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Abstract: Kommunikationssicherheit ist eine wesentliche Anforderung für die
Erbringung von E-Government-Dienstleistungen. Kryptographische Technologien
nehmen dabei eine Schlüsselrolle ein. Die Virtuelle Poststelle bietet diese
Verfahren in serverbasierter Form einheitlich für alle Kommunikationskanäle an.
Durch den modularen Aufbau erleichtert diese Basiskomponente die Integration
von Fach- und Kommunikationsanwendungen. Die Nutzer werden von rein
kryptographischen Aufgaben entlastet. Besonderer Schwerpunkt die Unterstützung
des Transportprotokolls OSCI-Transport.

1 Kommunikationssicherheit im E-Government

Mit der Einführung von E-Government-Dienstleistungen verbinden viele Behörden
aktuell die Hoffnung, durch moderne Kommunikationswege die Qualität ihrer
Dienstleistungserbringung zu steigern. Hierbei erwarten die Kunden der öffentlichen
Verwaltung also Bürger und Unternehmen mit Recht, dass die Sorgfalt der Behörden im
Umgang mit den – häufig „zwangsweise“ übergebenen – Daten nicht hinter den heute
üblichen Standard zurück fällt. Auch für die Behörden selbst ist die Sicherheit der
elektronisch gespeicherten oder übermittelten Daten eine essentielle Forderung. Dies gilt
für den Schutz der behördenintern gespeicherten Daten aber insbesondere auch für die
Sicherheit der Daten bei der Kommunikation. Informationssicherheit ist sowohl bei der
elektronischen Kommunikation als auch bei der Datenverarbeitung ein kritischer
Erfolgsfaktor des E-Government.
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Zur Identifizierung und Umsetzung angemessener Sicherheitsmaßnahmen bedarf es im
E-Government zunächst einer Schutzbedarfsfeststellung bezogen auf die involvierten
Daten und IT-Systeme. Diese sollte sich sowohl auf die „klassischen“ Werte der IT-
Sicherheit Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Authentizität und Integrität (s. etwa
[GSHB]) als auch gerade im E-Government auf den „abgeleiteten“ Schutzwert der
Verbindlichkeit, der aus dem Zusammenwirken von Authentizität und Integrität
entsteht, beziehen. Eine systematische Vorgehensweise für eine solche
Schutzbedarfsfeststellung im Rahmen eines E-Government-Einführungsplans wird im
vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) herausgegebenen E-
Government-Handbuch [EGHB] ausführlich beschrieben. Eine spezifische Analyse für
elektronische Vergabeverfahren ist beispielhaft in [RSH02] diskutiert.

Zur Erfüllung der IT-Sicherheitsanforderungen Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität
und Verbindlichkeit bieten sich insbesondere kryptographische Verfahren wie
elektronische Signaturen, Verschlüsselung und zertifikatsbasierte Authentisierung an.
Gerade im Bereich der elektronischen Signatur wurden in fast allen europäischen
Länden im Zuge der Umsetzung der EU-Richtlinie für elektronische Signaturen in letzter
Zeit auch die rechtlichen Rahmenbedingungen soweit angepasst, dass der elektronischen
Abwicklung auch hochwertigster Dienstleitungen eigentlich kaum mehr etwas
entgegensteht. Die aktuelle Praxis zeigt aber, dass diese Möglichkeiten heute kaum
ausgeschöpft werden.

Eine der Ursachen für den zögerlichen Einsatz von Kryptographie ist sicherlich, dass die
„klassischen“ kryptographischen Verfahren und Systeme häufig das Paradigma der
„Ende-zu-Ende-Sicherheit“ umsetzen. Hierbei werden die kryptographischen
Operationen wie Ver- und Entschlüsselung, Signaturbildung und –prüfung jeweils
„lokal“ an den Endpunkten der Kommunikationsstrecke durchgeführt. Dies bedeutet,
dass der E-Government-Kunde und der fachlich zuständige Bearbeiter in der Behörde
die entsprechenden Programme, Schlüssel und Sicherheitstoken (z.B. Smartcards) auf
ihren Rechnern installieren, pflegen, schützen und korrekt anwenden müssen. Die
Erfahrung zeigt, dass die Anwender hierdurch heute vielfach überfordert sind. Hinzu
kommt, dass sich gerade im E-Government die Spezifika einer Ende-zu-Ende-Sicherheit
besonders in strukturierten Prozessen nur schwer in den organisatorischen Ablauf der
Dienstleistungserbringung einpassen lassen.

