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Der Widerspruch kann als elektronisches Dokument mit qualifizierter elektronischer Signatur 
über den von der Otto-Friedrich-Universität Bamberg eröffneten Zugang für elektronische 
Dokumente erfolgen. Die E-Mail-Adresse hierfür entnehmen Sie bitte der Rechtsbehelfsbelehrung 
im Ausgangsbescheid. Die Erstellung einer qualifizierten elektronischen Signatur setzt die 
Verwendung einer Signaturkarte und eines Kartenlesers voraus. 

Elektronische Post (E-Mail) 

Informationen, die Sie unverschlüsselt per Elektronische Post (E-Mail) an uns senden, können 
möglicherweise auf dem Übertragungsweg von Dritten gelesen werden. Wir können in der Regel 
auch Ihre Identität nicht überprüfen und wissen nicht, wer sich hinter einer E-Mail-Adresse 
verbirgt. Eine rechtssichere Kommunikation durch einfache E-Mail ist daher nicht gewährleistet. 
Wir setzen - wie viele E-Mail-Anbieter - Filter gegen unerwünschte Werbung ("SPAM-Filter") ein, 
die in seltenen Fällen auch normale E-Mails fälschlicherweise automatisch als unerwünschte 
Werbung einordnen und löschen. E-Mails, die schädigende Programme ("Viren") enthalten, 
werden von uns in jedem Fall automatisch gelöscht. 

Wenn Sie schutzwürdige Nachrichten an uns senden wollen, empfehlen wir, diese zu verschlüsseln 
und zu signieren, um eine unbefugte Kenntnisnahme und Verfälschung auf dem 
Übertragungsweg zu verhindern oder die Nachricht auf konventionellem Postwege an uns zu 
senden. Verschlüsselte E-Mails können per S/MIME an uns gesandt werden. Senden Sie diese an 
die E-Mail-Adresse post@uni-bamberg.de  

Die Zertifikate der Bayerischen Verwaltung finden Sie im zentralen LDAP-Verzeichnis des 
Bayerischen Behördennetzes unter der Adresse "directory.bayern.de". Weitere Informationen zur 
Bayerischen Verwaltungs-PKI stehen auf der Web-Seite www.pki.bayern.de (externer Link) zur 
Verfügung. 

Bitte teilen Sie uns auch mit, ob und auf welche Weise wir Ihnen zur Beantwortung Ihrer 
Zusendungen verschlüsselte E-Mails übersenden können und ob Sie - falls dies nicht möglich ist - 
mit einer unverschlüsselten Antwort per E-Mail auf Ihr Schreiben einverstanden sind. Wenn Sie 
über keine Möglichkeit zum Empfang verschlüsselter E-Mails verfügen, bitten wir uns zur 
Beantwortung Ihrer schutzwürdigen Nachrichten Ihre Postanschrift zu nennen. 

Hinweise zur elektronischen Kommunikation: 

• Informationen zur elektronischen Signatur finden Sie bei der Bundesnetzagentur

mailto:poststelle@uni-bamberg.de
http://www.pki.bayern.de/
https://www.bundesnetzagentur.de/cln_1411/DE/Service-Funktionen/ElektronischeVertrauensdienste/QES/QES-node.html
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