelle häufig vernachlässigt, da allgemein davon 
ausgegangen wird, dass Signaturen im Innenverhältnis nicht notwendig sind. 
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Aus Gründen der Revisionssicherheit sollte jedoch auch im Innenverhältnis 
geprüft werden, ob eMails zu signieren sind (mit den Funktionen des internen 
Mailsystems) und wie diese dann revisionssicher aufbewahrt werden können. 

An dieser Stelle sei jedoch noch kurz darauf hingewiesen, dass häufig konkrete 
Regelungen (z.B. Umgang mit verschlüsselten eMails im Vertretungsfall) für den 
internen eMail Verkehr fehlen. 

 

3.3.7 Eingang über die Scanstelle 

Elektronische Eingänge können auch über eine Scanstelle in die 
Vorgangsbearbeitung gelangen. Die organisatorischen Regelungen für die 
Digitalisierung der papierbasierten Eingänge sind in dem Konzept Zentrales 
Scannen9 beschrieben und werden an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt. 

Für die Weiterleitung elektronischer Dokumente über die Virtuelle Poststelle sind 
in Verbindung mit einer Scanstelle folgende Regelungen abzustimmen: 

• Eindeutige Adressierung des Empfängers/ der Empfängergruppe 

• Dateistandards (zulässige Dateiformate und Dateigrößen) 

• Standardisierung von Formularen (Papier, elektronisch) 

• Nachweis über Eingangszeitpunkt 

• Eindeutige Zuordnung Signaturkarte und Karteninhaber 

 

Technische Lösungen  

Es ist Massenscan-geeignete Hardware einzusetzen, die möglichst viele Formate 
einziehen kann. 

Die Forderung nach einer OCR-Engine (Texterkennung) mit 100 % 
Erkennungsrate ist nicht realistisch, so dass die eingescannten Dokumente i.d.R. 
als ‚Image-PDF’, also als Bild abgebildet werden. 

Diese sind dann zwar nicht volltextindizierbar, aber dieser Nachteil ist zum 
heutigen Zeitpunkt sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus rechtlichen Gründen 
hinzunehmen. 

Sofern nicht in eine eAkte / DMS gescannt werden kann, ist eine weitere 
Voraussetzung ein internes Mailing- oder besser Groupwaresystem, um die 
Dokumente an ihren Bearbeitungsplatz zu transferieren. 

 

 

 

 

                                            
9 Ergebnisdokument aus dem TP Zentrales Scannen der Stadt Dortmund 
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3.3.8 Elektronische (Vorgangs-) Bearbeitung 

Die elektronische (Vorgangs-) Bearbeitung bedient sich ebenfalls einiger  
Funktionen der VPS (z.B. für die Signatur von Dokumenten). 

Die elektronische (Vorgangs-) Bearbeitung umfasst neben Dokumenten-
managementsystem/ eAkte und Fachverfahren auch ein Archivsystem. Damit all 
diese Systeme mit der Einrichtung einer Virtuellen Poststelle harmonisieren und 
zu den gewünschten Effekten führen kann, muss eine Abstimmung in folgenden 
Mindeststandards erfolgen: 

• Einheitlichkeit/ Standardisierung von Formularen 

• Einhaltung zulässiger Dateiformate und Datengrößen 

• Ablagemerkmale identisch mit der Datenabfrage „Eingang per Internet“ (z.B. 
Geschäftszeichen) 

• Protokollierung von Veränderungen bei signierten Daten 

• Übereinstimmung der Zeichnungsbefugnis 

• Nachvollziehbarkeit der Urheberschaft sowie Nachweis von Dokumenten 
(Vollständig und wahr) 

• Rekonstruktion der Entscheidungs- und Bearbeitungsprozesse 

• Revisionssicherheit 

 

Für eine einheitliche Prozessgestaltung ist es zwingend notwendig, dass die o.g. 
Standards für die Eingangsbehandlung, Vorgangsbearbeitung und Ausgangs-
behandlung gleich sind oder sich mindestens entsprechend ergänzen, jedoch 
keinesfalls widersprüchlich sind. 

 

3.3.9 Ausgang per Internet 

Bei dem Ausgang elektronischer Daten/ Dokumente über das Internet können 
diese entweder an ein externes eMail-System oder aber an ein Internet Portal 
übergeben werden. 

Die Ausgänge selber, in Form von Dokumenten oder Daten und die hierfür 
vorgesehenen Regelungen (z.B. Signaturerfordernis) kommen aus der 
elektronischen (Vorgangs-) Bearbeitung. 

Der Vorteil bei einem Ausgang über das Internet liegt vor allem in der Möglichkeit 
der Standardisierung von Formularen und elektronischen Dokumenten. Der 
Prozess kann durch die elektronische (Vorgangs-) Bearbeitung automatisiert und 
zügig beendet werden. 

Ein Problembereich bei den elektronischen Ausgängen sind die Zustellfristen. Ein 
behördliches Dokument gilt dann als zugestellt, wenn es in den Hoheitsbereich 
des Empfängers gelangt ist. Diese Definition stößt auf technische Probleme bei 
der Realisierung.  
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Sowohl bei der Einstellung von Dokumenten in ein Internetportal als auch bei 
dem Versenden an ein externes eMail-System muss in einigen Fällen 
nachgewiesen werden können, wann der Empfänger von dem Dokument 
Kenntnis genommen hat. Hier müsste bei Ansicht der Daten im Internet oder bei 
öffnen der eMail durch den Kunden eine Empfangsbestätigung an die Behörde 
gesandt werden, die sich dem jeweiligen Vorgang eindeutig zuordnen lässt. 

 

Technische Lösungen  

Es ist ein gesicherter Bereich mit einer sicheren Authentifizierung für den Kunden 
zu Verfügung zu stellen; in diesen Bereich dann Schreiben und evtl. auch 
Bescheide erstellt bzw. eingestellt werden können. 

 

3.3.10 Ausgang per eMail 
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Abbildung 5: Ausgang per eMail 

 

Für den Ausgang elektronischer Dokumente per eMail muss festgelegt werden, 
welche Dokumentenarten (z.B. Bescheide) mit welchen VPS Funktionen 
(Verschlüsselung, Signatur) versendet werden sollen/müssen. Diese Festlegung 
kann nur fachbezogen während der Prozessgestaltung/ Prozessoptimierung 
geschehen. 
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Weiterhin müssen Standardisierungen für Formulare/ Dokumente entwickelt und 
Metadaten (z.B. Geschäftszeichen, Aktenzeichen, Personendaten) festgelegt 
werden, damit nach Außen immer die gleichen Anhänge versendet werden. 

Wie auch im Eingangsbereich steht der organisatorische Aufwand für die 
Einrichtung von Vorgängen als eMail Ausgang in keinem Verhältnis zu dem 
organisatorischen Aufwand bei einem Ausgang elektronischer Dokumente/ Daten 
über das Internet. 

Für formfreie Vorgänge ist dieses Medium allerdings vor allem in Bezug auf 
„Kurzmitteilungen“ hervorragend geeignet. Hinweise oder Informationen können 
schnell und unbürokratisch (bei vertraulichen Daten auch verschlüsselt) 
übermittelt werden. 

 

Technische Lösungen  

Ausgehende eMails werden vom internen Mail-Server (über den Virenscanner) 
an das VPS-Mail-Gateway ausgeliefert und dort automatisiert signiert bzw. bei 
Bedarf verschlüsselt. Die Steuerung dieser Funktionen erfolgt über ein zentral 
eingestelltes Regelwerk innerhalb des VPS-Mail-Gateways, welches nur die 
eMails bearbeitet, die für eine Verschlüsselung und/oder Signatur vorgesehen 
sind. eMails, die nicht diesem Regelwerk entsprechen, werden unverändert an 
das externe Mail-Relay übergeben. 

 

3.3.11 Ausgang in Papierform 

Den Ausgang von Papierdokumenten wird auch die Einrichtung einer Virtuellen 
Poststelle, trotz zunehmender elektronischer Ein- und Ausgänge, kurzfristig nicht 
ersetzen können. Zum Einen ist es für einen Teil der Bevölkerung immer noch 
der Wunsch, Behördendokumente in Papierform zu erhalten, zum Anderen ist es 
in bestimmten Fällen unwirtschaftlich oder sogar rechtlich nicht möglich, den 
Ausgang in Papierform zu untersagen (z.B. bei der Erstellung von Urkunden oder 
Versand von KFZ-Scheinen). 

