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KUNDENINFORMATION 

Einführung einer verpflichtenden TLS Verschlüsselung für die 
E-Mail-Kommunikation der Landesverwaltung 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Niedersächsische Landesverwaltung wird ab dem 21.08.2019 ihre eingehende und ausge-
hende E-Mail-Kommunikation in Richtung Internet nur noch mittels einer Transportverschlüsse-
lung (sog. TLS-Verschlüsselung) in der Version 1.2 zulassen. Nähere Informationen sind der fol-
genden Webseite zu entnehmen: 
 
https://www.it.niedersachsen.de/startseite/itnews/aktuelles/TLS-177563.html 
 
Das Aktivieren der TLS-Verschlüsselung und die daraus resultierenden Auswirkungen möchten wir 
Ihnen mit den nachfolgenden FAQ`s näherbringen. 
 
Ab dem 21.08.2019 kann es infolge der getroffenen Maßnahmen dazu kommen, dass einzelne-
E-Mails von Dienststellen innerhalb der Landesverwaltung an externe Kommunikationspartner 
nicht mehr zugestellt werden können, wenn auf der Gegenseite die TLS-Verschlüsselung nicht ak-
tiviert ist. Diese Wirkung gilt auch im umgekehrten Fall, so dass Sie potentiell vereinzelt Mails 
nicht mehr empfangen können. Stattdessen erhalten Sie bzw. Ihr Ansprechpartner außerhalb der 
Landesverwaltung eine automatische Fehlermeldung (Unzustellbarkeitsnachricht) vom jeweiligen 
E-Mail-Anbieter. 
Die folgenden Hinweise sollen Ihnen helfen, diese Auswirkungen im Vorfeld zu minimieren: 
 
Was ist zu veranlassen, damit auch zukünftig mit der Landesverwaltung per E-Mail kom-
muniziert werden kann? 
Sofern Ihr Gesprächspartner sein E-Mail-Postfach bei einem der großen E-Mail-Anbieter bezieht, 
ist grundsätzlich nichts zu veranlassen. Die E-Mail-Anbieter setzen in der Regel die TLS-Verschlüs-
selung bereits ein.  
 
Was kann im Vorfeld zusätzlich unternommen werden? 
Wir empfehlen, die wesentlichen externen Kommunikationspartner per gesonderter E-Mail, per 
Brief oder telefonisch über die geplante Umstellung zu unterrichten. 
 
Alternative Kontaktmöglichkeiten mit Behörden und Dienststellen der Landesverwal-
tung 
Ist die Kontaktaufnahme per E-Mail mit Ihnen nicht möglich, weil eine TLS-Verschlüsselung bei 
Ihrem Ansprechpartner außerhalb der Landesverwaltung nicht aktiviert ist, verweisen Sie bitte auf 
das Kontaktformular der entsprechenden Behörde. Das Kontaktformular wird auf der jeweiligen 
Internetseite zur Verfügung gestellt. Alternativ nehmen Sie bitte telefonisch Kontakt auf. 
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Ansprechpartner  
Bei fachlichen Fragen erreichen Sie Ihre Ansprechpartner bei IT.N per E-Mail:  
tls-info@it.niedersachsen.de. 
 

Bei sonstigen Fragen oder Störungen wenden Sie sich bitte telefonisch an den Service Desk, 
Telefon: 0511/120-3999. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 
 

 
Kundenmanagement 
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