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1 Zielsetzung und Rahmenbedingungen 

SAFE (Secure Access to Federated E-Justice/E-Government) ist ein übergreifender 

Dienst für das Identitätsmanagement für E-Justice/E-Government, das aufgrund sei-

ner übergreifenden Anwendungsmöglichkeiten auf Vorschlag der Justizministerkon-

ferenz als Anwendung des IT-Planungsrats aufgenommen ist. SAFE findet als Kon-

zept und auch als Produkt auf der Grundlage der Beschlüsse der Bund-

Länderkommission für Informationstechnik in der Justiz (BLK) breite Anwendung.  

Mit dem Fachkonzept wird das Software-System SAFE, das im Auftrag der BLK-AG 

IT-Standards entwickelt wurde, beschrieben. Zudem sind alle nötigen Informationen 
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für die Anbindung von interagierenden Anwendungen (siehe Kapitel 8.2) und für die 

Implementierung einer standardkonformen eigenen SAFE-Instanz enthalten.  

Nicht Gegenstand dieses Konzepts sind genauere Aussagen zum system-

technischen Umfeld oder zur softwaretechnischen Architektur, soweit sie für das 

fachlogische Verständnis keine Hilfe bieten.  

Im Kapitel 2 sind zunächst alle Rahmenbedingungen zusammengestellt, die für 

sämtliche Anwendungen gelten, die SAFE als ID-Managementsystem und Verzeich-

nisdienst nutzen. Ein Überblick über die Architektur soll das Gesamtverständnis auf 

fachlicher Ebene erleichtern. 

Es folgen im Kapitel 3 die genaue Beschreibung der Funktionalität des SAFE-

Systems und in Kapitel 4 die Use Cases.  

Hinsichtlich der verwendeten logischen Datenstrukturen findet sich eine Zusammen-

stellung in Kapitel 5, gefolgt von fachlichen Aussagen sowie den für Techniker ver-

tieft dargestellten Aufrufen in Kapitel 6 und zur grundsätzlichen Fehlerbehandlung in 

Kapitel 7. 

Die betrieblichen Aspekte werden in einem eigenen Betriebshandbuch zusammen-

gestellt. 

2 Einsatzgebiet, Rahmenbedingungen und Architektur 
Das System SAFE ist als universelles, föderiertes Identitätsmanagementsystem kon-

zipiert, das von sämtlichen Anwendungen der Justiz und der öffentlichen Verwaltun-

gen als (Basis)-Dienst für die Authentisierung von Nutzern genutzt wird.  

Diese Anwendungen erhalten einen technischen Identitätsnachweis der SAFE-

Nutzer. Auf der Grundlage dieser Nachweise nehmen die Anwendungen eine Autori-

sierung nach eigenen Regeln vor. Eine Vielzahl von Anwendungen nutzt somit den-

selben „Identity Provider“ (IdP).  

SAFE ermöglicht das föderierte Zusammenspiel sogenannter Trust Domains (TD), so 

dass 
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• für dieselben Identitäten (Personen/Organisationseinheiten o. ä.) nur eine einzige 

Registrierung in genau einer TD erforderlich ist. Die separate Registrierung für je-

de einzelne Anwendung entfällt. 

• beliebig viele eigene TD über vertragliche Vertrauens-Vereinbarungen und tech-

nische Schnittstellen so „föderiert“ werden können, dass die Bestätigung einer 

Identität durch die TD A ebenso zur Autorisierung in einer Anwendung genutzt 

kann wie die Bestätigung einer Identität durch die TD B.1 

 

Das hier beschriebene SAFE-Softwaresystem ist dabei eine TD, die aus einem Iden-

tity Provider mit Identity Store sowie den darauf aufbauenden Diensten 

• Provisioning Service zur Registrierung und Verwaltung der Identitäten mit ihren 

Attributen 

• Attribute Service zur Suche nach Identitäten sowie zur Abfrage von Attributen  

• Authentication Service zur Authentisierung einer digitalen Identität und Bestäti-

gung einer Rolle bzw. von Attributen (im Standard WS-Trust auch Secure Token 

Service genannt)  

besteht.  

Dabei können SAFE-eigene Dienste ihrerseits den Authentication Service anspre-

chen. 

Mit SAFE wird das Ziel verfolgt, für möglichst viele Anwendungen die Authentisierung 

von Nutzern über ein und demselben Dienst vorzunehmen. Der ökonomische Nutzen 

von SAFE steigt mit jeder Anwendung, die auf ein eigenes spezifisches Identity Ma-

nagement verzichtet, da sie die Dienste von SAFE nutzt. Daher hat die BLK auf ihrer 

89. Sitzung am 04./05. Mai 2011 in Maurach unter TOP 4, Ziff. 3.e beschlossen: 

3.e  

Die BLK stellt fest, dass die Entwicklung und der Betrieb von SAFE mit der Migration 

des EGVP-Registrierungsdienstes ab 16.06.2011 einen ersten und wesentlichen Nut-

zen erbringt. 

                                            

1 Zur Abgrenzung sei darauf hingewiesen, dass SAFE kein Autorisierungssystem ist, d. h. keine Rechte der Iden-
titäten in verschiedenen Anwendungen speichert.  
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Es besteht die übereinstimmende Erwartung, dass SAFE als eID-System der Justiz 

wesentliche weitere wirtschaftliche Effekte erzeugen kann, wenn grundsätzlich bei al-

len eID-Anforderungen eine Nutzung von SAFE angestrebt wird.  
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Architektur des SAFE-Softwaresystems der BLK-AG IT-Standards  

 

 

Das SAFE-Softwaresystem besteht neben den beschriebenen Funktionskomponen-

ten aus den Administrationskomponenten 

• Konfigurationsadministration 

Mit der Konfigurationsadministration kann die gesamte Konfiguration des SAFE-

Systems durchgeführt werden (siehe Betriebshandbuch). Die Konfigurationen der 

Funktionskomponenten werden von der Konfigurationsadministration in der Da-

tenbank abgelegt und von den Funktionskomponenten ausgelesen. 
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• Identitätsadministration  

Mit der Identitätsadministration können die registrierten Identitäten administriert 

werden. Die Identitätsadministration benutzt hierfür die WebServices des Provisi-

oning-Service bzw. die Oberfläche des Webclients. 

• Rollenadministration 

Über die Rollenadministration werden Rollentypen und Rollenwerte sowie die An-

forderungen an die dazugehörige Attributen konfiguriert. 

• Zugangsadministration 

Diese Anwendung ermöglicht die Verwaltung der Identitätsadministratoren.   

 

SAFE-Standard 

SAFE ist ein Identity Management auf Basis von WS-* und bildet damit einen zentra-

len Teil aller IT-Gesamtarchitekturen, bei denen bekannte Nutzer gesichert und ver-

schlüsselt über Standardschnittstellen auf die von SAFE bereitgestellten Dienste zu-

greifen. 

SAFE ist gleichermaßen für aktive wie für passive Clients nutzbar, d. h. für Client-

Anwendungen auf dem Arbeitsplatz unter Nutzung von Webservices sowie für Brow-

ser-Anwendungen im Web.  

Konzept und Realisierung des SAFE-Softwaresystems basieren vor allem auf den 

folgenden Standards: 

Standard Versi-

on 

Quelle / URL Verwendet für 

WS-Trust 1.3 http://docs.oasis-open.org/ws-sx/ws-

trust/200512/ws-trust-1.3-os.html 
STS bzw. ID-Provider 

SPML 2.0 http://www.oasis-

o-

pen.org/committees/download.php/1770

8/pstc-spml-2.0-os.zip 

Provisioning und At-

tribute Service 

WS- 1.2 http://www.oasis- Absicherung der In-
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Security open.org/specs/index.php#wssv1.1 tegrität und Vertrau-

lichkeit 

SAML-

Token 

1.1/2.0 http://docs.oasis-

open.org/security/saml/v2.0/saml-core-

2.0-os.pdf 

Berechtigungsnach-

weis / Identitäts-

nachweis 

SAML-

Protokoll 

2.0 http://docs.oasis-

open.org/security/saml/v2.0/saml-

bindings-2.0-os.pdf 

Protokoll für Browser-

Anwendungen 

 

3 Datenstrukturen 

3.1 Rollen in SAFE  
SAFE unterscheidet zwei Arten von Rollen: Rollen von Identitäten und administrative Rollen.  

3.1.1 Rollen von Identitäten  

Den registrierten Identitäten (Personen oder Organisationen) können Rollen zuge-

ordnet werden. Mit diesen Rollen sind a priori keine Berechtigungen verbunden.  

Die Berechtigungen der jeweiligen Rolleninhaber sind von der zuständigen Fachseite 

nach eigenen Regeln für ihren Bereich zu definieren und der BLK-AG IT-Standards 

zu übergeben.  

Eine Rolle setzt sich zusammen aus einem Rollentyp und einem Rollenwert. 

Der Rollentyp bezeichnet ein Anwendungsumfeld. Ein Rollentyp kann z.B. die An-

wendung(sgruppe) bezeichnen (z. B. EGVP, ZTR, ZVR, Vollstreckung), die mit SAFE 

interagiert.  

Für jeden Rollentyp können mehrere Rollenwerte definiert werden. Die Rollenwerte 

bezeichnen die „Rolle“ der Nutzer innerhalb des Rollentyps (für den Rollentyp 

„EGVP“ z.B. die Rollenwerte „Bürger“, „Behörde“, „Slave“).  

Jede Identität kann zu jedem Rollentyp einen oder mehrere Rollenwerte besitzen.  
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Es ist möglich, dass ein Rollentyp für mehrere Anwendungen genutzt wird.  

 

 

Zu jedem Rollentyp – nicht zu einzelnen Rollenwerten - kann hinterlegt werden, wel-

che Pflichtattribute für die Person/Organisation erforderlich sind. Werden für eine 

Person/Organisation mehrere Rollentypen angegeben, so ist die Speicherung der 

Vereinigungsmenge der Pflichtattribute aller Rollentypen erforderlich.  

 

Name% Vorname% Wohnort% Straße%

Mustermann* Max* München* Musterstraße*

*…*

Person'

Rollentyp%

EGVP*

*ZTR*

ZVR*

…*

Rollentyp'

1 

n 

Rollenwert%

Bürger*

Behörde*

Slave*

Admin*
*

Rollenwerte'

%S.A.F.E.%

Rechte%

Nur*BehördenposDächer*adressieren*

Alle*PosDachinhaber*adressieren*
*

Freischalten*von*PosDächern*

…*

Berech1gungen'im'EGVP'

%Anwendung%

Rollenwert%

Bürger*

Behörde*

Slave*

Admin*
*

Rollenwert%

Bürger*

Behörde*

Slave*

Admin*
*
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Identität X wurde lediglich der Rollentyp A zugeordnet. Es muss deshalb nur das At-

tribut 1 als Pflichtattribut in seinem Account gespeichert sein. Identität Y hat die Rol-

lentypen A und C inne. Für seinen Account müssen deshalb die Attribute 1 und 2 an-

gegeben sein.   

3.1.2 Administrative Rollen 

3.1.2.1 Konfigurationsadministrator 

Im SAFE-Softwaresystem sind ein oder mehrere Konfigurations-Administratoren vor-

gesehen. Diese konfigurieren das SAFE-System und sind deshalb beim Betreiber 

anzusiedeln. 

3.1.2.2 Rollenadministrator 

Der Rollen-Administrator konfiguriert und verwaltet die Rollentypen und entspre-

chenden Rollenwerte auf der Grundlage der durch die BLK-AG IT-Standards festge-

legten Regelungen. Dazu gehören u.a. die Sichtbarkeiten der Rollenwerte unterei-

nander sowie die Pflichtattribute.  

3.1.2.3 Zugangsadministrator 

Der Zugangsadministrator verwaltet die Identitätsadministratoren. Er ordnet einem 

Identitätsadministrator bei dessen Freischaltung einen oder mehrere Rollentypen und 

die dazugehörigen Rollenwerte, die dieser verwalten können soll, zu. Er hat über die 

Identitäts-Administratoren hinaus keinen Zugriff auf die im SAFE-Softwaresystem 

gespeicherten Identitäten, sofern er nicht selbst auch als Identitätsadministrator re-

gistriert ist.  

Zugangsadminstratoren müssen sich zunächst im SAFE-System registrieren und da-

bei ein auf Smartcard gespeichertes Zertifikat hinterlegen. Einzelheiten zum Regist-

rierungsvorgang für die Registrierung von Zugangsadministratoren im SAFE-System 

sind im Betriebshandbuch SAFE enthalten. Für die Anmeldung an der Browserwan-

wendung für Zugangsadministratoren muss eine Smartcard verwendet werden. 