An dieser Stelle ist es dennoch notwendig, den Blick immer auf den 
Gesamtprozess zu richten, um Potentiale für eine Optimierung der 
Bearbeitungsabläufe aufzudecken. Eine Möglichkeit diese Potentiale zu 
verwirklichen, ist die Einführung eines Output-/ Druckmanagements. 

 

Output- / Druckmanagement beinhaltet u.a. folgende Funktionen: 

• die Entgegennehmen von Dokumenten aus verschiedenen Eingangssystemen 

• die Anreicherung von Dokumente mit weiteren Elementen (z.B. Logos, 
Unterschriften) 

• Produktionsplanung und -steuerung für Drucksysteme 

• Verteilung der Druckaufträge auf verschiedene Drucksysteme 
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• Bündelung einzelner Druckaufträge, wenn sie bspw. die gleiche Papiersorte 
verwenden 

• Druckerüberwachung (Status / Monitoring) 

 

3.4 Umsetzung durchführen 

Für die Umsetzung bzw. Integration in die kommunalen Strukturen bieten sich die 
Alternativen organisationsbezogene Einführung und prozessbezogene 
Einführung an. 

Beide Einführungsstrategien haben ihrerseits Vor- und Nachteile, die jede 
Behörde für sich abwägen muss. 

 

3.4.1 Organisationsbezogene Einführung 

Die organisationsbezogene Einführung orientiert sich an der Aufbauorganisation 
einer Behörde. Die Umsetzung/ Einführung wird hier pro Amt/ Fachbereich und in 
diesem wiederum pro Abteilung/ Bereich realisiert. 

Ein Vorteil dieser Vorgehensweise ist vor allem die Akzeptanz bzw. Motivation 
der ausgewählten Organisation. 

Gerade zu Beginn solcher Umsetzungsprojekte, die zu erheblichen Änderungen 
in Arbeitsabläufen führen (z.B. durch die Automatisierung von Abläufen), ist das 
Misstrauen in die neuen Systeme hoch und die Motivation zur aktiven Beteiligung 
und zur Vorantreibung des Projektes eher gering. Der Faktor „Mensch“ ist jedoch 
ein wichtiges Erfolgskriterium bei der Veränderung von Arbeitsprozessen und 
sollte auch an dieser Stelle nicht unterschätzt werden. Hier bietet sich die 
Möglichkeit an, interessierte und motivierte Bereiche, die sich freiwillig für die 
ersten Umsetzungsschritte zur Verfügung stellen, aufzugreifen und somit gute 
Voraussetzungen für die Projektzusammenarbeit zu schaffen. 

Ein weiterer Vorteil der organisationsbezogenen Einführung ist die 
Übersichtlichkeit der Arbeitsabläufe. Die beteiligten Kommunikationspartner sind 
überschaubarer und eine Optimierung der Arbeitsabläufe innerhalb einer 
Organisation zeitlich schneller durchführbar. 

Ein wesentlicher Nachteil der organisationsbezogenen Einführung besteht darin, 
dass man keinen Gesamtüberblick von dem Kundenbegehren bis hin zu 
Produktlieferung an den Kunden bekommt. Gerade in Bezug auf die 
Wirtschaftlichkeit lassen sich bei der organisationsbezogenen Einführung kaum 
Potentiale aufspüren. Die Arbeitsabläufe lassen sich hierbei immer nur 
„stückweise“ optimieren, wodurch die Gesamtübersicht und auch die 
Transparenz der Leistungserstellung verloren geht. 
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3.4.2 Prozessorientierte Einführung 

Bei der prozessorientierten Einführung orientiert man sich an der Wertschöpfung 
von Geschäftsprozessen. Die Aufbauorganisation steht bei dieser 
Vorgehensweise im Hintergrund. 

Für die prozessorientierte Umsetzung werden in einem ersten Schritt anhand von 
Kriterien die Prozesse ausgewählt, welche die größtmöglichen Potentiale 
aufweisen könnten. 

Die Vorteile einer prozessorientierten Einführung liegen in der Berücksichtigung 
der Wirtschaftlichkeit, da die Konzentration auf den wertschaffenden Prozessen 
und damit letztendlich auf die vom Kunden abgenommenen Produkte liegt. Durch 
die Zusammenfassung der Aktivitäten entsteht eine bessere Beherrschung und 
Übersicht über die Arbeitsabläufe, welche wiederum eine Vereinfachung der 
Koordination und Optimierung zur Folge hat. Der dynamische Prozessgedanke 
ermöglicht eine Abkehr von den statischen Problemlösungsfindungen und schafft 
eine hohe Transparenz der Arbeitsabläufe. 

Durch eine prozessorientierte Einführung lassen sich weiterhin unnötige 
Medienbrüche verringern, nachteilige Schnittstellen aufdecken und 
Durchlaufzeiten durch ihre Beseitigung bzw. Reduzierung minimieren. 

Die Nachteile liegen in dem hohen Analyse-, Optimierungs- und 
Realisierungsaufwand (da unterschiedliche bzw. viele Beteiligte/ Bereiche). 

Alleine die Identifikation bzw. Priorisierung der wertschöpfenden Prozesse für die 
Umsetzung ist durch die Vielzahl der Prozesse, die Vielzahl der Fachverfahren 
und die Komplexität der Kommunikationsbeziehungen mit erheblichem Aufwand 
verbunden. Zum Anderen kann es zu starken Abwehrhaltungen und hohem 
Konfliktpotential kommen, wenn durch Zusammenlegung von Prozessschritten 
Autoritäten verschoben bzw. verloren zu gehen drohen. 

 

3.4.3 Empfehlung zur Umsetzung 

In Hinblick auf die zunehmende Prozessorientierung der Kommunen wird die 
Umsetzung/ Einführung der Virtuellen Poststelle durch die prozessorientierte 
Einführung empfohlen.Dies bedeutet, dass während der Prozessoptimierung in 
den Kommunen geprüft werden muss, an welcher Stelle im Prozess die 
Möglichkeit bzw. Notwendigkeit besteht, die Funktionen der VPS einzubinden. 
Hierzu müssen für die Prozessoptimierung: 

1. vorhandene Prozesse/ Arbeitsabläufe analysiert werden, 

2. umzusetzende Prozesse identifiziert und priorisiert werden, 

3. während der Prozessoptimierung die einzelnen Aktivitäten auf Einbindung der 
Funktionen einer VPS geprüft und angezeigt werden, 

4. die technische Umsetzung bzw. Anbindung anhand der identifizierten 
Dienstleistungen realisiert werden, 

5. und ggf. organisatorische Anpassungen vorgenommen werden. 
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Während der Projektarbeit ist hierbei ein Strukturierungsmodell (siehe unten) 
entstanden, das für die Umsetzung/ Einführung während der Prozessoptimierung 
als Hilfsmittel dienen soll und für jeden Prozess individuell gestaltet werden 
muss. 
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Abbildung 6: Ausschnitt Strukturierungsmodell  

 

Das Strtukturierungsmodell soll dazu dienen, die Funktionen einer VPS den 
einzelnen Prozessschritten/ Aktivitäten zuordnen zu können und zu einer 
Übersicht (vgl. auch Abbildung 2) des Gesamtprozesses führen, um 
anschließend die Umsetzung vorbereiten zu können. 

 

3.4.4 Nachbereitung 

Evaluation durchführen 

Um den Erfolg eines Projektes messen zu können, sollte nach jedem Projekt 
eine Evaluation durchgeführt werden. 

Eine Evaluation bezeichnet die Bewertung eines Projektes bzw. Prozesses 
anhand von festzulegenden Kriterien und kann entweder Intern 
(Selbstevaluation) und/oder durch einen Externen erfolgen. 
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Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) einführen 

Der immer schnellere Wandel durch den technischen Fortschritt zeigt, dass 
Prozesse dauerhaft auf Optimierungspotentiale geprüft werden müssen. Ein 
Instrument für die stetige Weiterentwicklung ist der KVP. Nach Fertigstellung 
eines Projektes sollte über die Möglichkeit der Einführung eines solchen 
Instrumentes geprüft werden. 

 

3.5 Rechtliche Rahmenbedingungen 

3.5.1 Grundsätzliche gesetzl. Vorgaben 

Grundsätzlich gilt im Zivilrecht als auch im öffentlichen Recht (vgl. Art. 10 VwVfG 
NRW) der Grundsatz der Formfreiheit, d. h. Willenserklärungen und 
Verfahrenshandlungen bedürfen hinsichtlich ihrer Form keinen besonderen 
Anforderungen und können mündlich, telefonisch, schriftlich oder in 
elektronischer Form abgegeben werden. Dennoch erfordern in allen 
Rechtsgebieten zahlreiche Verfahren und Erklärungen eine Schriftform. In vielen 
Fällen ist demnach trotzdem eine Schriftform zwingend vorgeschrieben. 

