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Erweiterte Nutzung von EGVP bei der
Stadt Zwickau

Innovative und effiziente IT-Konzepte sind ein elementarer Bestandteil der
täglichen Arbeit der Stadtverwaltung Zwickau. Auslöser für das Projekt war
die Suche nach einer sicheren Alternative zum Briefverkehr für die
Kommunikation mit Polizeibehörden, Botschaften im Ausland u. a. im Kontext
von Melderegisteranfragen. So wurden in der Vergangenheit Anfragen zu
Umzügen von Bürgern entweder papiergebunden oder – optisch oft
unzureichend – über Fax beantwortet, obwohl die gewünschten
Informationen digital vorlagen. Hier galt es, Abhilfe zu schaffen. Aufgrund der
Übertragung personenbezogener Daten ist jedoch ein hoher
Sicherheitsstandard gefordert.



Einfache Kommunikation unter Melde- und Polizeibehörden
Die Stadt Zwickau nutzt schon seit Jahren den für das eGovernment
zugeschnittenen Kommunikationsstandard OSCI. Der große Vorteil von OSCI
ist – neben dem verschlüsselten und dadurch sicheren Transportweg – die
Nachweisbarkeit von zugestellten Nachrichten. Eine sichere
Kommunikationsmethode, die ebenfalls auf diesem Standard beruht, ist das
sogenannte Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP). Es
wurde ursprünglich für den elektronischen Rechtsverkehr in der Justiz
konzipiert. Als zentraler Baustein ermöglicht der Verzeichnisdienst SAFE den
Zugang zu den öffentlichen Schlüsseln registrierter Nutzer. Dies ist eine
wesentliche Voraussetzung für eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Der
Zugang zur EGVP-Kommunikation ist neben den Justizbehörden generell für
öffentliche Institutionen und Verwaltungen, aber auch für Unternehmen und
Bürger möglich. Damit wird EGVP inzwischen immer mehr zum sicheren
Kommunikationsmedium über das Anfangskonzept hinaus.

„Unser IT-Dienstleister für sichere Kommunikation, die procilon GROUP aus
Taucha, hat uns gezeigt, wie einfach EGVP mit vorhandenen Komponenten
umsetzbar war. Da OSCI ohnehin im Hause ist, bietet es sich aus unserer Sicht
für alle Ämter an, den darauf basierenden EGVP-Standard für den nicht
automatisierten Datenaustausch zwischen Behörden einzusetzen.
Wir sind hierdurch in der Lage, noch schneller auf vielfältigste Anfragen zu
reagieren und ganz nebenbei dazu beizutragen, die zunehmende
Erwartungshaltung der Bürger an kurze Reaktionszeiten durch Behörden zu
erfüllen. Dirk Wolfram, DV-Organisator, Stadt Zwickau

Die Lösung: proGOV für EGVP
Da das in der Stadtverwaltung Zwickau eingesetzte Secure Mail Gateway
proGOV von Haus aus die Kommunikation via OSCI beherrscht und auch
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unterschiedliche Verzeichnisdienste parallel abfragen kann, konnten die
Anforderungen der Stadtverwaltung Zwickau im Rahmen eines Projektes
kurzfristig umgesetzt werden. Dank Einsatz von Ende-zu-Ende
Verschlüsselung und Signatur wird die Informationssicherheit beim Austausch
personenbezogener Daten gewährleistet. EGVP bietet hier einen schnellen
Informationsaustausch zwischen Polizei und Meldebehörde. Anfragen können
oft am selben Tag beantwortet werden.

Neben den ursprünglichen Aufgaben erleichtert die EGVP-Automatisierung
mit proGOV heute unter anderem Auskünfte an Zollbehörden, z. B. zur
Verfolgung von Schwarzarbeit, das Einholen von Hausauskünften durch den
Landkreis und vieles mehr. Damit ist die Stadtverwaltung Zwickau de facto in
der Lage, für unterschiedliche Nutzergruppen oder Kommunikationspartner
den Datenschutz beim Austausch personenbezogener Daten einzuhalten.

Als einer der führenden Komplettanbieter von eigenentwickelten Public-Key-
Infrastructure-Lösungen hat sich procilonseit 20 Jahren auf die Entwicklung
kryptografischer Softwaretechnologie auf höchstem Sicherheitsniveau
spezialisiert. Der zentrale Standort der procilon Gruppe befindet sich in
Taucha bei Leipzig. Darüber hinaus gibt es Standorte in Berlin und Dortmund,
sowie, mit der zur Gruppe gehörenden intarsys GmbH, eine weitere
Repräsentanz in Karlsruhe.

Die procilon-Lösungen sichern und verwalten digitale Identitäten und
schützen die Integrität gespeicherter Daten. Sie sind überall dort einsetzbar,
wo zum einen Vertraulichkeit durch Verschlüsselung und zum anderen
Rechtssicherheit durch elektronische Signaturen (elektronische
Unterschriften) gebraucht werden. Des Weiteren beschäftigt sich procilon mit
dem Zugang bzw. Zugriff auf IT-Systeme, insbesondere unter verschärften
Sicherheitsanforderungen. Zu den mehr als 3000 Unternehmen und
Organisationen, die Maßnahmen zum präventiven Schutz sensiblen Daten mit
procilon Unterstützung ergriffen haben, zählen unter anderem die
Vertrauensdiensteanbieter Bundesnotarkammer und das Deutsche
Gesundheitsnetz.

Die Software-Technologie der procilon erfüllt sowohl nationale als auch
internationalen Standards und Vorgaben. Einige Produkte wurden u. a. nach
Common Criteria EAL 4+ AVA VAN.5 (Angriffspotential hoch) evaluiert und
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zertifiziert. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
erteilte eine Zertifizierung für die Lösung zur Langzeitarchivierung
qualifiziert signierter Dokumente. Das einzigartige Produktspektrum reicht
von einfacher Dateiverschlüsselung im Browser über Signaturanwendungen,
Identity- & Access-Management bis hin zu kompletten Infrastrukturen für
Vertrauensdiensteanbieter nach EU-eIDAS-Verordnung. Vielfältige sichere
Services aus der Cloud runden das Portfolio ab.
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