Zugangsadministratoren sind nur für ein bestimmtes Bundesland (oder den Bund) 

zuständig. Sie können nur für dieses Bundesland Identitätsadministratoren verwal-

ten. Sie haben weder lesenden noch schreibenden Zugriff auf Identitätsadministrato-

ren anderer Bundesländer. Zudem können Zugangsadminsitratoren auf bestimmter 
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Rollentypen bzw. Rollenwerte beschränkt werden. Sie können dann nur Identitäts-

administratoren aus einem bestimmten Bundesland mit bestimmten Rollenwer-

ten/Rollentypen administrieren.  

  

3.1.2.4 Identitätsadministrator 

Ein Identitäts-Administrator kann nur die Identitäten freischalten, einsehen und admi-

nistrieren, für die er Administrationsrechte innehat.  

Für jeden Rollentyp gibt es einen oder mehrere Identitäts-Administratoren. Jeder 

Identitäts-Administrator kann eine oder mehrere Rollentypen freischalten und admi-

nistrieren. Die Rechte der Identitätsadministratoren können zudem auf Identitäten mit 

einem bestimmten Attributswert eingeschränkt werden. Für jeden einzelnen Identi-

tätsadministrator muss festgelegt werden, für welchen Rollentyp und welche Attri-

butswerte er Administrationsrechte hat (z.B. Rollentyp „BNotK-ZTR”, Attributswert 

„Baden-Württemberg“ für das Attribut „Bundesland“). Es ist nicht möglich, mehrere 

Attributswerte anzugeben (z.B. Baden-Württemberg und Bayern für das Attribut 

„Bundesland“). Darüber hinaus muss festgelegt werden, welche Rollenwerte eines 

Rollentyps von einem Identitätsadministrator vergeben werden können.  

Jeder Identitätsadministrator sieht aus Gründen des Datenschutzes nur diejenigen 

Identitäten, die über einen oder mehrere Rollentypen und gegebenenfalls festgelegte 

Attribute verfügen, für die er Administrationsrechte hat. Ein Identitätsadministrator für 

den Rollentyp „BNotK-ZTR“ kann beispielsweise keine Identitäten finden oder ver-

walten, die den Rollentyp „EGVP“, nicht aber den Rollentyp „BNotK-ZTR“ innehaben. 

Ein Identitätsadministrator mit dem Rollentyp „BNotK-ZTR“ und der Einschränkung 

„Baden-Württemberg“ im Attribut „Bundesland“ kann nur solche Identitäten sehen, 

die über das Attribut „Baden-Württemberg“ und zusätzliche den Rollentyp „BNotK-

ZTR“ verfügen.  

Für die Anmeldung am SAFE-Softwaresystem muss ein Identitätsadministrator über 

ein x.509 Zertifikat zur Clientauthentifizierung verfügen.  

Die Identitäts-Administratoren können registrierten Identitäten den oder die Rollenty-

pen und entsprechende Rollenwerte zuweisen, für den oder die sie Administratoren-
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rechte haben. Sie können nicht einsehen, welche anderen Rollentypen eine Identität 

innehat. Sie können keine Nutzer anlegen.    

Einzelheiten sind im Leitfaden für Identitätsadministratoren dargestellt. 

3.1.3 Registrierung der Identitäten und Zuordnung der Rollen 

Im SAFE-Softwaresystem kann konfiguriert werden, ob Identitäten bei der Registrie-

rung für bestimmte Rollenwerte automatisch bestätigt oder als gesicherte Registrie-

rung manuell bestätigt werden sollen (siehe Kapitel 3.1.1.). Zudem kann konfiguriert 

werden, dass ein Rollenwert nur für einen bestimmten Zeitraum gültig ist. Diese Rol-

lenwerte werden einer Identität nach Ablauf dieses Zeitraums automatisch entzogen. 

Die Gültigkeitsbegrenzung kann sowohl für beantragte als auch für bestätigte Rol-

lenwerte jeweils konfiguriert werden. Einzelheiten sind im Installationsleitfaden und 

im Leitfaden für Identitätsadministratoren dargestellt. 

Das Entziehen von Rollen (Rollentyp/Rollenwerten) für bestimmte Perso-

nen/Organisationen kann darüber hinaus durch den Benutzer selbst oder durch den 

Identitätsadministrator, der für den jeweiligen Rollentyp Administrationsrechte hat, er-

folgen. Identitäten werden mit dem Entzug der letzten Rolle nach einem konfigurier-

baren Zeitraum automatisiert gelöscht. 

Für die Verwaltung der Nutzer steht die SAFE-Registrierungsanwendung bereit. Ein-

zelheiten sind im Leitfaden für die Registrierungsanwendung dargestellt.  

3.1.4 Pflege der Rollen 

Die Rollentypen und dazugehörigen Rollenwerte müssen jeweils fachlich definiert 

werden.  

Das Datenmodell - einschließlich Rollentypen und Rollenwerte - wird im Auftrag der 

BLK-AG IT-Standards zentral, verbindlich und einheitlich gepflegt  

3.1.5 Rollenkonfiguration in den Operationen Search und Lookup 

3.1.5.1 Anonyme Anfrage (nur im Kontext EGVP) 

Hat sich der Anfragende nicht authentisiert, kann er nur die Operationen Search und 

Lookup des Attribute-Service OpenSearch ausführen. Diese Operationen sind auch 
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unter den Namen "anonymer Search"/"anonymer Lookup", sowie "OpenSe-

arch"/"OpenLookup" bekannt.  

a) Es werden alle Accounts gefunden, die mindestens einen bestätigten Rollen-

wert haben, bei dem die Eigenschaft „Öffentliche Rolle“ aktiviert ist und die ein 

noch gültiges Verschlüsselungszertifikat besitzen. 

b) In den gefundenen Accounts werden die Attribute übertragen, die in dem Rol-

lenwert „EGVP/anonym“ unter „Eigenschaften Sichtbarkeit“ konfiguriert wur-

den. 

c) In den gefundenen Accounts werden die bestätigten Rollenwerte übertragen, 

die in dem Rollenwert „EGVP/anonym“ unter „Rollen Sichtbarkeit“ konfiguriert 

wurden. Aber auch nur dann, wenn in dem Rollenwert „EGVP/anonym“ unter 

„Eigenschaften Sichtbarkeit“ das Attribut „Rollen-ID“ ausgewählt wurde. 

3.1.5.2 Authentisierte Anfrage an den Attribute-Service 

Hat sich der Anfragende authentisiert, kann er u.a. die Operationen Search und 

Lookup des Attribute-Service nutzen, wenn er mindestens einen bestätigten Rollen-

wert hat, oder ein Identitätsadministrator oder ein Synchronisationsmodul ist.  

1) Ein Identitätsadministrator sollte nicht den Attribute-Service, sondern den Provisi-

oning-Service verwenden. Seine Anfrage wird im Attribute-Service wie eine ano-

nyme Anfrage behandelt. 

2) Für „normale“ anfragende Accounts gilt: 

a) Es werden alle Accounts gefunden, zu denen der Anfragende über die Rollen-

sichtbarkeiten berechtigt ist: Für jeden bestätigten Rollenwert des Anfragen-

den werden die Rollenwerte ermittelt, die unter „Rollen Sichtbarkeit“ konfigu-

riert wurden und diese werden der Menge Rollenwert (Menge RW) hinzuge-

fügt. 

Wenn ein Account einen bestätigten Rollenwert aus dieser Menge RW hat, ist 

er für den Anfragenden sichtbar. 

Wenn der Anfragende sich selbst anfragt, ist er immer sichtbar, auch wenn 

dies über die Rollenwertsichtbarkeit nicht gegeben ist. So kann z.B. ein 

„egvp_buerger“ sich selbst finden. Identitäten, die kein gültiges Verschlüsse-

lungszertifikat besitzen, werden in keinem Fall angezeigt. 
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b) In den gefundenen Accounts werden die Attribute übertragen, die in mindes-

tens einem bestätigten Rollenwert des Anfragenden unter „Eigenschaften 

Sichtbarkeit“ konfiguriert wurden. 

c) In den gefundenen Accounts werden die bestätigten Rollenwerte übertragen, 

die in der Menge RW enthalten sind, d.h. die der Anfragende „sehen“ darf. 

d) In den SAFE-Versionen vor 1.6.1 wurden zusätzlich die Accounts gefunden, 

die mindestens einen bestätigten Rollenwert haben, bei dem die Eigenschaft 

„Öffentliche Rolle“ aktiviert ist. Dies ist seit der Version 1.6.1 nicht mehr der 

Fall.  

3.1.5.3 Authentisierte Anfrage an den Provisioning-Service 

Hat sich der Anfragende authentisiert, kann er u.a. die Operationen Search und 

Lookup des Provisioning-Service nutzen, wenn er sich selbst anfragt oder ein Identi-

tätsadministrator ist.  

1) Für sich selbst anfragende Accounts gilt: 

a) Der Account findet sich selbst. 

b) In dem gefundenen Account werden alle Attribute übertragen. 

c) In dem gefundenen Account werden alle Rollenwerte mit dem aktuell gültigen 

Bestätigungsstatus übertragen. 

d) Wird in der Lookup-Operation keine angefragte UserID übergeben und der 

Anfragende ist kein Identitätsadministrator, wird der Account gefunden, der 

sich authentisiert hat. Dadurch ist es möglich, einen Lookup des eigenen Ac-

counts durchzuführen, ohne die eigene UserID zu kennen. 

2) Für die Anfrage eines Identitätsadministrators gilt: 

a) Es werden alle Accounts gefunden, zu denen der Identitätsadministrator über 

die Rolleneinschränkungen berechtigt ist: In der Administratorenverwaltung 

unter „Rolleneinschränkungen“ sind die Rollentypen (ab der Version 1.6.2: 

Rollenwerte) konfiguriert, die dieser Identitätsadministrator sehen darf.  

Wenn ein Account einen bestätigten Rollenwert aus dieser Menge von Rol-

lenwerten hat, ist er für den Identitätsadministrator sichtbar, wenn zusätzlich 

die Eigenschafteneinschränkungen zutreffen. 
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b) In den gefundenen Accounts werden alle Attribute übertragen. 

c) In den gefundenen Accounts werden die Rollenwerte mit ihrem aktuellen Be-

stätigungsstatus übertragen, die in der Menge von Rollenwerten enthalten 

sind, d.h. die der Identitätsadministrator „sehen“ darf. 

3.2 Attribute in SAFE  
Eine Identität besitzt - neben Rollentyp und Rollenwerten - die folgenden Attribute, 

die ihr übergreifend über alle Rollentypen zugeordnet sind. 

• eine eindeutige, vom System vergebene SAFE –ID (Nutzer-ID) 

• allgemeine Attribute (persönliche Daten) 

• ein oder mehrere Authentisierungszertifikate für die Authentifizierung 

• ein Benutzername und Kennwort für die Authentifizierung 

• spezielle Attribute für OSCI 

o ein Verschlüsselungszertifikat 

o URL des OSCI-Managers 

o Zertifikat des OSCI-Managers 

3.2.1 Allgemeine Attribute (persönliche Daten) 

Die Angabe bestimmter persönlichen Daten kann verpflichtend und/oder bestäti-

gungspflichtig sein.  

Welche der Attribute Pflichtattribute und bestätigungspflichtige Attribute sind, ist ab-

hängig von den Rollentypen, die der Account innehat und wird vom Rollenadministra-

tor konfiguriert. Die zentrale, einheitliche und verbindliche Festlegung der Attribute 

erfolgt durch die BLK-AG IT – Standards.  

Eine interagierende Anwendung, die von der SAFE- Instanz bestätigungspflichtige 

Attribute nach der Authentifizierung eines Nutzers zur Verfügung gestellt bekommt, 

darf davon ausgehen, dass die Werte bereits durch einen Identitätsadministrator be-

stätigt wurden. Der Identitätsadministrator muss deshalb die Korrektheit der Werte 

bei der Freischaltung von eIDs prüfen. Ein Nutzer hat die Möglichkeit, auch bestäti-
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gungspflichtige Attribute bei Bedarf über die Registrierungskomponente der jeweili-

gen Anwendungen zu ändern. Bei einer Änderung werden ihm jedoch alle Rollenty-

pen entzogen, für die das Attribut bestätigungspflichtig ist. Er muss aus Sicherheits-

gründen die Freischaltung der einzelnen Rollentypen bei dem jeweils zuständigen 

Identitätsadministrator erneut beantragen. Eine Historie (Darstellung des ursprüngli-

chen und des geänderten Wertes) wird nicht eingeführt. Die folgenden allgemeinen 

Attribute werden verwaltet: 
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Feldname SQL-Typ Bemerkungen 

Organization varchar(255)  
Alternative Organization  varchar(255)  
FormOfAddress varchar(20)  
Title varchar(20)  
FirstName varchar(255)  
Surname varchar(255)  
Street varchar(255)  
StreetNumber varchar(10)  
PostalCode varchar(20)  
City varchar(255)  
FederalState varchar(255)  
Country varchar(255)  
Email varchar(255)  
CellPhone varchar(25)  
De-Mail Varcar (25)  
Phone varchar(25)  
Fax varchar(25)  
ExternalID varchar(255) Dieses Attribut wird für die automatische 

Adressierung von Postfachinhabern in 
der EGVP-Anwendung genutzt. (Map-
ping der XJustiz-Gerichts-ID). Es darf nur 
für einen einzigen Account pro Gericht 
angegeben sein und ist deshalb für an-
dere Rollentypen nur unter diesen Ein-
schränkungen nutzbar.   