Das Erfordernis der Schriftform verlangt zumindest bei materiell-rechtlichen 
Erklärungen (z.B. Willenserklärungen i. S. d. § 126 BGB), dass diese in einer 
verkörperten Urkunde abgefasst und vom Aussteller oder seinem 
Bevollmächtigten eigenhändig unterschrieben sind. Der eigenhändigen 
Unterschrift kommt dabei neben der Authentifizierung des Unterzeichnenden 
eine besondere Warn- und Schutzfunktion zu. Auch wenn bei 
Verfahrenshandlungen in Anlehnung an die gewillkürte Schriftform nach § 127 
BGB oftmals niedrigere Formanforderungen gestellt werden und nicht zwingend 
eine eigenhändige Unterschrift erforderlich ist, so muss die zu Grunde liegende 
Erklärung im Regelfall doch verkörpert, d. h. in Form unmittelbar lesbarer Schrift-
zeichen vorliegen. 

Die mit der eigenhändigen Unterschrift verbundenen Authentifizierungs- und 
Schutzfunktionen können bei der elektronischen Kommunikation technisch in 
gleichwertiger Weise mit einer elektronischen Signatur gewährleistet werden. 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen einer virtuellen Poststelle ergeben sich aus 
der technischen Sicht zum einen aus den Bestimmungen des 
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG NRW), aus dem Signaturgesetz (SigG) 
und ggf. aus den gesetzlichen Bestimmungen von Telekommunikations- und 
Teledienstgesetzen. 

 

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG NRW) 

Das Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG NRW) enthält Regeln für das 
Verwaltungsverfahren. In diesem Gesetz werden grundsätzliche Aussagen 
getroffen, die unabhängig vom speziellen Tätigkeitsbereich der jeweiligen 
Behörde gelten. Mit dem § 3a VwVfG (NRW) wurde ausdrücklich die 
elektronische Kommunikation geöffnet. 

Der neu eingefügte § 3a VwVfG ermöglicht als Generalklausel für E-Government 
insbesondere elektronische Verwaltungsakte und Anträge.  
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Gleichlautende Regelungen wurden zeitlich nachfolgend in die 
Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder aufgenommen. 

§ 3a Abs.2 VwVfG (NRW) (Zugang) 

a) nach § 3a Abs.1 u. 2 VwVfG kann die Schriftform durch die elektronische 
Form ersetzt werden, indem das elektronische Dokument mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur versehen wird. 

b) Die Gleichsetzung der elektronischen Form mit der Schriftform erstreckt sich 
auf das gesamte Verwaltungsrecht und Fachrecht. 

 

§ 3a Abs. 1 VwVfG (NRW) (Gleichstellung und Zugangsfrist) 

a) Nach § 3a Abs. 1 VwVfG  (NRW) ist die Übermittlung elektronischer 
Dokumente zulässig ist, soweit ein Zugang hierfür eröffnet ist. 

b) Nach § 15 S. 2 gilt ein elektronisches Dokument am dritten Tag nach der 
Absendung als zugegangen und ein Verwaltungsakt 

c) nach § 41 Abs. 2 S.1 VwVfG am dritten Tag nach der Absendung als 
bekannt gegeben. 

 

§ 41 Abs. 2 S. 2 Hs. 2 VwVfG (Beweiswert) 

a) Ein Vermerk über den Abgang einer elektronischen Mitteilung besitzt keinen 
Beweiswert; die Lösung ist eher in einer automatischen Empfangs-
bestätigung zu sehen, die mit einer Signatur versehen ist. 

 

Signaturgesetz (SigG) 

Das Signaturgesetz gibt Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen vor, 
um eine erhöhte Rechtssicherheit für den internetbasierten Geschäftsverkehr (E-
Commerce) sowie für elektronische Prozesse der öffentlichen Verwaltung (E-
Government) zu schaffen. 

Das Signaturgesetz bestimmt die Anforderungen an qualifizierte Zertifikate (§ 7 
SigG) und an ihre Aussteller. Zertifizierungsdiensteanbieter können sich auch bei 
der Behörde akkreditieren lassen, § 15 SigG. Hierfür müssen sie die Sicherheit 
der von ihnen benutzten Verfahren sowie der zur Signaturerstellung eingesetzten 
Mittel beweisen. Zusätzlich müssen sie die von ihnen ausgestellten Zertifikate für 
mindestens dreißig Jahre aufheben. Signaturen, die auf von akkreditierten 
Anbietern ausgestellten Zertifikaten beruhen, werden als „akkreditierte 
Signaturen“ bezeichnet und bieten die höchste Sicherheit. 

Rechtsfolgen der Verwendung qualifizierter Signaturen bestimmt das 
Signaturgesetz nicht. Dies ist den Gesetzen vorbehalten, die auch sonst 
bestimmte Formanforderungen stellen. 

Dies sind zum einen die elektronische Form des Zivilrechts gemäß § 126 a BGB, 
die des öffentlichen Rechts gemäß § 3 a VwVfG und die des Prozessrechts, 
§ 130 a ZPO. 
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Weitere gesetzliche Regelungen setzen sich zusammen aus den jeweiligen 
Fachgesetzen, den Anforderungen für elektronische Archivierung, den 
Anforderungen für einen Scandienstleister und der elektronischen 
Vorgangsbearbeitung sowie grundsätzlichen rechtlichen Rahmenbedingungen 
für eGovernment. 

 

3.5.2 Datenschutz 

Zum Thema Datenschutz bezüglich digitaler Ein- und Ausgänge gibt es bereits 
umfassende Regelwerke. Unter der Bezeichnung „Die Virtuelle Poststelle im 
datenschutzgerechten Einsatz“ ist eine umfassende Handlungsempfehlung des 
Landesbeauftragten für den Datenschutz Niedersachsen entstanden, an dem 
das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), das 
Informatikzentrum Niedersachsen (IZN), der Niedersächsische Landkreistag, der 
Niedersächsische Städte- und Gemeindebund, das Niedersächsische 
Ministeriums für Inneres und Sport, die Stadt Garbsen, die datenschutz nord 
GmbH sowie federführend der Landesbeauftragte für den Datenschutz 
Niedersachsen beteiligt waren. 

Als für das Sicherheitskonzept relevant haben sich insbesondere folgende 
Aspekte herausgestellt: 

• Welche personenbezogenen Daten werden erhoben, gespeichert und 
verarbeitet, und an welchen Stellen in der Virtuellen Poststelle? 

• Wer – und in welcher Rolle – hat Zugriff auf personenbezogene Daten und wie 
wird dies kontrolliert? 

Darüber hinaus gibt es zu beachtende rechtliche Rahmenbedingungen 
hinsichtlich des Outsourcings von einzelnen Aufgaben der Virtuellen Poststelle. 

Für weiterführende Informationen sei an dieser Stelle auf die o.g. 
Handlungsempfehlung (Anlage 5) verwiesen. 

 

4. Die VPS der Stadt Dortmund 

4.1 Projektvorgehen 

Das Projektvorgehen beschreibt zum Einen die Arbeitsweise der Stadt Dortmund 
in dem Projekt „Untersuchung der organisatorischen und technischen 
Machbarkeit einer Virtuellen Poststelle“ und soll zum Anderen ein Hilfsmittel für 
andere Kommunen darstellen, die ebenfalls eine VPS einrichten wollen. Aus 
diesem Grund werden in dem nachfolgenden Text neben den Dortmund 
spezifischen Ausführungen auch allgemeingültige Aussagen getroffen. 

Allgemeine Vorbereitungen wie das Zusammenstellen einer Projektgruppe, 
Zieldefinitionen, Beteiligungen etc. werden an dieser Stelle nicht näher erläutert, 
da Sie zum klassischen Projektvorgehen gehören. 

Folgende Arbeitsschritte sollten bei der Einführung einer VPS berücksichtigt 
werden: 
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4.1.1 Erstellung einer Grobkonzeption 

Festlegung organisatorischer Anforderungen  

Bei der Festlegung der organisatorischen Anforderungen wurden anhand 
vorhandener Konzepte10 (eine Auflistung siehe Literaturverzeichnis), die 
grundlegenden organisatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen 
analysiert, die für die Einführung einer Virtuellen Poststelle berücksichtigt werden 
müssen. 

