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1 Zweck und Einordnung 

Die Hinweise beschreiben die E-Mail-Nutzung in der Schriftgutverwaltung sowie dem Geschäfts-
gang der Behörden. Hierzu zählen beispielsweise Empfehlungen zur dienstlichen Nutzung von E-
Mails, Gruppen- und Organisationspostfächern, Zugriff auf E-Mails im Falle von Stellvertretungen 
oder zum Umgang mit vertraulichen und persönlichen E-Mails. 

Der E-Mail-Verkehr bildet eine wichtige Grundlage der Kommunikation einer Behörde.  

Er wird zur Beschleunigung und Vereinfachung von Verwaltungsvorgängen sowie wegen der Kos-
tenreduzierung vorrangig genutzt, soweit nicht im Einzelfall technische, rechtliche oder wirtschaftli-
che Gründe entgegenstehen. Hierzu gehören beispielsweise die Notwendigkeit einer Unterschrift 
oder vertraulich zu behandelnde Daten (insbesondere Schutz personenbezogener Daten).  

E-Mails können dabei elektronische Dokumente darstellen, die für die behördliche Aufgaben-
erfüllung maßgeblich, d. h. aktenrelevant sein können. Insofern muss auch bei der Nutzung der E-
Mail die Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns und in der Folge der Grundsatz der Akten-
mäßigkeit beachtet werden. 

1.1 Veröffentlichung der E-Mail-Postfächer 

Gegenüber Adressatinnen und Adressaten soll jeweils nur eine E-Mail-Adresse angegeben wer-
den. 

1.2 Dienstliche Nutzung 

Die Beschäftigten sind gehalten, das dienstlich bereitgestellte E-Mail-Postfach aufgabenbezogen 
und zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zu nutzen. Bei der privaten Nutzung sind die Internet-
Dienstvereinbarung vom 21. Februar 2002 sowie ggf. weiterführende behördliche Regelungen zu 
beachten. 

1.3 E-Mail-Absender 

Jede E-Mail wird mit einer Absenderangabe versehen. 

In den Behörden ist eine einheitliche E-Mail-Absenderangabe vorgesehen. Diese Absenderangabe 
wird am Schluss einer E-Mail angebracht und soll mindestens folgende Angaben enthalten: 

Max Mustermann 
Senatsverwaltung für Inneres und Sport 
Abteilung Zentraler Service  
ZS C 2 Mu 
Klosterstr. 47 
10179 Berlin 
Telefon: +49 30 90 223 – 1234 
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Fax: +49 30 90 28 – 5678 
E-Mail: max.mustermann@seninnsport.berlin.de 
__________________________________________ 

Zusätzlich muss zuletzt ein Hinweis auf die Verwendung signierter Mails hinzugefügt werden, 
wenn ein Empfang signierter E-Mails nicht möglich ist. Exemplarisch kann dieser wie folgt lauten: 

„Die E-Mail-Adresse ist aus technischen Gründen nicht für den Empfang elektronisch signierter 
Mails geeignet.“ 

Von weiteren Zusätzen ist grundsätzlich abzusehen. 

1.4 Stellvertretung 

Bei personenbezogenen Postfächern (z. B. max.mustermann@seninnsport.berlin.de) ist grund-
sätzlich sicherzustellen, dass eingehende E-Mails auch bei Abwesenheit zeitnah bearbeitet wer-
den können. 

 Automatische Weiterleitung:  
Bei der automatischen Weiterleitung wird die E-Mail vom Mail-System automatisch an andere 
E-Mail-Postfächer weitergeleitet. Dazu lassen sich abhängig vom Mail-System Regeln definie-
ren. So ist es z. B. möglich, nur E-Mails bestimmter Adressatinnen und Adressaten weiterzulei-
ten, andere jedoch nicht.  

 Stellvertretung: Mail-Systeme können so konfiguriert werden, dass Postfächer von abwesen-
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch die Stellvertretung abgerufen werden können.  

Welche Möglichkeit genutzt wird, ist behördenspezifisch auszuwählen. 

Zusätzlich kann eine Abwesenheitsnotiz eingerichtet werden. Empfohlen werden Informationen 
über den Zeitraum der Abwesenheit und Ansprechpartnerinnen bzw. Ansprechpartner mit Telefon-
nummer für dringende Anfragen.   

Für Personen, die häufig einen E-Mail-Verkehr mit vertraulichem Inhalt (personen- oder sachge-
bunden) führen müssen, kann ein besonderes E-Mail-Konto eingerichtet werden, für das die Wei-
terleitungsregel nicht gilt. 

1.5 Vertrauliche und persönliche E-Mails im Sinne von § 45 GGO I 

Eine unverschlüsselte E-Mail entspricht – bezogen auf die Vertraulichkeit – einer Postkarte. Das 
bedeutet, dass Unbefugte potenziell Zugriff zum Inhalt einer nicht verschlüsselten E-Mail erhalten 
könnten. 