AccountGroup varchar(255) Dieses Attribut wird für die OSCI-
gestützte Kommunikation mit der DEHSt 
genutzt und ist für andere Rollentypen 
nicht brauchbar. 

Kennziffer varchar(255) Dieses Attribut wird für die automatische 
Ermittlung der Organisation der Identität 
genutzt. Bei Gerichten muss die XJustiz-
ID verwendet werden. 

Kennziffer-Präfix Varchar(255) Dieses Attribut soll die Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten Obermenge von Orga-
nisationen beschreiben. z.B. Obermenge 
„Justiz“, Untermengen „Gericht“, „Staats-
anwaltschaft“... 
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3.2.2 Zertifikate für die Authentisierung 

 
Für die Authentisierung können X.509 Zertifikate zur Clientauthentifizierung genutzt 

werden. Dabei können Softtoken oder Smartcards zum Einsatz kommen. Die Zertifi-

kate müssen über das OCSP/CRL-Relay nachprüfbar sein. (Dies gilt nicht für die 

selbstsignierten Zertifikate, die in der EGVP-Anwendung genutzt werden.) Um die 

Softwarezertifikate/Signaturkarten für die Anmeldung verwenden zu können, müssen 

folgende Anforderungen enthalten sein: 

keyUsage = digitalSignature, keyEncipherment 

extendedKeyUsage = clientAuth 

Einzelheiten sind in den Leitfäden für den Registrierungsclient und die Identitätsad-

ministrationsanwendung dokumentiert. Für den Einsatz von Smartcards, benötigt der 

Anwender zusätzlich einen PKCS#11 Treiber des Kartenherstellers oder einen Cryp-

to-Service-Provider für den Microsoft Browser. 

3.2.3 Benutzername und Kennwort für die Authentifizierung  

Ein Benutzer kann einen Benutzernamen und ein Kennwort im SAFE-

Softwaresystem hinterlegen und diese als Authentisierungsmittel für Anwendungen, 

die dieses Authentisierungsniveau zulassen, verwenden.  

Benutzernamen können in ein und demselben SAFE-Softwaresystem nur ein einzi-

ges Mal verwendet werden.  

Es muss sichergestellt sein, dass jedes Kennwort aus mindestens 8 Zeichen aus 

mindestens drei der vier Kategorien Großbuchstabe, Kleinbuchstabe, Zahl, Zeichen, 

besteht. Folgende Zeichen sollen wegen der schlechten Differenzierbarkeit bei der 

automatischen Kennwortgenerierung nicht benutzt werden: „O“ (Buchstabe) und „0“ 

(Zahl), großes „i“ und kleines „L“, Punkt und Komma. Bei der händischen Kennwort-

vergabe sind diese Zeichen jedoch erlaubt.  

Es kann per Konfiguration hinterlegt werden, nach wie viel Fehlversuchen ein Kenn-

wort automatisch gesperrt ist und wann es automatisch abläuft. Dies ist in Monats-

schritten konfigurierbar. Die Sperre bzw. der Ablauf betrifft immer nur die entspre-

chende Authentisierungsmethode (z.B. Kennwort). Die Identität ist nicht gesperrt. Sie 
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kann, sofern sie über ein zusätzliches Authentisierungsmittel verfügt (z.B. Zertifikat), 

die entsprechenden Dienste weiter nutzen.  

Identitäten können vor Ablauf des Kennwortes mehrfach per E-Mail-

Benachrichtigung informiert werden. Dabei kann über die Konfigurationsadministrati-

on konfiguriert werden, ab wann und in welchen Intervallen eine solche E-Mail an 

den Nutzer versendet wird. Adressiert wird die E-Mail-Adresse, die zu einer Identität 

in dem Attribut-Feld „E-Mail“ angegeben ist. Es ist nicht möglich, die Benachrichti-

gung an eine andere E-Mail-Adresse zu senden. Die Benachrichtigung besteht aus 

Texten, die in Dateien im Dateisystem des SAFE-Systems hinterlegt sind und dort 

ausgelesen werden. Die Texte können Platzhalter für die Identitätsattribute enthalten. 

Im Text der Mail kann z.B. der Link zur Authentisierungsseite SAFE enthalten sein, 

so dass der Nutzer dort das Kennwort ändern kann. Die Textdateien sind jeweils vom 

Auftraggeber an den Betreiber der SAFE-Instanz zu liefern.  

Ein neues Kennwort kann per Web-Service angefordert werden. Bei Kennwort-

Änderungen muss ein anderes gewählt werden als das zuvor genutzte. Es erfolgt je-

doch keine Prüfung noch älterer Kennwörter. Dies gilt sowohl für Kennwörter, die 

durch SAFE generiert werden als auch für solche, die per Schnittstelle an SAFE 

übergeben werden.  

Die Authentisierungsseite von SAFE sieht die Funktionen „Kennwort ändern“ und 

„Kennwort vergessen“ (jeweils Links) vor.  

Bei Nutzung der Funktion „Kennwort ändern“ gelangt der Nutzer auf eine neue Sei-

te. Dort gibt er seinen Benutzernamen, das alte Kennwort und zweimal das neue 

Kennwort ein und schließt den Vorgang durch Bestätigung ab. Der Nutzer muss sich 

das Kennwort merken. Er erhält keine zusätzliche Information über das neue Kenn-

wort. Das neue Kennwort ist unmittelbar nach Beendigung des Vorgangs durch die 

„Bestätigung“ aktiv.  

Bei der Funktion „Kennwort vergessen“ gelangt der Nutzer auf eine neue Seite. 

Dort gibt er seinen Benutzernamen ein. Er erhält dann eine E-Mail an die Adresse, 

die bei SAFE für seine eID hinterlegt ist. Diese E-Mail-Adresse enthält einen Link. 

Dieser Link enthält wiederum ein vorläufiges Kennwort. Dieses Kennwort ist nur eine 

Stunde gültig und kann nicht für eine Anmeldung an SAFE genutzt werden. Der Text 

der E-Mail kann konfiguriert werden. Er enthält in dem mitgelieferten Beispiel der 
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Version 1.5 das vorläufige Kennwort und den Zeitpunkt dessen Ablaufes. Um Miss-

brauch zu verhindern, enthält der Text nicht den Benutzernamen der eID. Über den 

Link gerät der Nutzer zu einer Webseite, auf der er seinen Benutzernamen und 2 x 

ein neues Kennwort eingeben muss. Das vorläufige Kennwort ist auf dieser Webseite 

bereits vorbelegt. Der Nutzer schließt den Vorgang durch Bestätigung ab. Der Nutzer 

muss sich das Kennwort merken. Er erhält keine zusätzliche Information über das 

neue Kennwort. Das neue Kennwort ist unmittelbar nach Beendigung des Vorgangs 

durch die „Bestätigung“ aktiv.  

3.3 Vertreterpostfach (nur für EGVP) 
Mit Version SAFE 1.9 ist es möglich, für ein EGVP-Postfach im SAFE-System ein 

EGVP-Vertreter-Postfach anzugeben, an das sodann alle EGVP-Nachrichten ver-

sandt werden.  

Hinweis: Dies hat im Umkehrschluss zur Folge, dass jedes Postfach, sofern und solange ein Vertreter-

postfach im SAFE-System eingetragen ist, nicht mehr direkt adressierbar ist. Mit EGVP-Postfächern, für 

die ein Vertreterpostfach eingerichtet wurde, können somit von keinem EGVP-Teilnehmer Nachrichten 

empfangen werden, da die Nachrichten immer an das Vertreterpostfach versandt werden.  

Es gilt weiterhin die Berechtigungsstruktur für die Sichtbarkeiten. Sie richtet sich im-

mer nach dem Hauptpostfach, nicht jedoch nach dem Vertreterpostfach.  

Bsp: Wenn ein Slave-Postfach ein Postfach mit der Rolle egvp_behoerden als Ver-

treterpostfach hinterlegt hat, ist dieses durch einen Bürger trotzdem nicht adressier-

bar, weil der Bürger bereits das Slave-Postfach nicht findet. (Ist dieses Szenario er-

wünscht, muss ein statt des Slaves ein Behördenpostfach angelegt werden.)  

Vertreterpostfächer können über die Identitätsadministrationsanwendung vom zu-

ständigen Identitätsadministrator und über den Registrierungsclient vom EGVP-

Nutzer selbst eingetragen und gelöscht werden.  

Hinweis: Der EGVP-Nutzer muss sich für die Anmeldung am Registrierungsclient zunächst ein Kennwort 

zusenden lassen. Diese Funktion sieht der SAFE-Registrierungsclient bereits jetzt vor.  

Es kann immer nur ein Vertreterpostfach eingetragen werden.  

Für das eingetragene Vertreterpostfach kann niemals selbst auch ein Vertreterpost-

fach eingetragen werden.  
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Damit die beteiligten EGVP-Postfachinhaber von der Eintragung und Löschung eines 

Vertreter-EGVP-Postfachs erfahren, wurde folgende Benachrichtigungsfunktion um-

gesetzt. 

• Eintragung	durch	den	Nutzer	selbst	über	den	Registrierungsclient:		Der	Inhaber	des	Ver-
treterpostfaches	wird	per	EGVP-Nachricht	informiert.	

• Eintragung	durch	einen	Identitätsadministrator:	Die	Inhaber	des	Vertreterpostfaches	
und	des	weiterleitenden	Postfaches	werden	per	EGVP-Nachricht	informiert.	

 

Folgende Berechtigungsmatrix gilt für die Eintragung von EGVP-

Vertreterpostfächern:  

Rollenwert 

 

alternatives Antwortpostfach mit folgenden Rollen-
werten erlaubt 

egvp_buerger egvp_buerger, buerger_rueck, egvp_gv 

egvp_behoerde egvp_behoerde  

egvp_slave   

egvp_justiz egvp_justiz 

egvp_slave 

egvp_beBPo egvp_beBPo 

egvp_slave egvp_behoerde,  

egvp_slave,  

egvp_justiz 

Buerger_rueck egvp_justiz 

egvp_behoerde 

egvp_buerger 

buerger_rueck 

egvp_gv 
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egvp_gv egvp_gv 

buerger_rueck 

egvp_justiz 

egvp_behoerde 

egvp_test egvp_test 

Sonderslaves  

(egvp_slave_bfh_gst 

egvp_slave_bfh_richter 

egvp_slave_nds_eu-dlr 

egvp_slave_nds_justiz 

egvp_slave_nrw_vgfg) 

egvp_behoerde oder gleicher Sonderslave 

Zertifikatswechsel nicht erlaubt!  

 

4 Anwendungsfälle 
Als universelles Identitätsmanagementsystem verfügt SAFE über ein Rollenmodul, 

so dass beliebig viele Anwendungen die SAFE-Dienste nutzen können. Eine Rolle 

besteht dabei aus Rollentyp (Anwendungsumfeld) und Rollenwert (Rolle innerhalb 

der Anwendung).  

Zum Beispiel enthält der Rollentyp „EGVP“ die Rollenwerte Backend, Slave und Cli-

ent. Der Rollentyp „BNotK - ZTR“ enthält die Rollenwerte OLG-Admin, Gerichts-

Admin, ZTR-Sterbefallbearbeitung, ZTR-Registerabfrage, ZTR-Meldung, ZTR-

Eingangsbestätigung. Einzelheiten zum Rollenmodell sind in Kapitel 3.1 erläutert. 

In SAFE definierte Rollen werden nach Authentisierung in der Anwendung ausgewer-

tet. Dieses Vorgehen ermöglicht ein Single Sign On an allen Anwendungen, die die 

SAFE-Dienste nutzen. Welche Rechte im Einzelfall mit einer Rolle verbunden sind, 

wird im jeweiligen Dienst definiert, der sich diese Rolle von SAFE bestätigen lässt. 
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Grundsätzlich gibt es zwei unterschiedliche Rollenarten, die Identitätsrollen und die 

administrativen Rollen.  