Anhand dieser Dokumente wurde in einem zweiten Schritt ein erster (grober) 
Soll-Prozess (siehe auch Anlage 4) modelliert, anhand dessen im weiteren 
Projektverlauf die Funktionen der Virtuellen Poststelle pilotiert wurden. 

Verwaltungskunde Verwaltung Verwaltung Verwaltung Verwaltung

 Daten erstellen  Daten erstellen  Daten erstellen  Daten erstellen 

und versendenund versendenund versendenund versenden
Daten Daten Daten Daten 

entgegennehmen entgegennehmen entgegennehmen entgegennehmen 

und validierenund validierenund validierenund validieren

Daten internDaten internDaten internDaten intern

verteilenverteilenverteilenverteilen
Daten bearbeitenDaten bearbeitenDaten bearbeitenDaten bearbeiten

und ablegenund ablegenund ablegenund ablegen

Daten versendenDaten versendenDaten versendenDaten versenden Daten Daten Daten Daten 

empfangenempfangenempfangenempfangen

Verwaltungskunde

z.B.
Mail Client

WebService (doMap)
Scanner

VPS
Governikus 

Infrastruktur

Daten-
dienste-

prozessor
proGov

Mailingsystem/ 
Mailgateway

Fachverfahren

Mail Client

Web Service (doMap)

DMS
eArchiv

Fachverfahren
Mailingsystem

 
Abbildung 7: Grober Soll-Prozess 

 

Für die Auswahl des Pilotbereiches wurden anschließend relevante 
Auswahlmerkmale festgelegt, anhand derer die unterschiedlichen Bereiche 
geprüft und priorisiert wurden. Hierbei wurden folgende Merkmale/ 
Fragestellungen berücksichtigt: 

• Welche Produkte erstellt der Bereich (Dienstleistungen für externe Kunden 
und Anzahl der erstellten Dienstleistungen, Häufigkeit der Erstellung) ? 

• Sind in dem Bereich bereits Leistungsprozesse identifiziert/ modelliert ? 

• Verfügt der Bereich über die notwendige technische Infrastruktur (Hardware- 
und Softwareanbindung) ? 

• Hat der Bereich eine Vielzahl von unterschiedlichen Kundenkontakten (Bürger, 
Wirtschaft, etc.) ? 

• Verfügt der Bereich über alle Zugangsarten (Telekommunikation, persönlicher 
Kontakt, Papierpost, eMail, Internet) ? 

• Verfügt der Bereich über eine schlanke Hierarchieebene (Aufbau- und 
Ablauforganisation) ? 

• Wie sieht die Beschäftigtenstruktur aus (Anzahl der Mitarbeiter, Motivation, 
etc.) ? 

• Ist der Bereich über mehrere Standorte verteilt ? 

                                            
10 z.B. Fachkonzept für die Virtuelle Poststelle als Basiskomponente Datensicherheit von Bund Online 
2005  
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Für die Auswahl/ Bewertung der Bereiche in Bezug auf die o.g. Merkmale wurde 
anhand von den bei der Stadt Dortmund durch Organisationsuntersuchungen 
vorhandenen Dokumenten (Organigramme, Geschäftsverteilungsplan sowie 
Aufgabengliederungen und bereits vorhandene Prozessdarstellungen), Aufbau- 
und Ablauforganisationen (zum Teil auch die bereits vorhandenen 
Prozessdarstellungen) analysiert, um eine Aussage treffen zu können, welche 
Organisationen (Bereiche) sich grundsätzlich eignen, um die Funktionen einer 
Virtuellen Poststelle organisatorisch und technisch testen zu können. Die in 
Frage kommenden Bereiche wurden anschließend bei der Auswahl eines 
Pilotbereichs (vgl. Pkt. 4.1.2) anhand festgelegter Kriterien ausgewertet. 

 

Festlegung der technischen Anforderungen  

Es sind technische Komponenten vorzuhalten, die die folgenden Dienste bzw. 
Funktionalitäten zur Verfügung stellen: 

• Signaturerstellung und -verifizierung 

• Kryptographische Funktionen zur Ver- und Entschlüsselung 

• Anbindung zum Archiv 

• Zertifikatsmanagement 

Die für diese Dienste eingesetzte Technik sollte als Middleware so implementiert 
sein, dass sie sowohl von außen, d.h. vom Kunden, als auch von innen, d.h. von 
Mitarbeitern der Behörde, angesprochen werden kann. 

Es ist zudem sicherzustellen, dass andere Systeme/Server/Fachverfahren über 
Web-Services Funktionalitäten aufrufen können. 

Da es sich um ein System handelt, welches Dienste ‚rund um die Uhr’ zur 
Verfügung stellt, sind mindestens die gleichen Verfügbarkeiten zu garantieren 
wie bei bisher bestehenden Internetangeboten. 

 

4.1.2 Auswahl eines Pilotbereichs 

Die Auswahl des Piloten erfolgte ganz bewusst anhand von Kriterien, die den 
zukünftigen „automatisierten Prozessgedanken“ Rechnung tragen könnten. So 
wurde bei der Erstellung der Kriterien der bereits vorhandenen Systeme zur 
Prozessautomatisierung eine relativ große Gewichtung zugesprochen. 

Eines der wichtigsten Kriterien war hiermit eine bereits vorhandene technische 
Infrastruktur (Hardware- und Softwareanbindung): 

• eArchiv 

• DMS 

• Lotus Notes/DOMINO, ePDF for DOMINO 

• Vorhandene Workflows auf DOMINO-Basis mit Anbindung an das Archiv und 
die elektronische Akte 

• Scanstelle bzw. gescannte Eingänge 
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Neben diesen Hauptkriterien wurden bei der Betrachtung der  Bereiche weiterhin 
auf folgende Gegebenheiten geachtet: 

a) Produkte bzw. Leistungen 

- Art der Leistung (z.B. Bescheid an den Bürger) 

- Anzahl der Leistungen 

- Häufigkeit der Erstellung 

b) Prozesse 

- bereits vorhandene Prozesse 

- Prozesse teilw. automatisiert (wenige Medienbrüche) 

c) Arbeitsweise beispielhaft für andere Bereiche 

- Ergebnisse leicht übertragbar 

- wenig Anpassungsbedarf 

Bei der Stadt Dortmund gab es zum Zeitpunkt der Pilotauswahl lediglich einen 
Bereich, der alle Kriterien der technischen Infrastruktur (s.o.) aufweisen konnte.  
Das Stadtamt „Stadtkasse und Steueramt“ (siehe Anlage 1) hatte im Bereich 
21/4 (Steuern u. sonstige Abgaben)  zum damaligen Zeitpunkt bereits Teile einer 
elektronischen (Vorgangs-) Bearbeitung durch den Einsatz einer eAkte, ein 
elektronisches Archiv sowie die Anbindung an eine zentrale Scanstelle realisiert. 
Aus diesem Grund war dieser Bereich aus technischer Sicht als einziger Bereich 
geeignet, die Funktionen der VPS ohne zusätzlichen Aufwand implementieren 
und testen zu können. 

Durch die Vielzahlt von Produkten (Dienstleistungen) die der Bereich erstellt und 
durch die im Umgang mit der elektronischen (Vorgangs-) Bearbeitung geschulten 
Mitarbeiter, stellte dieser Bereich eine optimale Grundlage für den Einsatz einer 
Virtuellen Poststelle dar. 

 

4.1.3 Prototyp Zielsystem erstellen (Pilotierung) 

Organisatorischen Voraussetzungen  

Für die Erstellung des Zielsystems wurden in dem ausgewählten Bereich bereits 
vorhandene Prozesse grob analysiert und noch fehlende Prozesse erhoben. Bei 
der groben Prozessanalyse aller Prozesse wurden ein Prozess ausgesucht, 
welcher die nachfolgenden Bedingungen erfüllt: 

• Werden Produkte/ Dienstleistungen für externe Kunden erstellt ? 

• Ist ein strukturierter Prozessablauf vorhanden (wenig Schnittstellen, keine / 
kaum Medienbrüche, überschaubare Anzahl interner/ externer Beteiligter) ? 

• Liegt eine geringe Anzahl angebundener Fachverfahren vor ? 