Um die zahlreichen praktischen Schwierigkeiten bei der ausschließlichen Anwendung
von Ende-zu-Ende-Mechanismen zu überwinden, wurde von verschiedenen Autoren in
jüngerer Zeit vorgeschlagen, die kryptographischen Funktionen innerhalb von Behörden-
und Firmennetzen zu zentralisieren (beispielhaft seien hier [BHS03], [DST02], [Kö03],
[La04] und [PW02] genannt). Diese Überlegungen haben teilweise – besonders im
Bereich der E-Mail-Kommunikation – auch bereits den Weg in Produkte gefunden. Es
darf aber nicht übersehen werden, dass es immer Kommunikationsbeziehungen oder
Kommunikationsinhalte gibt, bei denen aufgrund ihrer Sensitivität eine zentrale
kryptographische Bearbeitung nicht zweckmäßig oder sogar ausgeschlossen ist. Eine
vollständige Abschaffung der Ende-zu-Ende-Sicherheit sollte also nicht das Ziel von
„Zentralisierungsbemühungen“ sein.
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Im Rahmen der Initiative BundOnline 2005 stellt die deutsche Bundesverwaltung ihre
online-fähigen Dienstleistungen bis zum Jahr 2005 komplett im Internet zur Verfügung.1

Wichtige Instrumente sind die zentral entwickelten und bereit gestellten
Basiskomponenten. Hierbei handelt es sich um technische Systeme, die von vielen E-
Government-Dienstleistungen in gleicher oder ähnlicher Weise eingesetzt werden
können. Als BundOnline 2005 Basiskomponente „Datensicherheit“ wird unter
fachlicher Projektleitung des BSI eine „Virtuelle Poststelle“ (VPS)2 entwickelt und als
Produkt bereitgestellt. Grundsätzliche Aufgabe der VPS ist es, die im ersten Abschnitt
beschriebenen Vorteile des serverbasierten Kryptographieeinsatzes für die BundOnline
2005-Dienstleistungen nutzbar zu machen. Umfassende Informationen über Projekt und
Produkt „Basiskomponente Datensicherheit“ werden in der jeweils aktuellen Version auf
der vom BSI betriebenen Web-Seite http://www.bsi.bund.de/fachthem/egov/vps.htm
bereit gestellt.

2 Leistungsspektrum der VPS

Im Rahmen der Erstellung der VPS des Bundes wurden zunächst im Rahmen eines
Fachkonzepts die Anforderungen der Bundesbehörden an eine Virtuelle Poststelle
erhoben und zusammen gefasst.3 . Dabei musste berücksichtigt werden, dass Aufgabe
einer Basiskomponente die Unterstützung unterschiedlichster Dienstleistungen ist.
Erschwerend kam hinzu, dass die tatsächlichen Anforderungen an die kryptographische
Unterstützung der E-Government-Dienstleistungen oftmals erst im Rahmen der
Ausgestaltung der neuartigen Dienstleistungen klar identifiziert werden. Im Folgenden
sollten die wesentlichen Ergebnisse der Anforderungsanalyse in knapper Form
wiedergegeben werden

Entsprechend den zu erwartenden Kommunikationsszenarien im E-Government soll die
VPS des Bundes folgende wesentliche Funktionalitäten serverbasiert in den Behörden
zur Verfügung stellen:

- Verschlüsselung und Entschlüsselung

- Zentral entschlüsselte Kommunikationsdaten sollen auf zwei verschiedene Arten im
internen Netz der Behörde weitergeleitet werden:

                                                          

1 Umfassende Informationen zu Zielen, Strukturen und Projekten sowie laufend aktualisierte
Umsetzungsstände finden sich unter http://www.bundonline2005.de
2 Der Name „Poststelle“ nimmt Bezug auf die gleichnamigen Einrichtungen, die in praktisch Behörden und
auch in vielen Unternehmen typische Aufgaben bei der Verarbeitung von Briefpost wie z.B. das Öffnen und
Verschließen von Briefumschlägen sowie bestimmte rein formale Prüfungen des Schriftverkehrs vornehmen.
3 Das komplette Fachkonzept der VPS ist unter http://www.bsi.bund.de/fachthem/egov/vps.htm abrufbar.
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- Die Daten werden im Klartext weitergeleitet4