4.1 Self-Provisioning 
Alle Nutzer, die SAFE zur Authentisierung bei interagierenden Anwendungen nutzen 

wollen, müssen unter Angabe definierter Daten in der SAFE-Instanz registriert sein.  

Modifikation und Löschung der Identitäten können nur durch den Nutzer selbst oder 

einen Identitäts-Administrator (nach dessen vorheriger Authentisierung und Autorisie-

rung) vorgenommen werden. 

Als Spezialfall ist vorgesehen, dass ein Nutzer auch ein bereits abgelaufenes Au-

thentisierungszertifikat durch ein neues, gültiges ergänzen kann. 

Die Registrierung ist über die hier beschriebene Schnittstelle möglich. Darüber hin-

aus wird ein generischer Registrierungsclient bereitgestellt. Einzelheiten sind im Leit-

faden für den Registrierungsclient dargestellt.  

4.1.1 Benutzer registriert sich 

Ein neuer Benutzer möchte sich zur Nutzung eines Dienstes registrieren.  

Das SAFE-System unterstützt zwei Arten der Registrierung: einfache Registrierung und ge-

sicherte Registrierung. Bei der einfachen Registrierung ist der Registrierungsvorgang mit 

dem nachfolgend beschriebenen Anwendungsfall abgeschlossen. Der Benutzer kann die 

SAFE-Dienste unmittelbar nutzen. Für die gesicherte Registrierung ist die Bestätigung des 

registrierten Benutzers durch den sogenannten Identitätsadministrator erforderlich (siehe 

Anwendungsfall Rollen modifizieren durch einen Identitätsadministrator). Die Bestätigung ei-

nes Benutzers erfolgt immer nur für einen bestimmten Rollentyp durch Bestätigung mindes-

tens eines Rollenwertes. Bei der Registrierung muss deshalb bereits in der SAFE-Instanz 

hinterlegt werden, für welchen Rollentyp der Nutzer bestätigt werden soll.  

Die Registrierung erfolgt über die jeweilige Anwendung, für die der Nutzer die SAFE-Dienste 

nutzen möchte oder über den generischen Registrierungsclient.  

Akteur/Initiator  Nutzer der Web-Service-Schnittstelle 

Beschreibung  Ein potentieller SAFE-Benutzer soll in der SAFE-Instanz regis-
triert werden. Dazu wird die Web-Service-Schnittstelle verwen-
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det.  

Vorbedingungen  Unabhängig davon, welches Authentisierungslevel die Anwen-
dung, für die der Benutzer die SAFE-Dienste nutzen will, vor-
sieht, muss für die erstmalige Registrierung in SAFE ein Au-
thentisierungszertifikat genutzt werden. Dies kann vom Benut-
zer selbst oder von der Registrierungsanwendung bereitgestellt 
werden. So ist beispielsweise denkbar, dass die Registrie-
rungsanwendung vom Benutzer unbemerkt für den Registrie-
rungsvorgang ein Authentisierungszertifikat erzeugt, das jedoch 
vom Benutzer später nicht zur Authentisierung genutzt wird.  

Basisablauf  Über die Web-Service-Schnittstelle wird eine Anfrage an die 
SAFE-Instanz gesendet. Diese Anfrage enthält ein Authentisie-
rungszertifikat des Benutzers sowie alle anzugebenden Benut-
zerdaten. Wenn für eine bestimmte Anwendung als Authentisie-
rungsmittel Benutzername und Kennwort zugelassen sind, wird 
der Benutzername angegeben. Das Kennwort kann allerdings 
bei der Registrierung nicht angegeben werden. Hierfür ist eine 
weitere WebService-Operation erforderlich (siehe 4.1.4).  
Die SAFE-Instanz überprüft mit kryptographischen Verfahren, 
dass der Benutzer im Besitz seines privaten Authentisierungs-
schlüssels ist.  
Die SAFE-Instanz prüft auch, ob das Authentisierungs-Zertifikat 
noch nicht in der Datenbank vorhanden ist, um eine doppelte 
Registrierung mit demselben Zertifikat zu vermeiden.  
Die Benutzerdaten werden auf Korrektheit im Sinne der SAFE-
Vorgaben geprüft (siehe Kapitel 3.2). 
Die SAFE-Instanz fügt den Benutzer als neue Identität zu ihrer 
Identitätsdatenbank hinzu. Dabei wird ihm eine eindeutige ID 
zugewiesen und seine Benutzerangaben, Zertifikate (Authenti-
sierung und gegebenenfalls Verschlüsselung) und Rollen wer-
den gespeichert. Entsprechend der Konfiguration der mitgelie-
ferten Rolle stehen die Nutzerdaten allen zugreifenden Services 
sofort oder erst nach Bestätigung durch den Identitätsadminist-
rator zur Verfügung.  
Die SAFE-Instanz sendet über die Web-Service-Schnittstelle 
eine Rückmeldung (inkl. aller gespeicherten Daten, der eindeu-
tigen ID und der automatisch bestätigten Rollen), die besagt, 
dass der Benutzer korrekt registriert ist.  

Fehler Kein Besitz des privaten Authentisierungsschlüssels à Abwei-
sung 
Authentisierungszertifikat bereits vorhanden à Abweisung 
fehlerhafte Daten à Abweisung 

Nachbedingun-
gen 

Der Benutzer ist registriert. Sofern für einen von ihm ausge-
wählten Rollentyp eine gesicherte Registrierung vorgegeben ist, 
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muss die Bestätigung durch einen zuständigen Identitätsadmi-
nistrator erfolgen.  
 

4.1.2 Benutzer deregistriert sich 

Ein registrierter Benutzer in einer beliebigen Rolle möchte sich beim System abmelden. Sei-

ne Daten sollen aus dem System entfernt werden.  

Akteur/Initiator Nutzer der Web-Service-Schnittstelle 

Beschreibung Ein Benutzer soll dauerhaft von der Teilnahme am SAFE-System abmel-
det und seine Identität deshalb aus der Identitätsdatenbank gelöscht 
werden. 

Vorbedingungen Der Benutzer ist im Besitz eines von der SAFE-Instanz herausgegebenen 
Berechtigungsnachweises. Dieser stammt aus dem Anwendungsfall 
„Identität authentisieren“, ein föderierter Zugriff ist dem Registrierungs-
system nicht erlaubt. Der Berechtigungsnachweis enthält Informationen, 
die die Identität als zugriffsberechtigt ausweisen und insbesondere die 
eindeutige ID des Benutzers, der den Berechtigungsnachweis beantragt 
hat. 

Basisablauf Über die Web-Service-Schnittstelle wird eine Anfrage zur Deregistrierung 
an die SAFE-Instanz gesendet. Diese Anfrage enthält den Berechti-
gungsnachweis des zu deregistrierenden Benutzers. 
Ablauf des Anwendungsfalls „Identität autorisieren“ 4.2.2 
Die SAFE-Instanz löscht die Identität, für die der Berechtigungsnachweis 
herausgegeben wurde, aus der Identitätsdatenbank, und sendet über die 
Web-Service-Schnittstelle eine Bestätigung. Es erfolgt keine Prüfung, 
welche Rollen der Benutzer innehat. Möchte der Benutzer nur eine ohne 
mehrere Rollen löschen, gilt Anwendungsfall „Benutzerattribute und Rol-
len modifizieren“  
Optional kann SAFE Informationen über die Löschanfrage (per SPML-
Notification) weiteren registrierten Systemen mitteilen. Diese haben dann 
die Möglichkeit, einen Einspruch („Veto“) gegen die Operation auszu-
sprechen.  

Nachbedingungen Der Benutzer ist aus der Identitätsdatenbank gelöscht und kann sich oh-
ne Neuregistrierung nicht mehr am SAFE-System anmelden. 

Fehlerszenarien Zu löschende Identität wird nicht gefunden im Identity Store.  
 

4.1.3 Benutzer modifiziert eigene Attribute und/oder Rollen  

Die Attribute (siehe 3.2) und/oder die Rollen (siehe Kapitel 3.1) eines Benutzers sol-

len geändert und/oder gelöscht werden.  
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Akteur/Initiator Nutzer der Web-Service-Schnittstelle 

Beschreibung Ein Benutzer möchte seine persönlichen Angaben oder Rollen in der 
Identitätsdatenbank ändern oder löschen. Er kann vorhandene Rollen-
werte löschen, nicht jedoch deren Status ändern. Erst bei der Löschung 
des letzten Rollenwertes eines Rollentyps wird auch dieser automatisch 
entzogen. Die mit diesem Rollentyp verknüpften Pflichtattribute können 
erst nach Entzug des letzten Rollenwertes gelöscht werden (sofern sie 
nicht auch Pflichtattribute eines anderen Rollentyps, den der Benutzer 
noch innehat, sind). Neue Rollentypen und entsprechende Rollenwerte 
können hinzugefügt werden.  
Sofern für einen oder mehrere Rollentyp/en eine gesicherte Registrierung 
notwendig ist, muss dessen/deren Bestätigung durch einen Identitätsad-
ministrator nach Abschluss der hier beschriebenen Modifizierung erfol-
gen.  

Sofern der Benutzer ein bestätigungspflichtiges Attribut ändert, wird 
sich der Status aller Rollenwerte, für die das Attribut bestätigungs-
pflichtig ist, automatisch auf „nicht bearbeitet“ gesetzt. Die Rollenwerte 
müssen dann durch einen Identitätsadministrator wieder auf den Sta-
tus „bestätigt“ gesetzt werden.   

Vorbedingungen Der Benutzer ist im Besitz eines von der SAFE-Instanz herausgegebenen 
Berechtigungsnachweises. Dieser stammt aus dem Anwendungsfall 
„Identität authentisieren“, ein föderierter Zugriff ist dem Registrierungs-
system nicht erlaubt. Der Berechtigungsnachweis enthält Informationen, 
die die Identität als zugriffsberechtigt ausweisen und insbesondere die 
eindeutige ID des Benutzers, der den Berechtigungsnachweis beantragt 
hat. 

Basisablauf Über die Web-Service-Schnittstelle wird eine Anfrage zur Modifikation 
der Attribute und/oder Rollen einer Identität an die SAFE –Instanz ge-
sendet. Diese Anfrage enthält den Berechtigungsnachweis und die ge-
änderten Daten bzw. Rollen. 
Die SAFE-Instanz prüft die geänderten Daten auf Korrektheit im Sinne 
der SAFE-Vorgaben und legt sie in der Identitätsdatenbank ab. Sofern 
ein bestätigungspflichtiges Attribut geändert wurde, werden alle Rollen-
werte der Rollentypen, für die das Attribut bestätigungspflichtig ist, auf 
den Status „nicht bearbeitet“ gesetzt.  
Die SAFE-Instanz sendet über die Web-Service-Schnittstelle eine positi-
ve Rückmeldung, die alle Änderungen, wie z.B. auch Statuswechsel von 
Rollenwerten aufgrund der Änderung von bestätigungspflichtigen Attribu-
ten, enthält.   

Nachbedingungen Die Nutzerdaten in der Identitätsdatenbank sind modifiziert. Die Bestäti-
gung von Rollenwerten ist nötig, sofern für sie eine gesicherte Registrie-
rung vorgegeben ist oder wenn ein für die Rollenwerte bestätigungspflich-
tiges Attribut geändert wurde. 
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Fehlerszenarien Die Benutzerangaben sind nicht korrekt und werden deshalb nicht ange-
nommen.  

 

4.1.4 Benutzer hinterlegt oder ändert Kennwort  

Der Benutzer ist bereits registriert. Er möchte nun als zusätzliches Authentifizie-

rungsmittel ein Kennwort in der SAFE-Instanz hinterlegen oder ein bereits vorhande-

nes Kennwort ändern. 

Akteur/Initiator Nutzer der Web-Service-Schnittstelle 

Beschreibung Der Nutzer möchte ein Kennwort vergeben oder sein Kennwort ändern. 
Das Kennwort muss aus mindestens 8 Stellen und aus 3 der vier folgen-
den Kategorien bestehen: Großbuchstabe, Kleinbuchstabe, Ziffer und 
nicht alphabetische Zeichen. Es darf nicht dem zuvor genutzten Kennwort 
entsprechen.  

Vorbedingungen Der Benutzer ist im Besitz eines von der SAFE-Instanz herausgegebenen 
Berechtigungsnachweises. Dieser stammt aus dem Anwendungsfall 
„Identität authentisieren“, ein föderierter Zugriff ist dem Registrierungs-
system nicht erlaubt. Der Berechtigungsnachweis enthält Informationen, 
die die Identität als zugriffsberechtigt ausweisen und insbesondere die 
eindeutige ID des Benutzers, der den Berechtigungsnachweis beantragt 
hat. 