• Bestehen festgelegte Dokumentenarten (für Eingang und Ausgang) ? 
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Als „Pilotprozess“ für die Umsetzung der Funktionen der Virtuellen Poststelle 
wurde nach Abstimmung mit den Teilprojekten Scannen und DMS/ eArchiv 
schließlich der Gewerbesteuerprozesses als erster Prozess ausgesucht, um im 
Detail auf organisatorische und technische Funktionen in den einzelnen 
Prozessschritten eingehen zu können. 

 
Abbildung 8: Auszug aus dem Gewerbesteuerprozess 
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Für diesen Prozess  wurden in Form von Interviews die Kommunikationswege 
und die Bearbeitungsschritte genauer betrachtet und mit folgenden Informationen 
aufbereitet: 

 

Wer sind die Prozessbeteiligten ? 

Welche Hilfsmittel werden eingesetzt ? 

Wie erfolgt die Behandlung von Posteingängen und Postausgängen ? 

Wer ist Empfänger ? 

Wie ist der Unterschriftenweg ? 

Welche Organisationseinheiten sind vom Prozess betroffen ? 

Welche Formulare/ Dokumente werden benutzt ? 

Welche Fachverfahren werden genutzt? 

Welche Daten werden im Fachverfahren gehalten? 

Wo gibt es (bereits realisierte) Schnittstellen zu anderen Verfahren ? 

Welche prozessbezogene rechtliche Rahmenbedingungen sind betroffen ? 

 

In einem Großteil der Verfahrensabläufen in Kommunen kommt es immer wieder 
zu Unterbrechungen der Abläufe durch unnötige/ fehlerhafte Schnittstellen. Ein 
Beispiel für eine zu optimierende Schnittstelle wurde während der Pilotierung 
anhand des Gewerbesteuerprozesses deutlich. 

Der Gewerbesteuerprozess setzt auf dem Prozess der Gewerbe-an-, ab- und -
ummeldung auf. (Bevor jemand überhaupt Gewerbesteuer bezahlen kann/ muss, 
muss er erst einmal ein Gewerbe angemeldet haben.) 

Die Daten für die Gewerbeanmeldung werden also von dem ersten Amt in ein 
Verfahren eingegeben. Diese Daten könnten (da sie nun elektronisch vorhanden 
sind) auch elektronisch an das zweite Amt übertragen werden, weil dieses exakt 
die gleichen Angaben benötigt. 

Derzeit werden die Daten allerdings von dem ersten Amt anhand eines 
Vordruckes ausgedruckt und per Postweg an das nächste Amt weitergeleitet. 

Diese Prozessunterbrechung kostet Zeit (Durchlaufzeiten) und Geld (Kosten für 
Druck und Ressourcen in der Poststelle und beim Scannen) und könnte 
wahrscheinlich mit dem Aufbau einer Schnittstelle vermieden werden 

Anhand einer Dokumentenanalyse, Auswertung der Eingänge (Anlage 3)  sowie 
Abstimmungsgespräche mit dem Pilotbereich wurde anschließend der 
Anpassungsantrag ausgewählt, um diesen als ersten Teilprozess 
(Anpassungsantrag bearbeiten vgl. Abbildung 6) in elektronischer Form mit den 
Funktionen der VPS abzubilden. 
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Anhand der erhobenen Daten und der Prozesse wurden anschließend folgende 
Regelungen getroffen: 

a) Notwendigkeit der Signatur  

Für jede Dokumentenart muss geprüft werden, ob eine elektronische Signatur 
erforderlich ist, oder ob rechtliche Rahmenbedingungen es zulassen 
Dokumente ohne Signatur auf elektronischem Weg zu Verfügung zu stellen, 
ohne dass rechtliche Aspekte dagegen sprechen. Bei einer Vielzahl von 
Dokumenten besteht keine gesetzliche Notwendigkeit, dennoch kann es in 
Ausnahmefällen dazu kommen, dass ein erhöhter Sicherheitsbedarf besteht 
und eine elektronische Signatur auch ohne zwingende rechtliche Grundlage 
gefordert wird. Die Notwendigkeit der Signatur ergibt sich in der 
Prozessmodellierung bei der Überprüfung gesetzlicher Grundlagen (hier 
speziell auch Fachgesetze wie z.B. dem Gewerbesteuergesetz. 

 

b) Notwendigkeit von Verschlüsselungen 

Da es sich bei den Datenangaben im Anpassungsantrag u.a. um Daten zur 
Person handelt, muss dem Kunden die Möglichkeit zur  Verfügung gestellt 
werden, diese Daten (Datenschutz) verschlüsselt zu übermitteln. 

 

c) Einrichtung von Postkörben 

Die Pilotierung im Fachbereich Stadtkasse und Steueramt hat gezeigt, dass 
eine Aufteilung der Postkörbe auf Sachgebietsebene (z.B. Gewerbesteuer, 
Grundbesitzabgaben, Vergnügungssteuer, etc.) aufgrund der Anzahl der 
elektronischen Eingänge derzeit keinen Sinn macht. 

Die Anzahl der eMail Eingänge beträgt zur Zeit im Durchschnitt 1400 Stück, 
das sind gemessen an 250 Arbeitstage (KGSt) rund 7 eMails pro Tag, davon 
ca. 95 % geschäftsrelevante Informationen und lediglich 5 %  allgemeine 
Informationen. Für diese geringe Anzahl der Eingänge ist die Einrichtung 
eines einzigen Postkorbes (Steueramt@dortmund.de) die wirtschaftlichste 
Alternative. 

Eine Prüfung der Wirtschaftlichkeit bei der Einrichtung der Postkörbe, 
gemessen an den realistisch anzunehmenden Eingängen, ist daher für jeden 
Prozess zu empfehlen. 

Im Pilotbereich wurde daher für die elektronische Akte ein Postkorb pro 
Sachgebiet eingerichtet. Die derzeit noch in Papierform eingehenden 
Eingänge werden über eine Scanstelle digitalisiert und an das jeweilige 
Sachgebiet oder anhand eindeutiger Merkmale (Geschäftszeichen) direkt in 
die elektronische Akte weitergeleitet. In dem einzelnen Sachgebiet verteilt ein 
Mitarbeiter (Teamleiter) die Eingangspost auf die entsprechenden 
Sachbearbeiter. Zukünftiges Ziel ist es jedoch, die gescannten Dokumente 
automatisch an den zuständigen Sachbearbeiter zu leiten. 
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d) Erstellen von Verfahrensregelungen/ Weiterleitungsregelungen 

Im Zuge der Prozessoptimierung müssen diese dann an dem jeweiligen 
Prozess weiter herunter gebrochen werden (z.B. durch 
Verfahrensanweisungen), um konkrete Regelungen für die jeweiligen 
Bearbeitungsschritte gestalten zu können. 

In diesen Verfahrensregelungen werden durch Festlegung von 
Unterschriftsbefugnissen, Mitzeichnungen und Kommentierungen alle 
notwendigen Bearbeitungsschritte sichergestellt. 

Im Rahmen der Pilotierung beim Steueramt der Stadt Dortmund wurde die 
folgende Erfahrung durch die organisatorisch Verantwortlichen weitergegeben: 

Es existiert eine Sammeladresse (steueramt@dortmund.de), welche von 
einem Mitarbeiter überwacht wird, der über umfassende aufbau- und 
ablauforganisatorische sowie grundsätzliche fachliche Kenntnisse verfügt. 
Diese Kenntnisse sind nach dortiger Aussage unabdingbare Voraussetzung 
für eine zügige und vor allem korrekte und zielgerichtete Weiterleitung an die 
entsprechenden Bearbeitungsstellen. 

Zudem verfügt jeder Mitarbeiter über eine personalisierte eMail-Adresse; 
welche Eingänge in diesen Postkörben den Linienverantwortlichen zur 
Kenntnis gegeben werden, liegt im Verantwortungsbereich der Mitarbeiter. Die 
bisher gemachten Erfahrungen mit dieser Regelung, die latent das Risiko des 
partiellen, gewollten Untergangs von Eingängen beinhaltet, sind positiv; es ist 
bisher noch kein Fall aufgetaucht, bei dem evtl. dem Mitarbeiter zum Nachteil 
gereichende Eingänge unterdrückt wurden. Voraussetzung ist jedoch, dass 
eine Kultur geschaffen wird, die einen offenen Umgang mit etwaigen Fehlern 
pflegt. 

Bei einer solchen Regelung, die den Mitarbeitern die Entscheidung über 
Relevanz überlässt, ist jedoch auch die bewertungs- bzw. 
besoldungsrechtliche Komponente zu beachten. 

 

Technische Voraussetzungen schaffen  

Die technischen Voraussetzungen wurden mit der Implementierung einer 
Sicherheits- und Signaturinfrastruktur geschaffen. 