- Umverschlüsselung: zentral entschlüsselte Eingangsdaten werden zur
Weiterleitung im Hausnetz neu verschlüsselt

- Signaturbildung und –prüfung

- Abwicklung (des kryptographischen Anteils) von Authentisierungsverfahren

- Bereitstellen und Prüfen von internen und externen Zeitstempeln

- Einbindung von im Behördennetz vorhandenen Virenscannern

- Dokumentation aller Aktionen der VPS auf einem Laufzettel (VPS-Laufzettel)

- Einbindung interner und externer Verzeichnisdienste (Public Key Directories)

- Bereitstellung von benutzerfreundlichen Client-Komponenten

- ....

Entsprechend dem Charakter einer Basiskomponente muss der Aufbau der VPS einen
flexiblen Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungen erlauben. Die wesentlichen
Konstruktionsprinzipen und architektonischen Anforderungen sind:

Separation: Durch die VPS sollen die rein kryptographischen Funktionalitäten von den
eigentlichen Fachverfahren architektonisch abgekoppelt werden. Durch das
Vorhandensein der VPS sollen keine zusätzlichen Anforderungen an die Gestaltung
fachspezifischer Abläufe und Workflows gestellt werden.

Interoperabilität: Die VPS soll alle im E-Government relevanten Public Key
Directories, Smartcards, Lesegeräte etc. unterstützen.

Plattformunabhängigkeit: Die VPS soll auf verschiedenen „gängigen“ Soft- und
Harwareplattformen lauffähig sein. Entsprechend der von der Bundesregierung
unterstützten Philosophie der „Softwarevielfalt“ sollen dazu auch Betriebssysteme,
Application-Server, Datenbanken etc. auf Open Source-Basis gehören.5

Skalierbarkeit: Im Bereich des E-Government werden Daten unterschiedlicher
Sensitivität behandelt. Die VPS soll daher unterschiedliche Sicherheitsniveaus
unterstützen.

                                                          

4 Die entspricht der heute gängigen Praxis, Briefe, die keinem besonderem Vertraulichkeitsbedarf unterliegen,
nach Öffnung des Umschlags in der Poststelle in „ungeschützten“ Postmappen an den endgültigen Empfänger
weiter zu leiten.
5 Eine komplette Auflistung aller Soft- und Hardware-Plattformen der VPS findet sich ebenfalls unter
http://www.bsi.bund.de/fachthem/egov/vps.htm
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Modularität: Durch einen modularen Aufbau des Systems sollen künftig zu erwartende
Änderungen und Weiterentwicklungen einfacher durchgeführt werden können.
Hierdurch werden auch Sicherheitsevaluierungen von Teilsystemen erleichtert.

Standard-Konformität: Im Rahmen von BundOnline 2005 werden laufend relevante
IT-Standards bewertet und im SAGA-Papier [Saga04] zusammen gestellt. Für die VPS
bedeutet dies insbesondere die Unterstützung von J2EE, die Verwendung von XML-
Strukturen, die Anbindung an die Entwicklungen der Web-Services-Security Initiative
und die Unterstützung des Transportprotokolls OSCI (s.u.)

Vereinheitlichung: Die kryptographischen Sicherheitsfunktionalitäten sollen zur
Vermeidung von „Doppeladministration“ und zur Gewährleistung von durchgängigen
Sicherheitsstandards gemeinsam für die Kommunikationskanäle Web und E-Mail sowie
für Backend-Systeme in den einzelnen Behörden angeboten werden. Nach Kenntnis des
Autors wird diese Anforderung bisher in dieser Konsequenz nur durch die VPS des
Bundes erfüllt.

Offenheit: Die VPS wird in den nutzenden Behörden mit einer vorab nicht
einzugrenzenden Vielzahl von Systemen (z.B. Webservern, Datenbanken,
Workflowsystemen, Archivsystemen, ....) zusammen arbeiten müssen. Um dies zu
erleichtern, müssen alle relevanten Schnittstellen der VPS offen gelegt werden.