Basisablauf Über die Web-Service-Schnittstelle wird eine Anfrage zur Speicherung 
des Kennwortes an die SAFE – Instanz gesendet. Diese Anfrage enthält 
den Berechtigungsnachweis sowie das Kennwort. 
Die SAFE-Instanz prüft die geänderten Daten auf Korrektheit im Sinne 
der SAFE-Vorgaben und legt sie in der Identitätsdatenbank ab. 
Die SAFE-Instanz sendet über die Web-Service-Schnittstelle eine positi-
ve Rückmeldung. 

Nachbedingungen Das Authentifizierungsmittel Kennwort ist in der Identitätsdatenbank hin-
terlegt. 

Fehlerszenarien Das Kennwort entspricht nicht den vorgegebenen Kriterien (z.B. nur 7 
Zeichen) und wird deshalb nicht angenommen.  

4.1.5 Benutzer fragt Gültigkeit seines Kennwortes ab 

 

Akteur/Initiator Nutzer der Web-Service-Schnittstelle 
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Beschreibung Der Benutzer möchte von der SAFE-Instanz eine Auskunft darüber erhal-
ten, ob ein bestimmtes Kennwort gültig ist.  

Vorbedingungen Der Benutzer ist im Besitz eines von der SAFE-Instanz herausgegebenen 
Berechtigungsnachweises. Dieser stammt aus dem Anwendungsfall 
„Identität authentisieren“, ein föderierter Zugriff ist dem Registrierungs-
system nicht erlaubt. Der Berechtigungsnachweis enthält Informationen, 
die die Identität als zugriffsberechtigt ausweisen und insbesondere die 
eindeutige ID des Benutzers, der den Berechtigungsnachweis beantragt 
hat. 

Basisablauf Über die Web-Service-Schnittstelle wird eine Abfrage zur Gültigkeit eines 
bestimmten Kennwortes an die SAFE – Instanz gesendet. Diese Anfrage 
enthält den Berechtigungsnachweis sowie das Kennwort, dessen Gültig-
keit überprüft werden soll. 
Die SAFE-Instanz prüft die Gültigkeit des Kennwortes. 
Die SAFE-Instanz sendet über die Web-Service-Schnittstelle eine Rück-
meldung über die Gültigkeit des Kennwortes. 

Nachbedingungen keine 

Fehlerszenarien Das Kennwort, das zur Überprüfung zugesendet wurde, war nicht korrekt, 
so dass die Gültigkeit nicht geprüft werden konnte. 

 

4.1.6 Benutzer fordert Kennwort an 

Akteur/Initiator Nutzer der Web-Service-Schnittstelle 

Beschreibung Der Benutzer fordert von der SAFE-Instanz ein neues Kennwort an. Das 
Kennwort wird von der SAFE-Instanz generiert.  

Vorbedingungen Der Benutzer ist im Besitz eines von der SAFE-Instanz herausgegebenen 
Berechtigungsnachweises. Dieser stammt aus dem Anwendungsfall 
„Identität authentisieren“, ein föderierter Zugriff ist dem Registrierungs-
system nicht erlaubt. Der Berechtigungsnachweis enthält Informationen, 
die die Identität als zugriffsberechtigt ausweisen und insbesondere die 
eindeutige ID des Benutzers, der den Berechtigungsnachweis beantragt 
hat. 

Basisablauf Über die Web-Service-Schnittstelle wird eine Anfrage zur Generierung 
eines neuen Kennwortes an die SAFE – Instanz gesendet. Diese Anfra-
ge enthält den Berechtigungsnachweis. 
Die SAFE-Instanz generiert ein neues Kennwort und sendet dies über 
die Web-Service-Schnittstelle zurück. 

Nachbedingungen In der SAFE-Instanz ist das neue Kennwort für den Benutzer hinterlegt.  

Fehlerszenarien  
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4.1.7 Benutzer modifiziert Authentifizierungszertifikat  

Das oder die Authentifizierungszertifikate eines Benutzers sollen modifiziert werden.  

Akteur/Initiator Nutzer der Web-Service-Schnittstelle 

Beschreibung Das oder die Authentifizierungszertifikate eines Benutzers soll/sollen ge-
ändert und/oder gelöscht werden. Es können Zertifikate hinzugefügt oder 
gelöscht werden. Eine Liste aktueller Zertifikate kann eingesehen wer-
den.  

Vorbedingungen Der Benutzer ist im Besitz eines von der SAFE-Instanz herausgegebenen 
Berechtigungsnachweises. Dieser stammt aus dem Anwendungsfall 
„Identität authentisieren“, ein föderierter Zugriff ist dem Registrierungs-
system nicht erlaubt. Der Berechtigungsnachweis enthält Informationen, 
die die Identität als zugriffsberechtigt ausweisen und insbesondere die 
eindeutige ID des Benutzers, der den Berechtigungsnachweis beantragt 
hat. 

Basisablauf Über die Web-Service-Schnittstelle wird eine Anfrage zur Modifikation 
der Authentifizierungsmittel einer Identität an die SAFE –Instanz gesen-
det. Diese Anfrage enthält den Berechtigungsnachweis, den Änderungs-
wunsch und gegebenenfalls das hinzuzufügende Zertifikat. 
Die SAFE-Instanz prüft die geänderten Daten auf Korrektheit im Sinne 
der SAFE-Vorgaben und legt sie in der Identitätsdatenbank ab. 
Die SAFE-Instanz sendet über die Web-Service-Schnittstelle eine positi-
ve Rückmeldung. 
Optional kann auch in diesem Szenario der SPML-Veto Service genutzt 
werden. Für das EGVP könnte in diesem Fall z.B. vor dem Versuch der 
Änderung des Verschlüsselungszertifikats eine Meldung an einen re-
gistrierten OSCI-Manager erfolgen. Dieser würde dann in dem Fall, dass 
noch Nachrichten vorhanden sind, mit einem Veto antworten. 

Nachbedingungen Das/die Authentifizierungszertifikat(e) in der Identitätsdatenbank sind 
modifiziert. 

Fehlerszenarien Das neue Zertifikat ist in der SAFE-Instanz schon hinterlegt und wird 
deshalb nicht angenommen.  
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4.1.8 Benutzer reaktiviert abgelaufenes Authentisierungszertifikat  

Es kann der Fall eintreten, dass alle hinterlegten Authentisierungszertifikate eines 

Benutzers durch Fortschreiten der Zeit abgelaufen sind. Für diesen Fall wurde ein 

eigener Service realisiert. Dieser erlaubt es dem Benutzer, sich mit einem abgelau-

fenen Authentisierungszertifikat anzumelden. Sinn dieses Dienstes ist es, ein abge-

laufenes Authentisierungszertifikat durch ein neues zu ergänzen. Alle Zertifikate blei-

ben im System, bis sie vom Benutzer mit einem expliziten Befehl entfernt werden. 

Dabei kann auch ein kartenbasiertes durch ein Softwarezertifikat ergänzt werden. 

Akteur/Initiator Nutzer der Web-Service-Schnittstelle  

Beschreibung Ein Benutzer möchte nach Zeitablauf seines Authentifizierungszertifikates 
sich mit diesem anmelden, um eine neues, gültiges Zertifikat zu hinterle-
gen. 

Vorbedingungen Alle Authentisierungszertifikate sind abgelaufen, ein gültiges ist verfüg-
bar. 
Für das neue Zertifikat gelten dieselben Bedingungen wie für das ge-
wöhnliche Hinzufügen eines neuen Authentisierungszertifikates. 
Über System-Properties kann eingestellt werden, wie lange dieses abge-
laufene Zertifikat längstens abgelaufen sein darf, um einen Wechsel zu 
ermöglichen.   

Basisablauf Der Benutzer meldet sich am Reaktivierungsservice mit seinem abgelau-
fenen Zertifikat an und übergibt dabei ein neues, gültiges Zertifikat. 
Die SAFE-Instanz prüft, ob das ungültige Zertifikat gemäß den Einstel-
lungen in den System-Properties ersetzt werden darf.  
Handelt es sich um ersetzbares Zertifikat, wird das neue Zertifikat in der 
Identitätsdatenbank abgelegt.  
Für diese Operation ist keine Authentifizierung über den Id-Provider erfor-
derlich.  
Es kann auch ein kartenbasiertes durch ein Softwarezertifikat ergänzt 
werden. 
Die Anfrage muss mit dem bereits registrierten, aber abgelaufenen(!) Au-
thentisierungszertifikat signiert sein. 

Nachbedingungen Das neue Zertifikat ist für den Benutzer hinzugefügt worden.  

Fehlerszenarien Bei einem nicht mehr reaktivierbaren Account erfolgt eine Ablehnung. 
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4.2 Authentisierung und Autorisierung 

4.2.1 Identität authentisieren 

Die Registrierung ist über die beschriebene Schnittstelle möglich. Eine Anwendung wird vom 
SAFE-System selbst nicht zur Verfügung gestellt.   

Ein Benutzer möchte einen gesicherten Service (dies kann ein SAFE – eigener oder fremder 
Service sein) nutzen. Die Authentifizierung zur Servicenutzung ist für alle Services identisch 
und wird als eigener Anwendungsfall dargestellt.  

Akteur/Initiator Benutzer über Web-Service-Schnittstelle 

Beschreibung Eine Identität wird für die Nutzung einen Service von der SAFE-Instanz 
authentisiert. Ihr wird ein sogenannter Berechtigungsnachweis ausge-
stellt.  

Vorbedingungen Der Benutzer ist bereits in SAFE registriert und verfügt über den Rollen-
typ, der zur Nutzung des Service, für den die Authentifizierung abgefragt 
wird, berechtigt. 

Basisablauf Die Identität präsentiert der SAFE-Instanz ihren Identitätsnachweis (Auto-
risierungsmittel) und gibt an, welchen Service sie zu nutzen beabsichtigt. 
Die SAFE- Instanz überprüft mit kryptografischen Verfahren, dass die 
Identität rechtmäßig im Besitz des Identitätsnachweises ist.  
Die Instanz erstellt und signiert einen Berechtigungsnachweis. Dieser 
enthält folgende Informationen: 

a. Angaben zur Identität, die der Service der Trust Domain zur Auto-
risierung der Identität benötigt (nur bei Föderierung) 

b. Angaben zur Identität, die der Anwendungs-Service berechtigt ab-
gefragt hat 

c. Informationen über die Sicherheitsstufe der Authentisierung (z.B. 
PKI-Zertifikat, Benutzername/Kennwort, …). 

d. Informationen, die den Herausgeber des Berechtigungsnachwei-
ses und dessen Instanz eindeutig identifizieren. 

e. Gültigkeitsdauer des Berechtigungsnachweises. 

Die SAFE- Instanz übermittelt anschließend den erstellten Berechti-
gungsnachweis an die Identität, die den Berechtigungsnachweis entge-
gennimmt und ihn im Gültigkeitszeitraum nutzen kann, um sich für die 
Service-Nutzung autorisieren zu lassen. 

Nachbedingungen Die Identität ist authentisiert für den gewünschten Dienst. 

Fehlerszenarien Authentifizierungsmittel nicht gültig à Abweisung 
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4.2.2 Identität autorisieren 

Die Autorisierung bei Diensten, die SAFE als Autorisierungsdienst ansprechen, er-

folgt auf der Basis der unter 4.2.1 beschriebene Berechtigungsnachweise. Auch 

Dienste der SAFE-Instanzen autorisieren einheitlich auf Basis des Berechtigungs-

nachweises von SAFE – genau wie andere Anwendungen. Im Übrigen kann jede 

Anwendung/jeder Dienst eigene Anforderungen an die erforderlichen Angaben stel-

len, die erfüllt sein müssen. Denkbar ist auch eine eingeschränkte oder abgestufte 

Erlaubnis auf Basis der Angaben.  

Akteur/Initiator Benutzer der Web-Service-Schnittstelle  

Beschreibung Die SAFE-Instanz autorisiert die Identität, einen bestimmten Dienst zu 
nutzen.  

Vorbedingungen Der Benutzer muss über einen Berechtigungsnachweise verfügen (siehe 
unter 4.2.1 

Basisablauf Die SAFE- Instanz überprüft mit kryptographischen Verfahren, dass die 
Identität rechtmäßig im Besitz des Berechtigungsnachweises ist, dieser 
seit der Ausstellung nicht modifiziert wurde und gültig ist. 
Die SAFE-Instanz überprüft die Informationen im Berechtigungsnachweis 
(insbes. Angaben zur Identität und der Sicherheitsstufe). Die SAFE - In-
stanz verifiziert, dass diese für eine Servicenutzung ausreichend sind und 
stellt den gewünschten Dienst bereit. 