Kern dieser Infrastruktur ist ein implementierter Governikus der Version 3 der Fa. 
Bremen Online Services sowie der Daten- und Diensteprozessor ProGOV der 
Fa. procilon. Je nach Anforderung können nunmehr die verschiedenen Dienste 
einer Sicherheitsinfrastruktur genutzt werden. 

Die Komponenten sind auf mehrere Server aufgeteilt, die zugrunde liegenden 
Datenbanken auf einen separaten Server ausgelagert, so dass bei steigender 
Last die Systeme weiter aufgesplittet werden können. Zur Zeit sind die Systeme 
in sich redundant (Netzteile, Stromversorgung, Platten, etc.), um eine möglichst 
hohe Verfügbarkeit zu garantieren. Ein Betrieb im Cluster, um die Verfügbarkeit 
weiter zu erhöhen, ist möglich. 
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Eine Archivschnittstelle ist je nach nachgefragten Dienst verfügbar. Die 
Signaturen und Protokolle der Handwerkerkopplung (siehe Pkt. 4.2.1) werden zur 
Zeit noch separat auf der Komponente ProGOV archiviert. 

Die Infrastruktur wurde netztopologisch so platziert, dass sie über einen 
Einsprungspunkt (EntryPoint) auch von außen nutzbar ist und die Dienste (z.B. 
Signaturkomponente) auch im Internet zur Verfügung stellen kann. Gleichzeitig 
ist sie aber auch für interne Prozesse aufrufbar, um z.B. vor einer monetären 
Freigabe nochmals eine Signaturprüfung durchführen zu können. In den 
verschiedenen Fachverfahren können so an verschiedenen Stellen des 
Prozesses Signatur- und Verifizierungsfunktionen aufgerufen werden. 

 

4.1.4 Einsatzkonzeption erstellen 

Die Erkenntnisse aus der Pilotierung und die Verfeinerung der Grobkonzeption 
dienten schlussendlich der Erstellung dieser Einsatzkonzeption 
(Abschlussbericht). 

 

4.2 Umsetzung der VPS bei der Stadt Dortmund 

Die Virtuelle Poststelle der Stadt Dortmund soll alle bisherigen Zugangsarten zur 
Verwaltung bündeln und die technischen Voraussetzungen für eine 
medienbruchfreie, rechtskonforme und verbindliche Kommunikation schaffen. 

Hieraus ergeben sich die folgenden Komponenten der Virtuellen Poststelle der 
Stadt Dortmund:  

Fachverfahren

DMS

Lotus
Notes/DOMINO

Governikus

Mail-Gateway

ProGOV

ProGOV DOMINO/Notes Connector

DMS

VPS

doMap

E-Mail

doMap

Web-Services

Post

Telefon

doLineArchiv

Abbildung 9: Komponenten  
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4.2.1 Eingang per Internet 

Organisatorisch  

Formgebundene Vorgänge, die z.B. eine eigenhändige Unterschrift benötigen, 
können mit der von der Stadt Dortmund zur Verfügung gestellten 
Signaturinfrastruktur und der auf Kundenseite benötigten Signaturkomponente 
(Signaturkarte und Lesegerät) qualifiziert signiert werden. (Dieses Vorgehen hat 
u.a. den Vorteil, dass der Kunde sich nicht extra eine Signatursoftware 
installieren muss, um seine Daten zu signieren.) 

Formgebundene Vorgänge, welche diese qualifizierte Signatur benötigen, 
werden auf der Internetseite durch entsprechende Hinweise gekennzeichnet. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten um qualifiziert signierte Daten anzunehmen. 
Eine Möglichkeit ist der geführte Dialog im Internet. Bei dieser Vorgehensweise 
wird der Kunde anhand von Abfragen strukturiert durch ein Szenario/ einen 
Prozess geleitet, bis er schließlich am Ende seine Daten qualifiziert signieren und 
absenden kann. 

Eine weitere Möglichkeit ist elektronische Formularen im Internet zur Verfügung 
zu stellen. Hierbei wird je nach Anforderung des Backendsystems 
(Fachverfahren, Dokumentenmanagementsystem, eMail-System) ein Formular 
(z.B. pdf) visualisiert, in das der Kunde die benötigten Daten eintragen kann. 

Der Kunde hat bei dieser Vorgehensweise den wenigsten Aufwand, indem er 
anhand vorgegebener Felder alle benötigten Daten eingeben kann bzw. muss 
und diese strukturiert direkt ein angeschlossenes Verfahren (Fachverfahren, 
DMS/eAkte) oder in ein eMail-System laufen können. 

Für formgebundene Vorgänge eignen sich grundsätzlich beide 
Vorgehensweisen. Ziel einer vollautomatisierten Prozessgestaltung kann nur die 
direkte Anbindung von Fachverfahren und somit eine automatisierte 
Weiterleitung der eingegebenen Daten sein. Welche „Art“ (z.B. pdf) des 
elektronischen Dokuments zur Verfügung gestellt wird, ist entscheidend von den 
angebundenen Backendsystemen und den hieraus benötigten Daten  abhängig. 

Bei der Nutzung des Internet Portals (doMap) werden die Daten bereits in 
strukturierter Form durch erstellte Formulare für die automatisierte 
Weiterverarbeitung zur Verfügung gestellt. Diese Daten können dann in ein 
Fachverfahren oder in ein Dokumentenmanagement übernommen werden und 
von dem entsprechenden Sachbearbeiter, bzw. Sachbearbeitergruppe bearbeitet 
werden. Der Kunde muss an dieser Stelle lediglich seine Daten in das auf der 
Web-Oberfläche präsentierte elektronische Formular eingeben und signieren. 

 

Beispiel Anpassungsantrag Stadtkasse und Steueramt:  

Für die Dateneingabe über das Internet wurde im Pilotbereich anhand der 
Dokumentenanalyse ein Anpassungsantrag ausgewählt und ein elektronisches 
Formular mit den vom Fachbereich festgelegten Daten erstellt. 
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Dieser Anpassungsantrag kann nun als elektronisches Formular in das Internet 
Portal doMap eingestellt und mit den notwendigen Funktionen (Signaturprüfung, 
Verschlüsselung) versehen werden. Die eingegebenen Daten können 
anschließend direkt in das angebundene Fachverfahren übergeben und dem 
ausgewählten Sachbearbeiter (in einem „Eingangskorb“) zur  fachbezogenen 
Weiterverteilung zur Verfügung gestellt werden. 

 

Technisch  

Der Zugang via Internet erfolgt über das Internet-Portal doMap, welches 
inzwischen im Testbetrieb auch eine gesicherte Authentifizierung via SmartCard 
ermöglicht. Zu den verschiedenen Lebenslagen werden Formulare hinterlegt, die 
je nach Erfordernis signiert werden können. 

Da hier strukturierte Daten übernommen werden, werden diese idealerweise 
direkt an das Fachverfahren übergeben, ggf. nach einer Signaturprüfung und der 
Weitergabe an das Archiv. Eingesetzt wird dabei die Governikus / ProGOV-
Infrastruktur. 

 

Beispiel Handwerkerkopplung (HWK) 

Bei diesem Projekt wird eine medienbruchfreie Übermittlung von 
Handwerkerrechnungen an die Stadt Dortmund angestrebt. Die Umsetzung 
erfolgt wie folgt: 

 

 
Abbildung 10: Beispiel Handwerkerkopplung 

 

Im Detail läuft der Prozess der Handwerkerkopplung folgendermaßen ab: 

1. Anlage des Auftrages 

Zunächst legt der SAP-Anwender wie gewohnt den Auftrag im System an. 
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Das System erzeugt automatisch eine Bestellanforderung, die nur noch 
freigegeben werden muss. Sobald die Freigabe vollständig erfolgt ist, wird der 
Auftrag an das Handwerkerkopplungssystem (einem Web-Application-Server) 
repliziert. 

 

2. Auftragsannahme /-ablehnung durch den Kreditor 

Der Kreditor meldet sich im Internet mit seinem User und Passwort an und erhält 
eine aktuelle Auftragsliste. Sobald er einen Auftrag annimmt, wird im SAP-
System eine Bestellung erzeugt, die sich der Anwender als PDF herunterladen 
oder ausdrucken kann. Lehnt der Kreditor den Auftrag ab, so kann er durch den 
SAP-Anwender an einen anderen Kreditor vergeben werden. 