Eine weitere wichtige Anforderung an die Gestaltung der VPS ist, dass für die Behörden
in allen Bereichen, in denen dies notwendig oder gewünscht ist, die „klassische“ Ende-
zu-Ende-Sicherheit ohne Einschränkung möglich bleiben muss.. Der Einsatz der
VPS darf den parallelen Betrieb von Ende-zu-Ende-Sicherheitsmechanismen nicht
behindern.
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3 Architektur

Um die Separation der Kryptographie im Sinne des vorigen Abschnitts zu gewährleisten
wurde im Rahmen der Konzeptionsphase folgendes modulares Architekturschema für
die VPS ausgewählt:

Abb. 1: Schematischer Aufbau der Virtuellen Poststelle

VPS Kernsystem

Document Interface

Mail-
Server

Web-
Server

Backend
Systeme

Steuerung

Sicherheitsdienste und Algorithmen

Private Schlüssel

OSCP/CRL-Relay PKDir
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Das VPS-Kernsystem ist das „Herzstück“ der VPS. In diesem Modul werden die
eigentlichen kryptographischen Operationen durchgeführt. Diese werden nach einem
administrierbaren Regelwerk gesteuert und in einem VPS-Laufzettel (XML-Struktur)
dokumentiert. Das Kernsystem spricht dazu die der VPS zugeordneten privaten
Schlüssel, die sich auf soft- und/oder hardware-basierten Schlüsselträgern befinden, an.
Ein wichtiges Funktionsprinzip der VPS besteht darin, dass alle Daten nach der
kryptographischen Bearbeitung (gemeinsam mit dem dabei angelegten Laufzettel)
wieder an ihre „Quelle“ zurückgegeben werden. Dieser Verzicht auf unmittelbare
Übernahme von Workflow-Funktionalitäten soll die Anbindung von Kommunikations-
und Anwendungssystemen erleichtern. Das Kernsystem ist zustandslos, d.h. innerhalb
des Kernsystems werden weder Inhaltsdaten der Kommunikation noch die VPS-
Laufzettel persistiert. Hierdurch erfüllt die VPS insbesondere die datenschutzrechtliche
Anforderung der Datensparsamkeit.

Zentrales Ein- und Ausgangstor des VPS-Kernsystems ist das Document-Interface
(DI), eine XML-basierte Schnittstelle6. Sämtliche an das Kernsystem übergebene Daten
werden im In- und im Output über diese Schnittstelle transportiert. Die Kommunikation
mit dem Kernsystem erfolgt im lokalen Netz über eine J2EE-Architektur mittels JMS-
Queues. Die Operationen können im Regelwerk gruppiert und über Grant- und Deny-
Rules einzelnen Nutzern (Systemen oder Personen) zugeordnet werden. Eine ähnliche
Architektur kommt auch bei der Integration der einzelnen Module innerhalb des
Kernsystems zum Einsatz.

Das OCSP/CRL-Relay stellt die Verbindung vom VPS-Kernsystem zu externen
Verzeichnisdiensten dar. Es übernimmt Aufgaben zur Gültigkeitsprüfung und zum
Auffinden von Zertifikaten. Dieses Relay soll durch einen zentralen Betreiber den
Bundesbehörden zur Verfügung gestellt werden. Es kann aber bei Bedarf auch dezentral
in den Behörden installiert werden. Die zentrale Bereitstellung soll den einzelnen
Behörden den oft schwierigen und für die Netzwerksicherheit (z.B. Öffnung von
speziellen Ports) nicht unproblematischen Prozess der individuellen Anbindung
einzelner Verzeichnisdienste ersparen. In der ersten Version unterstützt das OCSP/CRL-
Relay die Verzeichnisdienste aller in Deutschland für die Herausgabe von qualifizierten
Signaturen nach den Vorgaben des Signaturgesetzes akkreditierter
Zertifizierungsdiensteanbieter. Die Kommunikation zwischen Kernsystem und Relay
findet mittels des innerhalb der Web-Services-Security-Initiative entwickelten Protokolls
XKMSv2 (verfügbar unter http://www.w3.org/TR/2003/WD-xkms2-20030418/) statt.
Hierdurch spielt es für den Nutzer des Kernsystems keine Rolle, ob der betreffende
Verzeichnisdienst Online-Auskünfte nach OCSP oder Sperrlisten (CRLs) herausgibt.
Sämtliche – in der Praxis oft sehr komplexe – Details in der Ausprägung der jeweiligen
Protokolle werden ebenso wie die IP-Adressen der Verzeichnisdienste in der
Administration des Relays verwaltet.