Nachbedingungen Die SAFE-Instanz stellt den gewünschten Dienst bereit. 

Fehlerszenarien Das mitgelieferte Authentisierungs- oder Registrierungsniveau reicht nicht 
aus, um den Dienst nutzen zu können. 



 36 

4.3 Administration (inkl. Provisioning)  
Neben dem Benutzer, der selbst seine persönliche Identität anlegen, modifizieren 

und löschen kann, ist eine Möglichkeit zur Administration der Benutzer durch Identi-

tätsadministratoren gegeben. Nachfolgende Anwendungsfälle beschreiben die Mög-

lichkeiten der Administration. 

Die SAFE- Instanz bei IT-NRW verfügt über ein eigenes Administrationsmodul, das 

das SAFE –System über Web-Service-Schnittstellen anspricht. Es ist auch denkbar, 

die Administration durch andere Anwendungen über die Web-Service-Schnittstelle 

durchzuführen.  

4.3.1 Identitätsadministrator sucht Nutzer  

Der Identitätsadministrator kann die in SAFE registrierten Identitäten suchen.  

Über die Zugangsadministration kann für jeden einzelnen Identitätsadministrator 

festgelegt werden, für welchen Rollentyp und welchen bestimmten Attributswerten er 

Administrationsrechte hat (z.B. Rollentyp „BNotK-ZTR + Attributswert „Baden-

Württemberg“ für das Attribut „Bundesland“). Es ist nicht möglich, mehrere Attributs-

werte anzugeben (z.B. Baden-Württemberg und Bayern für das Attribut „Bundes-

land“).   

Jeder Identitätsadministrator sieht nur diejenigen Identitäten, die über einen oder 

mehrere Rollentypen und gegebenenfalls festgelegte Attribute verfügen, für die er 

Administrationsrechte hat. Ein Identitätsadministrator für den Rollentyp „BNotK-ZTR“ 

kann beispielsweise keine Identitäten finden oder verwalten, die den Rollentyp 

„EGVP“, nicht aber den Rollentyp „BNotK-ZTR“ innehaben. Ein Identitätsadministra-

tor mit dem Rollentyp „BNotK-ZTR“ und der Einschränkung „Baden-Württemberg“ im 

Attribut „Bundesland“ kann nur solche Identitäten sehen, die über das Attribut „Ba-

den-Württemberg“ und zusätzliche den Rollentyp „BNotK-ZTR“ verfügen.  

 

Akteur/Initiator Identitätsadministrator über die Web-Service-Schnittstelle  

Beschreibung Ein Administrator kann nach den in der Identitätsdatenbank zu einem Be-
nutzer gespeicherten Daten suchen und sich diese anzeigen lassen. Er 
kann nach einem bestimmten Benutzer unter Verwendung der SAFE- 
Nutzer-ID (look up) suchen. Es besteht auch die Möglichkeit, unter allen 
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registrierten Benutzern nach Inhabern bestimmter Attributen (search) o-
der Rollentypen oder Rollenwerten zu suchen. Dem Identitätsadministra-
tor werden jeweils die Identitäten angezeigt, für die er Administrations-
rechte innehat. Diese Administrationsrechte richten sich nach dem Rol-
lentyp im Zusammenhang mit bestimmten Attributen.  

Vorbedingungen Der  Identitäts-Administrator  wurde von der SAFE-Instanz authentifiziert 
und verfügt über den entsprechenden Berechtigungsnachweis. Der Be-
rechtigungsnachweis enthält insbesondere den Nachweis der Administra-
tionsrechte für einen oder mehrere Rollentypen. Dieser stammt aus dem 
Anwendungsfall „Identität authentisieren“ (4.2.1), ein föderierter administ-
rativer Zugriff ist nicht erlaubt.  

Basisablauf Der Identitäts-Administrator sendet eine „look up“ oder eine „search“ -
Anfrage an die SAFE -Instanz. Diese Anfrage enthält den Berechti-
gungsnachweis des Identitäts-Administrator und bei der look up - Anfra-
ge die Nutzer-ID einer Identität bzw. bei der search-Anfrage ein oder 
mehrere Attribute. Zudem kann bei einer search-Anfrage die Anzahl der 
gewünschten Ergebnisse in die Anfrage aufgenommen werden.   
Die SAFE-Instanz führt die gewünschte Suche durch und filtert die Su-
chergebnisse entsprechend der Berechtigungen des Identitätsadminist-
rators für bestimmte Attributswerte. 
Die SAFE-Instanz übergibt die gefilterten Ergebnisse über die Web-
Service-Schnittstelle. Im SAFE-System kann konfiguriert werden, wie viel 
Ergebnisse auf Suchanfragen übergeben werden. Sobald die bei der 
Suchanfrage mitgeteilte Ergebnismenge größer ist als die konfigurierte 
Ergebnismenge, wird nur letztere Menge übergeben. Andernfalls wird die 
in der Suchanfrage spezifizierte Menge übergeben.  
Sollten mehr als die übergebenen Suchergebnisse existieren, wird auch 
diese Information übergeben. Dann kann vom Identitäts-Administrator 
eine Folgeanfrage gestartet werden.  
 

Nachbedingungen Die gewünschten Benutzerdaten liegen dem Identitätsadministrator vor.  

Fehlerszenarien Die Benutzerangaben sind nicht korrekt und werden deshalb nicht ange-
nommen. 

 

4.3.2 Identitätsadministrator modifiziert Attribute eines Benutzers  

Ein Identitäts-Administrator möchte die Daten zu einem Benutzer, für den er Admi-

nistrationsrechte inne hat modifizieren. Dies kann er z. B. tun, wenn offensichtlich 

falsche oder unzureichende Angaben durch den Benutzer gemacht wurden. Das Au-

thentisierungszertifikat des Benutzers kann von Administrator nicht geändert werden.  
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Akteur/Initiator Identitätsadministrator über die Web-Service-Schnittstelle 

Beschreibung Ein Administrator möchte die in der Identitätsdatenbank zu einem Benut-
zer gespeicherten Daten (Attribute) modifizieren. 

Vorbedingungen Der Identitäts-Administrator  wurde von der SAFE-Instanz authentifiziert 
und verfügt über den entsprechenden Berechtigungsnachweis. Der Be-
rechtigungsnachweis enthält insbesondere den Nachweis der Administra-
tionsrechte für einen oder mehrere Rollentypen. Dieser stammt aus dem 
Anwendungsfall „Identität authentisieren“ (4.2.1), ein föderierter administ-
rativer Zugriff ist nicht erlaubt. 
Der Identitäts-Administrator kennt die ID der zu modifizierenden Identität. 
Diese kann er durch die unter 6.2.2.3 / 6.3.2.4 beschriebenen Suchfunk-
tionen ermitteln.  

Basisablauf Der Identitäts-Administrator sendet eine Anfrage zur Modifikation der At-
tribute einer Identität an die SAFE -Instanz. Diese Anfrage enthält den 
Berechtigungsnachweis des Identitäts-Administrators, die SAFE – Nut-
zer-ID der zu modifizierenden Identität und die zu ändernden Attribute. 
Die SAFE – Instanz prüft, ob der Identitätsadministrator berechtigt ist, die 
Attribute des Benutzers zu modifizieren. Die Berechtigung ergibt sich aus 
den Rollentypen, gegebenenfalls in Verbindung mit bestimmten Attribu-
ten, für die der Identitätsadministrator Administrationsrechte inne hat. 
Die SAFE-Instanz prüft die geänderten Daten und legt sie in der Identi-
tätsdatenbank ab. 
Die SAFE-Instanz sendet über die Web-Service-Schnittstelle eine positi-
ve Rückmeldung. 

Nachbedingungen Die Benutzerdaten in der Identitätsdatenbank sind modifiziert. 

Fehlerszenarien Die zu ändernden Benutzerdaten sind nicht korrekt und werden deshalb 
nicht angenommen. 

4.3.3 Identitätsadministrator modifiziert Kennwort eines Benutzers 

Der Identitätsadministrator kann lediglich das Kennwort eines Benutzers modifizie-

ren. Die Änderung des Kennwortes erfolgt wie im Anwendungsfall „Benutzer hinter-

legt oder ändert Kennwort“ (Kapitel 4.1.4) beschrieben.  

4.3.4 Identitätsadministrator modifiziert Rollen eines Benutzers 

  

Akteur/Initiator Identitätsadministrator über die Web-Service-Schnittstelle 

Beschreibung Ein Identitätsadministrator möchte die in der Identitätsdatenbank zu ei-
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nem Benutzer gespeicherten Rollen modifizieren. Dabei kann er einen 
kompletten Datensatz aus Rollentyp, einem oder mehrerer Rollenwerte 
und den jeweiligen Status hinzufügen. Ein Rollenwert kann folgende Sta-
tus haben: nicht bearbeitet, bestätigt und abgelehnt. Er kann Rollentyp 
und Rollenwerte entziehen und komplette Datensätze durch neue erset-
zen.  

Vorbedingungen Der Identitäts-Administrator  wurde von der SAFE-Instanz authentifiziert 
und verfügt über den entsprechenden Berechtigungsnachweis. Der Be-
rechtigungsnachweis enthält insbesondere den Nachweis der Administra-
tionsrechte für einen oder mehrere Rollentypen. Dieser stammt aus dem 
Anwendungsfall „Identität authentisieren“ (4.2.2), ein föderierter administ-
rativer Zugriff ist nicht erlaubt. 
Der Identitäts-Administrator kennt die ID der zu modifizierenden Identität. 
Diese kann er durch die unter 6.2.2.3 / 6.3.2.4 beschriebenen Suchfunk-
tionen ermitteln.  

Basisablauf Der Identitäts-Administrator sendet eine Anfrage zur Modifikation der 
Rollen einer Identität an die SAFE -Instanz. Diese Anfrage enthält den 
Berechtigungsnachweis des Identitäts-Administrators, die SAFE – Nut-
zer-ID der zu modifizierenden Identität und die zu ändernden Rollen. 
Die SAFE – Instanz prüft, ob der Identitätsadministrator berechtigt ist, die 
Attribute des Benutzers zu modifizieren. Die Berechtigung ergibt sich aus 
den Rollentypen, gegebenenfalls in Verbindung mit bestimmten Attribu-
ten, für die der Identitätsadministrator Administrationsrechte innehat. 
Die SAFE-Instanz prüft die geänderten Daten und legt sie in der Identi-
tätsdatenbank ab. 
Die SAFE-Instanz sendet über die Web-Service-Schnittstelle eine positi-
ve Rückmeldung. 

Nachbedingungen Die Benutzerdaten in der Identitätsdatenbank sind modifiziert. 

Fehlerszenarien Für die zu ändernden Rollen hat der Identitäts-Administrator keine Admi-
nistratorenrechte. Die Änderungen werden deshalb nicht angenommen. 

 

4.3.5 Identitätsadministrator löscht Benutzer 

Ein Identitäts-Administrator kann die Löschung eines Benutzers veranlassen. Dabei 

werden alle Rollentypen (gleichzeitig) des Benutzers, zu deren Verwaltung ein Identi-

tätsadministrator berechtigt ist, gelöscht. Nur wenn der letzte Rollentyp über die 

Funktion „Löschen“ entfernt wird, wird die gesamte Identität in der SAFE-Instanz ge-

löscht. Dies geschieht regelmäßig über einen Hintergrundjob, welcher prüft, ob Nut-

zer ohne Rollen existieren. Diese werden automatisch gelöscht. 
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Akteur/Initiator Identitätsadministrator über die Web-Service-Schnittstelle 

Beschreibung Ein Administrator möchte einen Benutzer aus der Identitätsdatenbank lö-
schen.  

Vorbedingungen Der Identitäts-Administrator  wurde von der SAFE-Instanz authentifiziert 
und verfügt über den entsprechenden Berechtigungsnachweis. Der Be-
rechtigungsnachweis enthält insbesondere den Nachweis der Administra-
tionsrechte für einen oder mehrere Rollentypen. Dieser stammt aus dem 
Anwendungsfall „Identität authentisieren“ (4.2.1), ein föderierter administ-
rativer Zugriff ist nicht erlaubt. 
Der Identitäts-Administrator kennt die ID der zu löschenden Identität. Die-
se kann er durch die unter 6.2.2.3 / 6.3.2.4 beschriebenen Suchfunktio-
nen ermitteln. 