 

3. Leistungserfassung durch den Kreditor 

Der Kreditor kann seine erbrachten Leistungen im HWK-System erfassen. Hierzu 
steht ihm ein Rahmenvertragskatalog zur Verfügung. Erfasst werden können die 
Leistungen laut Katalog, die dazugehörigen Masseangaben sowie 
Freitextpositionen. Außerdem können Dokumente wie zum Beispiel 
Stundennachweise und Materialbelege als elektronische Anlagen dem SAP-
Anwender zur Verfügung gestellt werden. 

 

4. Leistungsprüfung durch den SAP-Anwender 

Sobald der Kreditor seine Leistungserfassung abgeschlossen hat, wird im SAP-
System ein Leistungserfassungsblatt erstellt. Dies wird vom SAP-Anwender 
geprüft in Abhängigkeit eines Freigabeverfahrens abgenommen. Der SAP-
Anwender hat hier die Möglichkeit, Änderungen vorzunehmen, die dem Kreditor 
angezeigt werden. 

 

5. Rechnungserfassung und Signatur 

Auf der Grundlage des abgenommenen Leistungserfassungsblattes kann der 
Kreditor die Rechnung im HWK-System erstellen und mittels Signaturkarte und 
Lesegerät signieren. Die Signatur wird im zentralen Daten- und Diensteprozessor 
ProGOV überprüft und angebracht. Nach Abschluss dieses Vorgang erhält der 
Kreditor eine entsprechende Rückmeldung (Signatur erfolgreich 
beziehungsweise Fehlermeldung). 

 

6. Buchung der logistischen Rechnung im SAP-System 

Bei erfolgreicher Signatur wird die logistische Rechnung mit dem 
entsprechenden kreditorischen Buchführungsbeleg (FI-Beleg) im SAP-System 
erzeugt. 
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7. Buchung und Zahlung im NKF-System 

Die Belege werden anschließend über einen eingerichteten Workflow in das 
neue kommunale Finanzmanagementsystem (NKF-System) weitergeleitet und 
dort nach erneuter Prüfung gebucht und gezahlt. 

 

4.2.2 Eingang per eMail 

Ziel der Stadt Dortmund ist es, zunächst wirtschaftliche Lösungen zu 
implementieren. Daher wird zum jetzigen Zeitpunkt auf die Zugangseröffnung für 
eine rechtssichere Kommunikation  per eMail verzichtet. (Der „normale“ eMail 
Verkehr, der heute bereits in der Stadt Dortmund stattfindet, wir hierdurch nicht 
beeinflusst.) 

Eine Bearbeitung, die sich nur auf eMail-Kommunikation bezieht, ist 
unproblematisch für formlose Vorgänge, z.B. allgemeine Anfragen oder 
Informationen (die  keine Unterschrift benötigen) geeignet. Formgebunde 
Vorgänge lassen sich nicht ohne weiteres über den derzeitigen eMail Verkehr 
abbilden. Die Stadt Dortmund hat sich entschieden, formgebundene Vorgänge 
(Vorgänge die elektronisch signiert werden müssen) vorerst nicht über eMail 
zuzulassen. 

Sollten trotz Hinweise auf der Internetseite für die Behandlung formfreier und 
formgebundener Vorgänge, ein formgebundener Eingang per eMail eingehen 
(z.B. bei einem Wiederspruch per eMail), wird die Stadt Dortmund wird kein 
Verwaltungshandeln anstoßen, d.h. den Vorgang nicht bearbeiten (können). In 
diesen Fällen, oder aber auch bei fehlerhaften/ nicht lesbaren 
Dateien/Dokumenten wird dem Kunden durch die zuständige Stelle eine 
Rückmeldung zugeführt, die ihn auf die „Nicht-Bearbeitbarkeit“ des Vorganges 
hinweist. 

Gründe für diese Entscheidung sind vor allem der organisatorische und 
technische Aufwand und der im Gegenzug kaum vorhandene Nutzen dieser 
Alternative. 

Die Bereitschaft bei den Kunden, signierte Mails zu versenden, ist derzeit kaum 
vorhanden. Rückblickend auf andere Kommunen, die dieses Szenario eingeführt 
haben, ist festzustellen, dass es über diesen Weg kaum oder sogar gar keine 
Eingänge von Extern gab und auch in naher Zukunft dürfte nicht mit einem 
ansteigenden Nutzen gerechnet werden. Es kann davon ausgegangen werden, 
dass Kunden, die über einen eMail-Account verfügen, ebenfalls über einen 
Internet-Browser verfügen. Bei der Versendung signierter elektronischer 
Dokumente/Daten über das Internet muss der Kunde lediglich Eingaben in eine 
Weboberfläche vornehmen. Die Signaturkomponente stellt die Stadt Dortmund in 
diesem Fall zur Verfügung, das bedeutet dass der Kunde lediglich seine Karte in 
das Kartenlesegerät eingeben und die Daten signieren muss, ohne vorher noch 
zusätzliche Software zu installieren. 

Da die Verwaltung in erster Linie strukturierte Daten verarbeitet, liegt der Fokus 
aus wirtschaftlicher Sicht bei der Erlangung strukturierter Daten, um diese sofort - 
möglichst ohne weitere manuelle Eingriffe oder Verteilung - weiterverarbeiten zu 
können.  
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Diese Möglichkeit ist nur über entsprechende Formulare via Internet und 
anschließender Übermittlung via OSCI darstellbar; bei dieser Form kann 
insbesondere allen datenschutz- und formaljuristischen Aspekten Rechnung 
getragen werden (Quittungsmechanismus für den Kunden -Eingangsnachweis-, 
Rechtsverbindlichkeit bei Einsatz der geforderten Signaturausprägung, 
Vertraulichkeit der Kommunikation). 

Diese Alternative ist für Kunden und Behörden ein sicherer unkomplizierter Weg 
miteinander zu kommunizieren. Signierte Daten zusätzlich (als doppelter 
Eingang)  per eMail zu versenden, kann in Hinblick auf Kundenorientierung und 
Wirtschaftlichkeit höchstens eine offene Alternative für die Zukunft sein. 

 

4.2.3 Eingang über die Scanstelle 

Die Stadt Dortmund beschäftigt sich derzeit mit der Einrichtung eines zentralen 
Scandienstleisters. Im Zuge dieser Realisierung werden im TP Zentrales 
Scannen die organisatorischen und technischen Lösungen dargestellt. 

Derzeit wird bei der Stadt Dortmund an unterschiedlichen Stellen gescannt. Dies 
soll zukünftig durch die Einrichtung eines zentralen Scan-Dienstleisters geändert 
werden. Alle Aufgaben, die derzeit in den einzelnen Scanstellen durchgeführt 
werden,  sollen zukünftig vom zentralen Scan-Dienstleister übernommen werden. 

Hierbei werden erprobte Technologien und Vorgehensweisen für die ersten 
Umsetzungsschritte eingeplant. Es wird geprüft ob eine der vorhandenen 
Scanstelle „ausgebaut“ werden kann. 

Eine detaillierte Beschreibung der Anforderungen/ Regelungen zur Einrichtung 
eines zentralen Scandienstleisters ist in dem Konzept „Zentrales Scannen“ 
vorhanden. 

 

4.2.4 Elektronische (Vorgangs-) Bearbeitung 

Eine elektronische (Vorgangs-) Bearbeitung der Stadt Dortmund in Verbindung 
mit einer Virtuellen Poststelle setzt sich zusammen aus folgenden Komponenten: 

 

a) Eingang elektronischer Dokumente/ Daten über die VPS 

 

b) Digitalisierung papierbasierter Eingänge über eine Scanstelle 

 

c) Ablegen elektronischer Dokumente/ Daten in ein elektronisches  Archiv 

 

d) Elektronische Bearbeitung von Vorgängen 
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a) Der Eingang elektronischer Dokumente/ Daten über die VPS ist durch die 
Implementierung der technischen Funktionen bereits gewährleistet. 
Organisatorische Regelungen für einen gesicherten Zugang über die VPS sind 
mit der Erstellung dieses Konzeptes getroffen worden. Die Einbindung der zu 
Verfügung stehenden technischen und organisatorischen Voraussetzungen 
kann nun während der zukünftigen Prozessgestaltung geprüft und umgesetzt 
werden. 

Unter dem verwaltungsweiten Projekt Verwaltung 2020 beschäftigen sich 
derzeit das Teilprojekt Zentrales Scannen und das Teilprojekt DMS/ eArchiv 
mit der Weiterentwicklung von organisatorischen und technischen Lösungen. 