                                                          

6 Vollständige Beschreibung der Schnittstelle unter http://www.bsi.bund.de/fachthem/egov/vps.htm
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In der Realisierungsphase wurde die Grobarchitektur folgendermaßen umgesetzt:

Abb. 2: Architektonischer Aufbau der VPS

Als von Client-Server-Architekturen sind die Authentisierungskomponente und die
Verifikationskomponente realisiert. Erstere führt zertifikatsbasierte
Authentisierungsprozesse durch und gewährt oder verweigert damit den Zugang zu
bestimmten Anwendungen bzw. den Zugriff auf bestimmte Daten. Die
Verifikationskomponente ermöglicht es, Signaturen von Dokumenten zu überprüfen.
Dabei werden die Formate OSCI 1.2, ISIS-MTT, PKCS#7 und XML-Signature
unterstützt. Die Client-Komponenten werden dem Kunden jeweils in Form von JAVA
WebStart-Applets zur Verfügung gestellt, so dass der Integrationsaufwand lediglich
serverseitig entsteht. Das Verifikationsmodul (Client) wird sowohl als eigenständige
JAVA-Applikation mit eigenem GUI als auch als JAVA-Funktionsbibliothek zur
Integration in komplexere Anwendungen realisiert.
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In der Mail-Anwendung werden die für die VPS bestimmten E-Mails in das XML-
Format des Document-Interface (und zum Abschluss wieder zurück) konvertiert. Dabei
können ggf. Vertretungsregelungen berücksichtigt werden.. Ebenso können hier
Quittungen an Absender und Empfänger generiert und versendet werden. Nicht
kryptographisch behandelte E-Mails oder solche, die erst durch den Empfänger
entschlüsselt werden sollen, werden über Filtermechanismen an der VPS vorbei geleitet.
In der ersten Version wird der Filtermechanismus als Proxy-Lösung realisiert. Für
spätere Versionen der VPS ist auch die Erstellung von PlugIns für gängige MTA
vorstellbar. Hierdurch können ggf. flexiblere Filtermechanismen implementiert werden.

4 Unterstützung von OSCI

Das XML-basierte Protokoll OSCI-Transport (Online Services Computer Interface),
das auf dem Web-Services Standard SOAP aufbauend kryptographische
Sicherheitsmechanismen wie Verschlüsselung, Signatur und Authentisierung zur
Verfügung stellt, berücksichtigt in besonderem Maße die Anforderungen an
Kommunikationssicherheit im E-Government. Entwickelt aus Fördermitteln des Bundes
im Rahmen der E-Government-Aktivitäten in Bremen, setzt es sich besonders in
Deutschland als de facto Kommunikationsstandard für Web-basiertes E-Government
durch. Wesentliches Merkmal ist Definition der Kommunikations-Rollen Client –
Intermediär – Backend.7 Durch eine strikte kryptographische Trennung von Transport-
und Inhaltsdaten kann ein neutraler Dritter mit der Wahrnehmung der Intermediärs-
Rolle, die insbesondere Zertifikatsprüfungen und die Einrichtung von Postfächern zur
„Zwischenlagerung“ der Nachrichten beinhaltet, beauftragt werden.

Die VPS unterstützt mit dem OSCI-Enabler in Form einer verteilten Architektur die
OSCI-Kommunikation für sämtliche Rollen (Client – Intermediär – Backend). Die Basis
des OSCI-Enablers bildet die im Auftrag des KoopA ADV (Kooperationsausschuss
Automatisierte Datenverarbeitung; das zentrale IT-Abstimmungsgremium des Bundes,
der Bundesländer und des kommunalen Bereichs in Deutschland) entwickelte OSCI-
Bibliothek. Diese Software-Bibliothek, die die Funktionen des OSCI-Protokolls für
Client und Backend umsetzt, ist in JAVA und .NET über die OSCI-Webseite für
jedermann frei verfügbar. Der OSCI-Enabler der VPS besteht aus den folgenden
Komponenten:

OSCI-Software-Development-Kit (SDK): Dies ist eine „Erweiterung“ der OSCI-
Referenzbibliothek des KoopA ADV, bei der neben den OSCI-typischen Funktionen
auch Implementierungen der kryptographischen Algorithmen und weiterer Schnittstellen
zur Verfügung gestellt werden.