Basisablauf Der Identitäts-Administrator sendet eine Anfrage zur Löschung an die 
SAFE -Instanz. Diese Anfrage enthält den Berechtigungsnachweis und 
die ID der zu löschenden Identität. 
Die SAFE – Instanz prüft, ob der Identitätsadministrator berechtigt ist, die 
Attribute des Benutzers zu modifizieren. Die Berechtigung ergibt sich aus 
den Rollentypen, gegebenenfalls in Verbindung mit bestimmten Attribu-
ten, für die der Identitätsadministrator Administrationsrechte innehat. 
Die Instanz löscht sämtliche Rollentypen der Identität, die im Berechti-
gungsnachweis des Identitätsadministrators enthalten sind. Sofern die 
Identität keine weiteren Rollentypen innehat, wird die angegebene Identi-
tät dauerhaft aus der Identitätsdatenbank gelöscht. Die SAFE-Instanz 
sendet eine Bestätigung über die Web-Service-Schnittstelle. 
Optional kann auch in diesem Szenario der SPML-Veto Service genutzt 
werden.  

Nachbedingungen Der Benutzer verfügt nicht mehr über die Rollentypen, die der Identitäts-
administrator gelöscht hat. Sofern er keine weiteren Rollentypen inne hat-
te,  ist er aus der Identitätsdatenbank gelöscht worden und kann sich oh-
ne Neuregistrierung nicht mehr am SAFE-System anmelden. 

Fehlerszenarien Die Daten im Berechtigungsnachweis reichen nicht aus. 

5 Nichtfunktionale Anforderungen 

5.1 Auditing 
Die Protokollierung von Aktivitäten der Nutzer und Administratoren dient sowohl der 

Gewährleistung der Sicherheit, insbesondere hinsichtlich der Transparenz der Da-

tenspeicherung und der Nachvollziehbarkeit, als auch aus betrieblicher Sicht z.B. der 



 41 

Systempflege und dem Fehlertracking. Die Auditdaten werden strukturiert erfasst und 

in einem gängigen Format abgelegt.  

Darüber hinaus werden Logins der in SAFE gespeicherten Identitäten an interagie-

renden Anwendungen (derzeit EGVP, ZTR, Vollstreckungsportal) protokolliert. Die 

protokollierten Daten werden per WebService-Schnittstelle zur Übernahme in die je-

weiligen interagierenden Anwendungen bereitgestellt.  

 

6 Aufrufe an SAFE und Rückmeldungen 
Um Herstellern von Drittanwendungen die Möglichkeit zu geben, die Schnittstellen zu 

SAFE korrekt zu implementieren, sind die Aufrufe und Rückmeldungen im Folgenden 

zusammengestellt.  

Das Zusammenspiel von Consumer (Client), Service (Relying Party, RP) und Securi-

ty Token Service (STS) ist im Folgenden vereinfacht dargestellt. Für eine ausführli-

che Darstellung wird auf die vielfältig im Netz vorhandene Literatur (z. B.: 

http://www.predic8.de/ws-trust-artikel/token-beispiel.htm) verwiesen. 

1. Der Consumer wendet sich an den Service und erfährt, dass er für einen 

Auftrag ein Token benötigt. 

2. Um das Token zu bekommen, wendet sich der Consumer an den STS und 

weist sich aus. Der STS stellt ein Token aus und gibt dies an den Consu-

mer zurück. 

3. Der Consumer ruft jetzt die gewünschte Operation des Service auf und 

übergibt dabei das gewünschte Token. 

4. Der Service akzeptiert das Token und führt die Operation für den Consu-

mer aus. 

6.1 Id-Provider 
Der Id-Provider von SAFE liefert ein Security Token Service (STS) im Sinne der 

Spezifikation WS-Trust 1.3. Von den dort spezifizierten Operationen 

1. RST/Issue – Ausstellen eines Security Tokens 
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2. RST/Renew – Erneuern eines Security Tokens 

3. RST/Cancel – Die Benutzung eines Security Tokens beenden 

4. RST/Validate – Validieren eines Security Tokens 

werden vom Id-Provider lediglich die Operationen RST/Issue und RST/Validate un-

terstützt. 

Die Aufrufe an den Id-Provider werden normalerweise nicht explizit ausgeführt. Sie 

werden vielmehr von dem jeweils eingesetzten Framework implizit ausgeführt, wenn 

dies in der WSDL des angesprochenen WebServices konfiguriert wurde. Aus diesem 

Grund wird auf die einzelnen Operationen an dieser Stelle nicht explizit eingegangen. 

6.1.1 Ausstellung/Validierung von SAML-Token  

Der Id-Provider stellt SAML-Token (Version 1.1 und 2.0) aus und kann bereits aus-

gestellte SAML-Token validieren. Der Aufbau der Requests/Responses hierfür ist in 

WS-Trust 1.3 beschrieben. Für die Ausstellung eines SAML-Token ist eine Authenti-

sierung erforderlich. Dies sind die möglichen Arten der Authentisierung mit ihrer 

WebService-Adresse: 

• Username/Password 
http://<host>:<port>/SAFE-IdProvider/IdProviderUsernamePassword 

• Username/Password mit Derived Key 
http://<host>:<port>/SAFE-IdProvider/IdProviderPasswordDerivedKey 

• Username/Password mit Password Digest 
http://<host>:<port>/SAFE-IdProvider/IdProviderPasswordDigest 

• X509-Zertifikat 
http://<host>:<port>/SAFE-IdProvider/IdProviderX509Certificate 

• SAML-Token von einem anderen SAFE-Id-Provider (Trusted Domain) 
http://<host>:<port>/SAFE-IdProvider/IdProviderSAML20 

• SAML-Token von einem vertrauenswürdigen Aussteller (Sender Vouches) 
http://<host>:<port>/SAFE-IdProvider/IdProviderSamlSenderVouches 

Die zu den aufgeführten WebServices gehörenden WSDLs sind, wie üblich, unter der 

Adresse des WebServices mit dem Parameter wsdl abrufbar. Also z.B. unter der 

URL http://<host>:<port>/SAFE-IdProvider/IdProviderX509Certificate?wsdl 
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6.1.2 Rollen im Id-Provider 

Im ausgestellten SAML-Token werden die Rollenwerte des Accounts nur dann aus-

gewiesen, wenn: 

• Der Rollenwert im Account den Status „bestätigt“ hat 

• Der anfragende Service (appliesTo) für den zugehörigen Rollentyp berechtigt 

wurde (siehe Betriebshandbuch) 

Die Rollenwerte werden im AttributeStatement der Assertion als Attribut ausgewie-

sen. Für jeden ausgewiesenen Rollentyp wird ein Attribut in das AttributStatement 

eingefügt. Der „Name“ des Attributs kann in der Konfigurationsadministration durch 

den Rollenadministrator konfiguriert werden. Für jeden Rollenwert wir in dem Attribut 

ein AttributValue eingefügt. 

Beispiel für ein AttributStatement eines Accounts mit diesen Rollenwerten 

Rollentyp Rollenwert 

EGVP egvp_buerger 

ZTR verwahrung 

ZTR erfasser 

 
<saml2:AttributeStatement> 
  <saml2:Attribute Name="urn:de:safe:role:egvp" NameFormat="urn:…:uri"> 
    <saml2:AttributeValue type="string">egvp_buerger</saml2:AttributeValue> 
  </saml2:Attribute> 
  <saml2:Attribute Name="urn:de:safe:role:ztr" NameFormat="urn:…:uri"> 
    <saml2:AttributeValue type="string">verwahrung</saml2:AttributeValue> 
    <saml2:AttributeValue type="string">erfasser</saml2:AttributeValue> 
  </saml2:Attribute> 
</saml2:AttributeStatement> 

6.1.3 Online-Prüfung von PKI-Zertifikaten 

Die Authentisierungszertifikate von Nutzern werden mit Hilfe eines XKMS-Servers 

online geprüft, wenn 

1. Es sich nicht um ein selbst signiertes Zertifikat handelt, also von einer PKI 

ausgestellt wurde 

2. Im Id-Provider ein XKMS-Server konfiguriert wurde 
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Trifft Punkt 1 zu, aber es wurde kein XKMS-Server konfiguriert, wird dies im ausge-

stellten SAML-Token vermerkt. In einem SAML-2.0-Token geschieht dies im Authn-

Statement. 

Beispiel für ein AuthnStatement im SAML-2.0-Token: 

<saml2:AuthnStatement AuthnInstant="2011-07-19T10:02:36.509Z"> 
  <saml2:AuthnContext> 
    <saml2:AuthnContextClassRef> 
      urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:X509 
    </saml2:AuthnContextClassRef> 
    <saml2:AuthnContextDecl  
      <ns8:AuthenticationContextDeclaration> 
        <ns8:Identification nym="verinymity"> 
          <ns8:Extension> 
            <ns10:NoVerification /> 
          </ns8:Extension> 
        </ns8:Identification> 
        <ns8:Extension> 
          <ns10:SecurityLevel> 
            <ns10:Authentication> 
              urn:de:egov:names:fim:1.0:securitylevel:normal 
            </ns10:Authentication> 
            <ns10:Registration> 
              urn:de:egov:names:safe:1.0:securitylevel:low 
            </ns10:Registration> 
            <ns10:OnlineVerification executed="false" /> 
          </ns10:SecurityLevel> 
        </ns8:Extension> 
      </ns8:AuthenticationContextDeclaration> 
    </saml2:AuthnContextDecl> 
  </saml2:AuthnContext> 
</saml2:AuthnStatement> 

Bei einem SAML-1.1-Token wird dies in einem AttributeStatement vermerkt. 

Beispiel für ein AttributeStatement im SAML-1.1-Token: 

<saml:AttributeStatement> 
  <saml:Subject> 
    <saml:NameIdentifier  
      NameQualifier="http://TrustDomainURI"  
      Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified"> 
        safe-1309953905126-001000020 
    </saml:NameIdentifier> 
    <saml:SubjectConfirmation> 
      <saml:ConfirmationMethod> 
        urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:cm:holder-of-key 
      </saml:ConfirmationMethod> 
    </saml:SubjectConfirmation> 
  </saml:Subject> 
  <saml:Attribute  
    AttributeNamespace="urn:de:egov:names:fim:1.0:authenticationcontext"  
    AttributeName="Registration"> 
    <saml:AttributeValue xsi:type="xs:string">NO_VERIFICATION</saml:AttributeValue> 
  </saml:Attribute> 
  <saml:Attribute  
    AttributeNamespace="/pp:PP...'EGVP']"  
    AttributeName="safe:RoleValue"> 
    <saml:AttributeValue xsi:type="xs:string">egvp_buerger</saml:AttributeValue> 
  </saml:Attribute> 
  <saml:Attribute  
    AttributeNamespace="urn:de:egov:names:fim:1.0:authenticationcontext"  
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    AttributeName="OnlineVerification"> 
    <saml:AttributeValue xsi:type="xs:boolean">false</saml:AttributeValue> 
  </saml:Attribute> 
</saml:AttributeStatement> 

Handelt es sich um ein PKI-Zertifikat, und es wurde ein XKMS-Server konfiguriert, 

wird das SAML-Token nur dann ausgestellt, wenn die Online-Prüfung erfolgreich 

durchgeführt wurde. Auch dieser Sachverhalt wird im SAML-Token ausgewiesen. 

Dies geschieht auf die gleiche Weise, wie in den obigen Beispielen, allerdings ist der 

boolsche Wert ‚true’. 

6.1.4 Unterstützung des SAML-Protokolls 

Der SAFE-IDP wurde durch die Nutzung von WS-Trust auf die Nutzung durch aktive 

Clients optimiert. Im Rahmen der neuen Einsatzumgebungen wurde die neue Anfor-

derung an SAFE, auch passive Clients (Browser) zur Anmeldung an Portalen unter-

stützt. Aus diesem Grund ist eine Ergänzung um das SAML2-Protokoll erfolgt.  

Der SAML-Responder kann über die URLs wie z.B. 

https://<host>:<port>/SAFE-IdProvider/ SSLClientAuthSamlResponder 

bzw.  

https://<host>:<port>/SAFE-IdProvider/UsernameSamlResponder 

per HTTPS-GET oder HTTPS-POST angesprochen werden. Die genaue URL ist 

beim Betreiber zu erfragen. Aktuelle Beispiel-URL: https://id-safetest.safe-

justiz.de/SAFE-IdProvider/SSLClientAuthSamlResponder 

6.1.4.1 Aufbau des Request 

Diese Request-Parameter sind erforderlich bzw. zulässig: 

6.1.4.1.1 SAMLRequest 

Der SAML-Request muss einen AuthnRequest, gemäß der im Kapitel 3.4 der Spezifikation 2 

beschriebenen Form, enthalten. Der AuthnRequest muss bzw. kann die folgenden Elemente 

und Attribute enthalten und muss mit der DEFLATE Komprimierung encoded werden.  

Ist der Request fehlerhaft oder unvollständig, wird eine SAML-Response mit dem Fehler an 

den Requester gesendet. 

