
Landkreis Börde

Elektronischer Rechtsverkehr – sichere digitale Kommunikation 

REFERENZ

1

Herzlich vom Harz bis zur Altmark … 
… ist das Motto des Landkreises Börde, der am 1. Juli 2007 durch die Fusion der 
Altkreise Bördekreis und Ohrekreis entstanden ist. Namenspatron für den „Kreis auf 
gutem Boden“ ist die zwischen Colbitz-Letzlinger Heide und Harzvorland gelegene, sehr 
fruchtbare Magdeburger Börde. Der Kreis hat sich im Zuge des Strukturwandels von 
einer Landwirtschafts- hin zu einer Industriekultur als Wirtschaftsstandort etabliert. Dazu 
beigetragen haben eine vielseitige Infrastruktur mit den Bundesautobahnen A2 und A14, 
dem Mittellandkanal, einem gut ausgebauten Bahnstreckennetz sowie die Nähe zu den 
Flughäfen Berlin, Hannover und Leipzig. Die kurzen Wege zu den Technologiezentren 
Braunschweig und Magdeburg, mit wissenschaftlichen Einrichtungen und Schnittstellen 
zu den großen Automobilherstellern, reflektieren ebenfalls auf den Wirtschaftsstandort.
Der Landkreis Börde mit seiner wechselvollen Geschichte besticht durch die Vielzahl an 
sehenswerten Kirchen und Klöstern, Schlössern und Burgen, Museen sowie historischen 
Baudenkmälern. Geographisch gesehen ist dieser Landkreis als Bindeglied zwischen 
Mittelgebirgsland und norddeutscher Tiefebene gelegen. Seine besonderen Reize 
bezieht der Kreis aus der Vielfalt seiner Landschaften. Von der fruchtbaren Börde im 
Süden, dem größten zusammenhängenden Schwarzerdegebiet Deutschlands, erstreckt 
sich der Landkreis Börde zum Norden hin zur Wiesen- und Sumpflandschaft Drömling. 
Bewaldete Höhenzüge und die Colbitz-Letzlinger Heide mit dem größten geschlossenen 
Lindenwald Europas prägen die Mitte des Landkreises.

Mit skalierbarer Technologie gut gerüstet 
Auslöser für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis Börde und der 
procilon war die Einführung des besonderen elektronischen Behördenpostfachs (beBPo) 
im elektronischen Rechtsverkehr (ERV) mit der Verordnung zur Förderung des elek-
tronischen Rechtsverkehrs (ERVV). Damit eröffnete sich nicht nur die Möglichkeit des 
vollständig digitalisierten und sicheren Dokumentenaustauschs mit der Justiz, sondern 
auch mit anderen Verwaltungsbehörden. 

Der Landkreis Börde hat sich frühzeitig mit dem Thema auseinandergesetzt und im Jahr 
2020 die Entscheidung für den Einsatz einer passenden procilon-Lösung getroffen. Mit 
der proGOV-Plattform kommt eine Technologiekomponente zum Einsatz, die sowohl 
Vertraulichkeit durch Verschlüsselung als auch Nachweisbarkeit durch elektronische 
Signaturen unterstützt und aufgrund des integrierten proDESK Framework für den ERV 
geeignet ist. Damit werden sensible personenbezogene Daten zuverlässig geschützt.

Anwender

Landkreis Börde,  
Sachsen-Anhalt

Branche

Kreisverwaltung

Herausforderung

sichere digitale Kommunikation 
mit Justiz und Verwaltungsbehörden

Lösung

Automatisierte Anbindung des beBPo 
mit proGOV-Plattform und integriertem 
proDESK Framework

Über den Landkreis Börde

Die historischen Wurzeln des im Westen 
Sachsen-Anhalts liegenden Landkreises 
reichen bis in das Mittelalter zurück.  
Der Einflussbereich des 968 entstandenen 
Erzbistum Magdeburg deckte den östli-
chen und nördlichen Teil des heutigen 
Kreisgebietes ab.