                                                          

7 Zur Erläuterung dieser OSCI-Fachtermini s. die umfangreichen Informationen unter http://www.osci.de
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OSCI-Client-Enabler: Eine Erweiterung der OSCI-SDK um Objekte und Methoden für
Standardszenarien der OSCI-Kommunikation. Diese Komponente besitzt eigene
kryptographische Routinen, kann also unabhängig vom Kernsystem („beim Client“)
betrieben werden. Sie enthält auch einen Viewer für Inhaltsdaten der Signatur. Für die
Erzeugung von Signaturen wird sofern gewünscht oder erforderlich auch der
Chipkartenleser des Kunden angesprochen. Alle OSCI-Client-Komponenten werden als
JAVA-Web-Start-Applikationen online zur Verfügung gestellt.

OSCI-Manager: Diese Komponente realisiert gemeinsam mit dem Kernsystem (und
dem OSCP/CRL-Relay) die Rolle des Intermediärs aus dem OSCI-Protokoll. Zu den
Kernaufgaben gehört die „Öffnung des äußeren Briefumschlags“ und die Überprüfung
von PKI-Zertifikaten. Innerhalb des OSCI-Managers werden OSCI-Postfächer angelegt,
in denen die Nachrichten (in verschlüsselter Form) zwischengespeichert werden.
Innerhalb des OSCI-Managers kann auf die Nutzdaten der Kommunikation entsprechend
des Rollenprofils des OSCI-Intermediärs nicht zugegriffen werden.

OSCI-Backend-Enabler: Öffnet in Kooperation mit dem VPS-Kernsystem den
„inneren Briefumschlag“ der OSCI-Nachrichten und bereitet die jetzt im Klartext
vorliegenden Nutzdaten zur weiteren Verarbeitung im Hintergrundsystem der
empfangenden Behörde auf. Er muss durch einen anwendungsspezifischen Adapter an
die Verarbeitungssysteme angeschlossen werden.

Eine eigenständige Anwendung ist das Elektronische Gerichts- und
Verwaltungspostfach (EGVP), das allen Bundesbehörden im Rahmen von BundOnline
2005 ebenfalls lizenzkostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Hierbei können in einer Art
„Web-Mail“ Freitexte und beliebige Anhänge abgesichert über die Mechanismen von
OSCI in asynchronen Kommunikationsszenarien übertragen werden. Für die Nutzer
werden alle benötigten Komponenten (mit Ausnahme der Signaturkarte und des
Chipkartenlesers für die qualifizierte Signatur) als JAVA Web-Start-Applets über das
Web bereit gestellt.

Die VPS unterstützt damit Behörden und E-Governemt-Kunden beim Einsatz des OSCI-
Protokolls auf allen drei Ebenen (Client-Intermediär-Backend), zwingt aber nicht dazu,
es einzusetzen.
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5 Realisierungsplan, Pilotprojekte

Am Anfang der VPS-Entwicklung wurde ein Fachkonzept und ein DV-technisches
Grobkonzept durch IBM Global Services unter fachlicher Leitung des BSI erstellt.
Anschließend wurde nach einer Marktsichtung die Entscheidung getroffen, dieses
Konzept durch Weiterentwicklung und Integration existierender Produkte, nämlich
Governikus von Bremen Online Services für die Web- und Kernkomponenten sowie
Julia MailOffice von ICC für die Mailkomponente. Seit dem 01.01.2004 steht eine erste
Version der VPS für Bundesbehörden zur Verfügung über eine Zwischenversion im
Frühjahr 2004 soll im Herbst 2004 eine Version, welche das Konzept in allen
wesentlichen Punkten umsetzt, zur Verfügung stehen.