Wenn dennoch vertrauliche und persönliche E-Mails versandt werden sollen, dann müssen diese 
verschlüsselt werden, wenn die Übermittlung nicht innerhalb sicherer interner Netze erfolgt. Wen-
den Sie sich dazu an Ihre IT-Stelle bzw. Ihren Infrastrukturdienstleister. Zu beachten ist, dass nicht 
nur die Senderin bzw. der Sender die Möglichkeit der Verschlüsselung haben muss, sondern auch 
die Empfängerin bzw. der Empfänger die Möglichkeit der Entschlüsselung.  

mailto:max.mustermann@seninnsport.berlin.de
mailto:max.mustermann@seninnsport.berlin.de
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Ist eine verschlüsselte Datenübermittlung nicht möglich, so wird für vertrauliche und persönliche 
Schreiben der Papierversand gewählt. 

1.6 Empfangsbestätigung 

Die Empfängerin bzw. der Empfänger einer E-Mail hat der Bitte um eine Empfangsbestätigung im 
verwaltungsinternen E-Mail-Verkehr grundsätzlich zu entsprechen. Bietet das jeweils verwendete 
E-Mail-System hierfür keine automatische Benachrichtigung, ist selbsttätig eine kurze „Ihre Mail 
hat mich erreicht“-Antwort zu versenden. 

Ob der Bitte von externen Absenderinnen und Absendern um eine Empfangsbestätigung entspro-
chen wird, wird im Einzelfall durch die Bearbeiterin bzw. den Bearbeiter entschieden. 
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2 E-Mails im Posteingang 

Grundsätzlich wird zwischen Personenpostfächern und Sammelpostfächern unterschieden. Bei 
Personenpostfächern handelt es sich um die Postfächer, die einer bestimmten Person (z. B. 
max.mustermann@seninnsport.berlin.de) zugeordnet und nur durch diese bzw. die Vertretung zu 
lesen sind. 

Sammelpostfächer sind keiner bestimmten Person zugeordnet, sondern beispielsweise einem be-
stimmten Projekt oder einer Arbeitsgruppe (z. B. verfahrensoptimierung@senjust.berlin.de). Ein 
Zugriff auf diese Postfächer erfolgt in der Regel durch mehrere Personen. 

In regelmäßigen Abständen (mindestens täglich) sind die Postfächer durch die Benutzerin oder 
den Benutzer abzurufen. 

2.1 Veraktung 

Auch für die E-Mail und deren Anhänge gelten die Grundsätze der Veraktung. Die Prüfung auf 
Aktenrelevanz wird durch die Bearbeiterin oder den Bearbeiter vorgenommen. Liegt eine Aktenre-
levanz vor, so wird die E-Mail veraktet. 

Papiergebundene Aktenverwaltung: 

Die E-Mail wird – inkl. aller relevanten Anhänge – ausgedruckt und in den Vorgang oder die Akte 
aufgenommen. Im Anschluss kann die E-Mail im E-Mail-System gelöscht werden. Bei signierten  
E-Mails sind besondere Regeln zu beachten. 

Elektronische Aktenverwaltung: 

Eine E-Mail kann wie folgt in die elektronische Vorgangsbearbeitung (Dokumentenmanagement-
system / Vorgangsbearbeitungssystem - DMS/VBS) übernommen werden:  

 nur den Mail-Text, 

 nur die Anlage(n), 

 den Mail-Text und die Anlage(n) als separate Dokumente oder 

 den Mail-Text und die Anlage(n) als ein Dokument.  

Die Übernahme des Mail-Textes und der Anlagen als ein Dokument wird nicht empfohlen, da da-
durch eine spätere Formatumwandlung und die Volltextsuche erschwert wird. 

Was übernommen wird, entscheidet der Bearbeiter bzw. die Bearbeiterin entsprechend den 
Grundsätzen der Veraktung. Wie die E-Mails in das DMS/VBS gelangen, ist vom eingesetzten 
System abhängig.  

mailto:max.mustermann@seninnsport.berlin.de
mailto:verfahrensoptimierung@senjust.berlin.de
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Wenn Anhänge nicht geöffnet werden können, wird die Absenderin bzw. der Absender benachrich-
tigt und um Übermittlung eines funktionierenden bzw. importierbaren Anhangs gebeten (ggf. mit 
Angabe der möglichen Dateiformate). 
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2.2 SPAM und Schadsoftware 

E-Mails, die offensichtlich Spam darstellen, sind nicht aktenrelevant und werden gelöscht. 
Schneeball-E-Mails sind ebenfalls als Spam zu klassifizieren und zu löschen. 

Ein weiteres Problem ist Software, deren Ziel die Infiltrierung eines Computers zu schadhaften 
Zwecken ist (Schadsoftware). Die Entwicklung neuer Schadsoftware erfolgt so schnell, dass Viren-
schutzsoftware nicht immer auf dem aktuellen Stand sein kann. Daher ist umsichtiges Verhalten 
der Anwenderinnen und Anwender trotz der eingesetzten Schutzsoftware wichtig. 