 

b) Das Teilprojekt Zentrales Scannen beschäftigt sich mit der Einrichtung eines 
zentralen Scan-Dienstleisters. Dazu wird u.a. der Scan-Prozess 
(organisatorisch und technisch) vom eingehenden Papierdokument bis zum 
Eingang in digitaler Form in die  elektronische Vorgangsbearbeitung 
entwickelt. In der Stadt Dortmund ist das Scannen von Dokumenten bereits in 
mehreren Bereichen eingeführt. Derzeit wird an einer ersten Ausbaustufe für 
einen zentralen Scandienstleister gearbeitet. 

 

c) Das Teilprojekt DMS/ eArchiv beschäftigt sich mit der elektronischen 
Archivierung von Dokumenten. Die elektronische Archivierung beinhaltet die 
unveränderbare langzeitige Aufbewahrung elektronischer Informationen. Sie 
wird insoweit für zahlreiche Prozesse in der Verwaltung als zentrales IT-
Werkzeug von Bedeutung sein. 

Zur Einbindung von elektronischen Dokumenten in den Verwaltungsprozess 
ist neben der elektronischen Archivierung ein Dokumenten-
managementsystem (DMS) einzusetzen. Es begleitet ein Dokument über 
dessen gesamten Lebenszyklus. Zu den wesentlichen Komponenten eines 
DMS gehören Recherche-, Dokumentenbearbeitungs- und 
Vorgangsbearbeitungsaufgaben. Für den Einsatz der genannten Systeme 
werden  folgende Voraussetzungen  geschaffen: 

– die Webserviceschnittstellen Archiv sind zu implementieren 

– die Portalumgebung für den Content Manager ist aufzubauen 

– das Dokumentenmanagementsystem ist mit ersten Anwendungen zu 
implementieren 

– die Anforderungen an Signatur- und Zeitstempeldienste sind festzulegen  
und zu implementieren 

– die Archivierung ist zu standardisieren. Dazu werden 
Unterstützungstools ausgewählt und implementiert. 

– eine ausfallsichere Umgebung des Content Managers ist aufzubauen 

– die Anforderungen an eine zentrale Scan-Infrastruktur sind zu erarbeiten, 
die entsprechende Hard-/Software auszuwählen und zu implementieren 
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Ziel des Projektes ist, eArchivierung und Dokumentenmanagement - 
angepasst an die Anforderungen der Stadtverwaltung – so zur Verfügung zu 
stellen, dass deren Einsatz in der Stadtverwaltung sukzessive vorgenommen 
bzw. ausgebaut werden kann. 

 

d) In einigen Bereichen (z.B. Stadtkasse und Steueramt) ist eine elektronische 
Bearbeitung aufgrund der Einrichtung einer elektronischen Akte bereits 
realisiert. 

 

Eine Strategie für eine gesamtstädtische Ausrichtung einer elektronischen 
(Vorgangs-) Bearbeitung inklusive der organisatorischen Regelungen muss 
allerdings noch erarbeitet werden. Diese Entwicklung ist für die Umsetzung eines 
elektronisch unterstützten Prozesses allerdings zwingend erforderlich. Um die 
Vision „medienbruchfreier Prozess“ umsetzen zu können, muss festgelegt 
werden, wie elektronische Vorgangsbearbeitung in der Stadt Dortmund 
umgesetzt werden soll. 

 

4.2.5 Ausgang per Internet 

Die Stadt Dortmund bildet derzeit den elektronischen Ausgang über das Internet 
Portal doMap ab. Identifizierte Benutzer können in ihrer Arbeitsmappe die 
verschiedenen Bearbeitungsstände sowie auch das Ergebnis einsehen und 
abholen 

 

4.2.6 Ausgang per eMail 

Organisatorisch  

Aus organisatorischer Sicht ändert sich an dem bisherigen Versenden von eMails 
nichts. Hier müssen lediglich wirtschaftliche Produkte für den Massenversand 
identifiziert werden. Dies kann nur während der Prozessoptimierung mit den 
jeweiligen Fachbereichen geschehen. 

 

Technisch  

Die technische Umsetzung lässt sich an der elektronischen Bescheiderteilung 
aufzeigen: 

• PDF- und XML-Daten werden von den Fachverfahren in ein spezifiziertes 
Verzeichnis auf dem ProGOV-Server gelegt 

• Periodische Prüfung auf passende PDF-XML Paare (Errorhandling 
vorhanden) 

• Ermittlung des Bescheiddatums und Übernahme der Paare in ein 
Signaturverzeichnis (Absicherung durch MD5-Prüfsumme) 
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• Periodische Prüfung auf Bescheiddatum; vor Weiterverarbeitung Abgleich der 
MD5-Prüfsumme 

• Erstellen eines ZIP-Containers pro PDF-XML Paar und Signatur des 
Containers (PKCS7-Format) 

• die Verschlüsselung erfolgt durch den Daten- und Diensteprozessor ProGOV, 
da das Julia MailGateway zur Zeit nicht eingesetzt wird 

• Versand des Containers (1 Mail pro Container = Bescheid) 

• Erfolgs-/Fehlermeldung an konfigurierbare Adresse 

Das Verfahren ist nur sinnvoll (=wirtschaftlich), wenn eine ausreichende Anzahl 
an Bescheiden pro Empfänger erreicht wird (z. B. Wohnungsunternehmen). 

Der Benefit ergibt sich auf beiden Seiten: auf Seiten der Stadt durch 
Verringerung der Druckkosten mit Wegfall der entsprechenden manuellen 
Tätigkeiten und auf Seiten der Kunden durch die Möglichkeit, die PDF-Bescheide 
in ein Archiv zu übernehmen und die XML-Daten direkt in die jeweiligen 
Abrechnungssysteme zu übernehmen. 

Bei der Stadt Dortmund erfolgt kein manueller Eingriff, d.h. der Prozess läuft 
vollautomatisiert. 

Durchschnittliche Kosten pro Papierbescheid: 0,66 € 

In 2008 bereits jetzt Kunden mit Gesamtvolumen von insgesamt 5.000 
Bescheiden (ca. 3.300 € Ersparnis) erwartetes Gesamtvolumen: 25.000 
Bescheide (16.500 €) 

 

 
Abbildung 11: Projekt elektronische Bescheiderteilu ng 
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4.2.7 Ausgang in Papierform 

Die Stadt Dortmund arbeitet derzeit bereits an der Erstellung eines 
Druckereinsatzkonzeptes, welches bis August 2008 fertiggestellt sein wird. Die 
mit diesem Projekt verbundenen Ziele und Erwartungen sind zum einen 
Kosteneinsparungen in den Bereichen Hardware, Verbrauchsmaterial und 
Support sowie Steigerung der Effizienz in Bezug auf Bedienerfreundlichkeit und 
Standardisierung. 

 

4.3 Weitere Vorgehensweise 

Wie schon mehrfach erwähnt, macht eine prozessbezogene Umsetzung, die auf 
die Wertschöpfung der Prozesse abzielt, nur dann Sinn, wenn mit der Einführung 
der Funktionen einer Virtuellen Poststelle auch die Anbindungen an eine 
elektronische (Vorgangs-) Bearbeitung gewährleistet ist. 

Für die weitere Vorgehensweise bedeutet dies, dass eine prozessorientierte 
Umsetzung nur dann sinnvoll ist, wenn die notwendigen Technologien und 
organisatorischen Regelungen vorliegen, d.h.: 

• Organisatorische und technische Voraussetzung einer elektronischen 
(Vorgangs-) Bearbeitung liegen vor (mindestens 
Dokumentenmanagementsystem / elektronische Akte, elektronische 
Archivierung) 

• Organisatorische Rahmenbedingungen für die Digitalisierung von Schriftgut 
liegen vor 

• Standardisierung von elektronischen Dokumenten/ Formularen 

• Eine Checkliste für Organisationsberater/ Fachmodellierer als Hilfsmittel für 
die Prozessgestaltung 

Die Stadt Dortmund wird die Ablaufbeschreibungen zu den jeweiligen Verfahren 
(z.B. Erstellung eines Anpassungsantrages) auf der Internetseite veröffentlichen 
und sukzessive mit neu eingestellten elektronischen Dokumenten erweitern. 

Die Umsetzung der Ergebnisse orientiert sich an der Prozessgestaltung. 
Während der jeweiligen Prozessoptimierung ist zu prüfen, inwieweit Funktionen 
der Virtuellen Poststelle eingebunden werden können/ müssen. 
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