Seit dem 01.01.2004 befindet sich die Version 1.0 der VPS beim Luftfahrtbundesamt
(LBA) in Braunschweig im Rahmen der BundOnline 2005-Dienstleistung
„Strahlenschutz für fliegendes Personal“ im Betrieb. Hierbei geben die in Deutschland
registrierten Fluggesellschaften Angaben über die Flugstunden ihres fliegenden Personal
– ausschließlich in elektronischer Form – an das LBA weiter. Diese Daten werden zum
Zwecke der Ermittlung der (bei Flügen erhöhten) Strahlenbelastung ausgewertet und an
das Bundesamt für Strahlenschutz weitergeleitet. Die Meldung der Fluggesellschaft
muss mit der qualifizierten Signatur eines (zeichnungsberechtigen) Mitarbeiters versehen
sein. Die Kommunikation erfolgt Web-basiert mit OSCI-Mechanismen. Bereits im
ersten Monat konnten über 180 signierte Anträge problemlos bearbeitet werden. Eine
weitere BundOnline 2005-Pilotdienstleistung mit VPS-Einsatz wird durch das
Bundesamt für Naturschutz (BfN) erbracht. Die Dienstleistung CITES Online
ermöglicht es, die für die Erlaubnis der Ein- und Ausfuhr von Tier- und Pflanzenarten,
die nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen geschützt sind, in elektronischer
Form einzureichen. Auch diese Anträge müssen qualifiziert signiert sein. Die
Kommunikation erfolgt ebenfalls web-basiert mittels OSCI. Im Rahmen des BundOnline
2005-Projekts Elektronischer Rechtsverkehr werden zunächst das
Bundesverwaltungsgericht in Leipzig und der Bundesfinanzhof in München die
rechtssichere und rechtsverbindliche elektronische Kommunikation mit den
zugelassenen Rechtsanwälten einführen. Dabei kommt das „Elektronische Verwaltungs-
und Gerichtspostfach“ (EGVP) zum Einsatz. Weitere E-Government-Dienstleistungen
aus BundOnline 2005 werden im Laufe der Jahre 2004 und 2005 ihren Betrieb mit der
VPS aufnehmen.

Wesentlicher Bestandteil der Realisierung ist die eine generisches Sicherheitskonzepts,
dass die einsetzenden Behörden in die Lage versetzen soll, die VPS als zentrales
Sicherheitssystem in existierende oder auszubauende Sicherheitskonzepte nach IT-
Grundschutz [GSHB] optimal zu integrieren.8

                                                          

8 Dieses Konzept ist ebenfalls auf der VPS-Webseite http://www.bsi.bund.de/fachthem/egov/vps.htm verfügbar
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6 Ausblick

Für eine dauerhafte Verbreitung und Weiterentwicklung der Virtuellen Poststelle ist es
entscheidend, dass Hersteller von Anwendungssoftware die offenen VPS-Schnittstellen
unterstützen. Für die Ausgestaltung einer benutzerfreundlichen, effizienten und
wirtschaftlich sinnvollen „E-Governmement-Kultur“ kommt zweifelsohne der
Umgestaltung der verwaltungsinternen Prozesse und der Entwicklung von attraktiven
Benutzeroberflächen die entscheidende Rolle zu. Die VPS kann in einem solchen
übergreifenden Programm nur ein Baustein sein. Durch die mit der VPS-Architektur
bezweckte Separierung der Kryptographie besteht allerdings sowohl für Prozessgestalter
als auch für Entwickler die Chance, Kryptographie tatsächlich als Baustein zu
integrieren und die gefürchteten „Spaghetti-Architekturen“ zu verhindern. Das
(ergänzende!) Angebot einer serverbasierten Abwicklung kryptographischer Funktionen
dürfte den bestehenden Hemmnissen beim Einsatz der Kryptographie entgegen wirken.
Kryptographische Komponenten, die aufgrund ihrer Benutzfreundlichkeit und ihrer
Integrationsfähigkeit in Anwendungen auch tatsächlich eingesetzt werden, sind ein
wesentlicher Schlüssel für die Verbesserung der Kommunikationssicherheit nicht nur im
E-Government. Es ist die Hoffnung des Autors, dass Fachververfahrensentwickler und
vor allem Anwender an beiden Enden der Kommunikationsstrecke die durch die VPS
eröffneten Möglichkeiten aufgreifen.
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