Folgende Punkte sind zu beachten: 

 Vorsicht beim Öffnen von E-Mail-Anhängen! Schadprogramme werden oft über Dateianhänge 
in E-Mails verbreitet. Im Zweifelsfall sollte vorsichtshalber bei der Absenderin bzw. beim Ab-
sender nachgefragt werden, ob der Anhang tatsächlich von ihr bzw. ihm stammt. 

 Vorsicht beim Anklicken von Links in E-Mails! Vor dem Download von Inhalten aus dem Inter-
net sollte geklärt werden, ob die Quelle vertrauenswürdig ist. 

 In Zweifelsfällen sollte der Umgang mit einer verdächtigen E-Mail mit der IT-Stelle oder einem 
IT-Verantwortlichen der Behörde geklärt werden. 
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3 Umgang mit E-Mails 

Im folgenden Abschnitt werden Empfehlungen zum Umgang mit E-Mails gegeben.  

3.1 Allgemeine Punkte 

Aus Gründen der Verständlichkeit und Lesbarkeit einer E-Mail sollen die folgenden Punkte beach-
tet werden: 

Sprache, Stil und Form: 
Auch bei der Formulierung von E-Mail-Texten werden die Vorschriften des § 43 Absätze 1 bis 4 
GGO I zur Ausdrucksweise, Übersichtlichkeit und Höflichkeit  beachtet. 

Wahl des Betreffs: 
Bei der Wahl des Betreffs ist darauf zu achten, dass dieser möglichst aussagekräftig und so kurz 
wie möglich ist. Auch ist ein aussagekräftiger Betreff eher von SPAM-Mails zu unterscheiden. Sind 
Fristen zu beachten, so sollte die Frist bereits im Betreff untergebracht werden. 

E-Mail-Format und Inhalt: 
Als E-Mail-Format sollte „Nur Text“ verwendet werden, da dieses Format von allen E-Mail-
Programmen gelesen werden kann und Probleme mit der Lesbarkeit vermieden werden können.  
 
Umfang des Textes: 
Der Umfang des Textes einer E-Mail sollte auf das notwendige Maß beschränkt werden. 

Rechtschreibung: 
Eine E-Mail ist vor dem Versand auf Schreibfehler zu prüfen. Die meisten E-Mail-Programme bie-
ten dazu Unterstützungsmöglichkeiten.  

CC und BCC: 
Carbon-Copy (CC) sollte lediglich dann genutzt werden, wenn die Adressatin bzw. der Adressat 
nur informiert werden soll, jedoch keine Antwort oder Reaktion erwartet wird. Personen, von denen 
eine Antwort oder Reaktion erwartet wird, sollen über das „An“-Feld adressiert werden. Wenn im 
„An“-Feld mehrere Empfänger adressiert werden, muss im Text deutlich werden, wer welche Akti-
vitäten entfalten soll. Ein CC ersetzt keine formale Kenntnisnahme.  
„Das Feld BCC (Blind Carbon Copy)sollte dann benutzt werden, wenn die Empfängernamen von 
E-Mail-Nachrichten beim eigentlichen Empfänger nicht angezeigt werden sollen.  

Anhänge: 
Bei der Versendung von Anhängen soll darauf geachtet werden, dass diese eine Größe haben, die 
problemlos versandt und empfangen werden kann. Zurzeit ist innerhalb des Exchange-Verbundes 
maximal eine Größe von 15 MB möglich. Zudem sind die Dateiformate nach den „IT-Standards der 
Berliner Verwaltung“ in der jeweils aktuellen Fassung zu verwenden. 

Private und dienstliche Inhalte  
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Die E-Mail sollte grundsätzlich nur dienstliche Informationen enthalten. Eine Vermischung dienstli-
cher und privater Inhalte in einer E-Mail sollte vermieden werden. 

3.2 Antworten und Weiterleitungen 

Folgende Punkte sollten beim Beantworten und Weiterleiten von E-Mails beachtet werden: 

Allen antworten: 
Die Funktion „allen antworten“ sollte nur verwendet werden, wenn die Antwort auch für alle Adres-
saten relevant ist. Wenn die Antwort nur wenige Adressaten betrifft, sind nur diese zu adressieren. 

Zitieren (Ketten-E-Mails): 
Das Zitieren von E-Mails erfolgt durch eindeutiges Absetzen von der aktuellen Nachricht, bei-
spielsweise voranstellen des „>“-Zeichens an jeden Zeilenanfang des zitierten Textes, welches in 
der Regel durch das E-Mail-Programm automatisch gesetzt werden kann. Der Umfang des zitier-
ten Textes ist auf das notwendige Maß zu beschränken, um die Lesbarkeit nicht einzuschränken. 
Um Ketten-E-Mails zu vermeiden, sollte bei Verwendung der Antwortfunktion geprüft werden, ob 
die ursprüngliche Nachricht gelöscht werden kann. 

Anhängen von E-Mails: 
Ein Anhängen von E-Mails als Anlage zu E-Mails sollte vermieden werden. Stattdessen sollte der 
relevante Text direkt in der E-Mail zitiert werden.  