Abbildung rechts: Auerbachs Mühle 
Wolmirstedt, Foto: Thorsten Neitzel
Quelle: www.landkreis-boerde.de
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Nutzerfreundliche Anwendung  
Abschließend ist es in diesem Projekt gelungen, die sichere digitale Kommunikation 
solchermaßen in die Verwaltungsabläufe zu integrieren, dass Dokumente, Akten und 
Aktenbestandteile über die gewohnten E-Mail-Umgebung sicher versendet werden 
können – sowohl an die Gerichts- und Verwaltungspostfächer der Justizbehörden als 
auch an die beBPo anderer Behörden. Eingehende Nachrichten werden automatisch 
als Posteingang importiert und können im normalen Workflow sofort weiterbearbeitet 
werden. Im Gegensatz zu separaten Insellösungen sind zusätzliche Aufwände in Sinne 
der Einarbeitung nicht nötig, da die Nutzung analog der E-Mail-Verarbeitung erfolgt. 
Auch die Suche nach adressierbaren elektronischen Postfächern im Adressbuch SAFE 
wurde so vereinfacht.

Der insgesamt hohe Nutzen für die Anwender besteht zum einen aus verkürzten Bearbei-
tungszeiten durch elektronische Kommunikation und zum anderen durch die Abschaffung 
des Medienbruchs mit deutlich verringerten Kosten für Papier und Porto. 

Integration von proDesk Framework
Um das besondere elektronische Behördenpostfach einfach und integriert nutzen zu 
können, ist im ERV die Verwendung eines zugelassenen Drittproduktes zwingend vor-
geschrieben. Mit der Verwendung des proDESK Framework 3 in der proGOV-Plattform 
wird genau diese Bedingung erfüllt. 
Darüber hinaus ermöglicht proGOV eine automatisierte Verarbeitung bis hin zur Archi-
vierung über ein angebundenes System.
Für den zukünftigen Ausbau der Plattform wäre für den Landkreis Börde neben der 
Integration weiterer Kommunikationskanäle ebenfalls die Nutzung von Cloud-Diensten 
der procilon pESA-Plattform möglich.

Kontakt procilon

procilon GmbH 
Zentrale 
Leipziger Straße110 
04425 Taucha bei Leipzig

Niederlassung Berlin 
Schützenstraße 52 
10117 Berlin

Niederlassung West 
Londoner Bogen 4 
44269 Dortmund

Tel.: +49 342 98 48 78 - 31 
E-Mail: anfrage @ procilon.de 
Web: w w w.procilon.de

Kontakt Kunde:

LK Börde | www.landkreis-boerde.de

Über procilon

Die Unternehmen der procilon haben 
sich seit 20 Jahren auf die Entwicklung 
kryptologischer Software spezialisiert. 
procilon-Lösungen sichern und verwalten 
digitale Identitäten, sorgen für vertrauens-
würdige Kommunikation und schützen 
die Integrität gespeicherter Daten. 
Bereits mehr als 1500 Unternehmen und 
Organisationen haben Maßnahmen zum 
präventiven Schutz sensibler Daten mit 
Unterstützung der procilon ergriffen.

co
py

rig
ht

 b
y 

pr
oc

ilo
n 

Gm
bH

 | 
St

an
d 

20
21

-1
1 

| A
lle

 W
ar

en
ze

ic
he

n 
ge

hö
re

n 
de

n 
je

we
ili

ge
n 

Ei
ge

nt
üm

er
n.

 | 
Te

ch
ni

sc
he

 Ä
nd

er
un

ge
n 

un
d 

Irr
tü

m
er

 v
or

be
ha

lte
n.

 

Abbildung rechts: proGOV-Prozess:  
Elekronischer Rechtsverkehr,  
Eigentum und copyright procilon GmbH   

„Neben den Erfahrungen, auf die procilon aus erfolgreichen beBPo-Integrations-Projekten bei 
öffentlichen Verwaltungen verweisen konnte, ist die strukturierte Vorgehensweise hervorzu- 
heben. Die Projektbegleitung und Beratung über den gesamten „beBPo Prozess“ hinweg war eine 
Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Unsere Anwender profitieren nun von der direkten Integration 
des ERV über die virtuelle Poststelle proGOV in die E-Mail-Umgebung. Aufwendige Anwender-
Schulungen waren demzufolge nicht nötig.“

Christoph Schmidt, Leiter des Amtes für  
Informationstechnik und Digitalisierung des Landkreises Börde
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