                                            

2 Assertions and Protocols for the OASIS Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0 
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Tritt bei der Authentifizierung ein Fehler auf, wird an eine SAML-Response an den Asserti-

onConsumer gesendet. 

 

6.1.4.1.1.1 ID 
Ein eindeutiger Identifier für den Request. Dieser wird in die Response als Wert für 

das Attribut InResponseTo zurückgegeben. Siehe 3.2.1 in [2]. 

6.1.4.1.1.2 Version 
Der Wert “2.0“. Siehe 3.2.1 in [2]. 

6.1.4.1.1.3 IssueInstant 
Die Erstellungszeit des Request in UTC. Siehe 3.2.1 in [2]. 

6.1.4.1.1.4 AssertionConsumerServiceURL 
Die URL des Service, der die SAML-Response verarbeiten soll. Diese URL muss in 

der Konfiguration des IdProvider von SAFE als Service-Provider zusammen mit ei-

nem Verschlüsselungszertifikat konfiguriert sein. 

6.1.4.1.1.5 ProtocolBinding 
Gibt das Protocol Binding an, das verwendet werden soll. Unterstützt werden die 

Werte 

• urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-Redirect 
Die SAML-Response wird als http-Redirect an die angegebene AssertionCon-
sumerServiceURL  weitergeleitet (siehe 3.4 in [2]) 

• urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST 
Die SAML-Response wird als http-POST an die angegebene AssertionCon-
sumerServiceURL  weitergeleitet (siehe 3.4 in [2]) 

6.1.4.1.1.6 Extensions (optional) 
Dieses optionale Element kann die Claims enthalten, die in der SAML-Response bestätigt 

werden sollen. 

Die möglichen Claims werden im IdProvider konfiguriert. 

6.1.4.1.2 RelayState (optional) 

Dieser Request-Parameter darf nicht mehr als 80 Zeichen lang sein und wird unverändert in 

der SAML-Response wieder zurückgegeben. 
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6.1.4.1.3 SigAlg (optional) 

Wenn der SAML-Request signiert wird, muss dieser Request-Parameter den Signatur-

Algorithmus enthalten. Die Signatur wird vom SAML-Responder nicht geprüft. 

6.1.4.1.4 Signature (optional) 

Wenn der SAML-Request signiert wird, muss dieser Request-Parameter die Signatur enthal-

ten. Die Signatur wird vom SAML-Responder nicht geprüft. 

6.1.4.2 Aufbau der Response 

Nachdem der Benutzer gemäß der in der URL gewählten Methode Authentifiziert wurde, wird 

die SAML-Response an die im SAML-Request spezifizierte AssertionConsumerServiceURL 

gesendet. 

Tritt bei der Authentifizierung ein Fehler auf, wird an eine SAML-Response mit einem ent-

sprechenden StatusCode an die AssertionConsumerURL gesendet. 

Abhängig von dem im SAML-Request gewählten Protokoll (ProtocolBinding) wird die 

Response per HTTP-Redirect oder HTTP-POST gesendet. 

6.1.4.2.1 Response per HTTP-Redirect 

Wird die SAML-Response per HTTP-Redirect an den AssertionConsumer gesendet, enthält 

die URL, an die weitergeleitet wird, diese Parameter: 

6.1.4.2.1.1 SAMLResponse 
Die Response enthält die folgenden Elemente und Attribute und ist mit der DEFLATE Kom-

primierung encoded. 

• ID 

• Version 

• IssueInstant 

• Destination 

• InResponseTo 

• Issuer 

• Status 

• Assertion oder EncryptedAssertion 

Wurde in SAFE ein Verschlüsselungszertifikat für den AssertionConsumer hinterlegt, 

ist das Element EncryptedAssertion enthalten, welches ein verschlüsseltes Asserti-

on-Element enthält. Anderenfalls ist ein unverschlüsseltes Assertion-Element enthal-

ten. 
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Die Assertion (gemäß 2.3.3 in [2]) hat denselben Aufbau wie die Assertions, welche 

von SAFE in den SAML-Token verwendet werden. 

6.1.4.2.1.2 RelayState (optional) 
Wurde im SAMLRequest ein RelayState angegeben, wird dieser unverändert in der SAML-

Response zurückgegeben. 

6.1.4.2.1.3 SigAlg 
Die SAML-Response wird mit dem Signatur-Zertifikat des IdProvider signiert. Der verwende-

te Algorithmus ist http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more/rsa-sha256. 

6.1.4.2.1.4 Signature 
Die Signatur (siehe 3.2.2 in [2]). 

6.1.4.2.2 Response per HTTP-POST 

Wir die SAML-Response per HTTP-POST an den AssertionConsumer gesendet, wird ein 

POST-Request an die angegeben URL des AssertionConsumer gesendet. Dies geschieht 

mittels eines HTML-Formulars, welches eine automatische Weiterleitung mit Java-Script ent-

hält. Sollte in dem Browser Java-Script nicht aktiviert sein, erscheint das Formular im Brow-

ser mit dem Hinweis, den „Weiter“-Button zu klicken. 

Der POST-Request enthält diese Parameter: 

6.1.4.2.2.1 SAMLResponse 
Dieser SAMLResponse hat den gleichen Aufbau wie unter 6.1.4.1 beschrieben, ist 

allerdings nicht mit DEFLATE komprimiert. 

6.1.4.2.2.2 RelayState 
Wurde im SAMLRequest ein RelayState angegeben, wird dieser unverändert in der SAML-

Response zurückgegeben. 

Dokumente: 

1) http://docs.oasis-open.org/security/saml/v2.0/saml-core-2.0-os.pdf 
2) http://docs.oasis-open.org/security/saml/v2.0/saml-bindings-2.0-os.pdf 

6.2 Attribute-Service 
Das SAFE- System verfügt über einen Attributs-Service für die Ermittlung von Kom-

munikationsdaten im OSCI-gestützten elektronischen Rechtsverkehr.  
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Der Attribute-Service ermöglicht die Abfrage von Identitäten und deren Attribute des 

SAFE-Systems. Nur Accounts, die einen Rollenwert des Rollentyps „EGVP“ haben, 

können diese Abfragen durchführen.  

Auf die ausführliche Darstellung des Attributs-Services im Fachkonzept SAFE wurde 

verzichtet. Die für den OSCI-gestützten elektronischen Rechtsverkehr nötigen fachli-

chen Informationen sind nachfolgend aufgeführt.  

 

6.2.1 Services 

Die Anfragen an den Attribute-Service können über diese Adressen erfolgen: 

• http://<host>:<port>/SAFE-Attribute/AttributeService 

In den Security-Policies, die an dieser Service-Adresse hinterlegt sind, sind der Id-

Provider und die erforderlichen Claims bereits spezifiziert. Diese können vom Client 

nicht verändert werden. Die Authentifizierung am Id-Provider muss mit X509-Zertifi-

kat erfolgen. 

• http://<host>:<port>/SAFE-Attribute/AttributeServiceNoSTS 

In diesen Security-Policies sind weder der Id-Provider, noch die Claims vorgegeben 

und müssen daher vom Client explizit spezifiziert werden. 

• http://<host>:<port>/SAFE-Attribute/AttributeServiceForeignTD 

Die Security-Policies spezifizieren die Authentifizierung an einem bestimmten Id-Pro-

vider mit einem SAML-Token, das von einem weiteren Id-Provider stammt. Dies ist 

für Szenarien über Trusted-Domains hinweg vorgesehen. 

• http://<host>:<port>/SAFE-Attribute/AttributeServiceOpenSearch 

Über diesen Service sind anonyme Such-Anfragen möglich, d. h. für die Nutzung ist 

keine Authentifizierung erforderlich. Deshalb können über diesen Service nur solche 

Accounts abgefragt werden, die „öffentlich sichtbar“ sind, d.h. alle Rollwerte des ab-

gefragten Accounts wurden als „öffentlich sichtbar“ konfiguriert (siehe Betriebshand-

buch) 
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6.2.2 Operationen auf den Services 

Als Service-Operationen werden lesende Zugriffe auf die Identitätsdatenbank bereit-

gestellt, mit denen einzelne Datensätze ausgelesen und komplexe Suchen durchge-

führt werden können.  

Der Attribute-Service implementiert SPML-Lookup sowie die Operationen der SPML-

Search Capability. 

Vom Attribute-Service werden nur synchrone Transaktionen unterstützt, daher muss 

grundsätzlich executionMode="synchronous" angegeben werden. Zudem 

muss eine beliebige requestID mitgeliefert werden, die die Anfrage eindeutig 

kennzeichnet. 

Daten sind im SPML-Standard immer einem Target zugeordnet, das durch eine ein-

deutige TargetID gekennzeichnet wird. Ein Target kennzeichnet die Operationen, die 

auf den Daten möglich sind, das Repräsentationsschema für die Daten sowie die Da-

tenpersistenz selbst. Der Attribute-Service stellt die Schnittstelle zu genau einem 

Target dar, dieses trägt die  

targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:as:egvpdata:id-sis-pp". 

6.2.2.1 ListTargets 

„listTargets“ ist eine SPML-Operation mit der ein SPML-Client Informationen über die 

bereitgestellten SPML-Services abrufen kann. Die Interpretation dieser Information 

ist im SPML-Standard[http://www.oasis-open.org/specs/index.php#spml] beschrieben. 

SAFE unterstützt ausschließlich das SPML-XSD-Profil, daher muss  

profile="urn:oasis:names:tc:SPML:2.0:profiles:XSD"   

angegeben werden. 

Beispiel für einen ListTargets-Request: 

<spml:listTargetsRequest  
  profile="urn:oasis:names:tc:SPML:2.0:profiles:XSD"  
  requestID="1"  
  executionMode="synchronous"  
  xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"  
  xmlns:fimext="urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:spml="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0"  
  xmlns:safecd="urn:de:egov:names:safe:1.0:spmlCapabilityData"  
  xmlns:spmlpass="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:password"  
  xmlns:safeob="urn:de:egov:names:safe:1.0:search:orderby"  
  xmlns:fimroles="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:roles"  
  xmlns:fimak="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:authenticationKey"  
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  xmlns:spmlsuspend="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:suspend"  
  xmlns:spmlsearch="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:search"  
  xmlns:pp="urn:liberty:id-sis-pp:2005-05"  
  xmlns:safeext="urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"/> 

 

Beispiel für eine ListTargets-Response: 

<spml:listTargetsResponse  
  status="success"  
  requestID="1"  
  xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"  
  xmlns:fimext="urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:spml="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0"  
  xmlns:safecd="urn:de:egov:names:safe:1.0:spmlCapabilityData"  
  xmlns:spmlpass="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:password"  
  xmlns:safeob="urn:de:egov:names:safe:1.0:search:orderby"  
  xmlns:fimroles="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:roles"  
  xmlns:fimak="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:authenticationKey"  
  xmlns:spmlsuspend="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:suspend"  
  xmlns:spmlsearch="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:search"  
  xmlns:pp="urn:liberty:id-sis-pp:2005-05"  
  xmlns:safeext="urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
  <spml:target  
    targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp"  
    profile="urn:oasis:names:tc:SPML:2.0:profiles:XSD"> 
    <spml:schema ref="urn:liberty:id-sis-pp:2005-05"> 
      <spml:supportedSchemaEntity  
        targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp"  
        entityName="PP"  
        isContainer="false" /> 
    </spml:schema> 
    <spml:schema ref="urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp:extension" /> 
    <spml:schema ref="urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp:extension" /> 
    <spml:capabilities> 
      <spml:capability namespaceURI="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:search"> 
        <spml:appliesTo 
         targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp"  
         entityName="PP" /> 
      </spml:capability> 
    </spml:capabilities> 
  </spml:target> 
</spml:listTargetsResponse> 

6.2.2.2 Lookup 

Mit der Operation „lookup“ kann ein einzelner Datensatz ausgelesen werden, dazu 

muss die User-ID des Datensatzes bekannt sein. Der Nutzer erhält Informationen 

über die Attribute des angefragten Datensatzes entsprechend seiner Rolle. Es wird 

nur der ReturnDataType returnData="everything" unterstützt. Damit werden 

alle Daten zurückgegeben, die ein Nutzer aufgrund seiner Rolle sehen darf. 

6.2.2.2.1 EGVP-Vertreterpostfach 

Ist für die angefragte Identität ein Vertreter-Postfach eingerichtet worden, dann wer-

den, anstatt der Daten der angefragten Identität, die Daten des Vertreters zurückge-
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geben. Dies wird im Lookup-Response durch das Hinzufügen des Elementes 

<IsAlternativeId>true</isAlternativeId> in der Liste der OsciMsgPa-

rameter gekennzeichnet. 

Alle bestätigten Rollenwerte werden mit Rollenname und Rollenwert in einem oder 

mehreren Roles-Elementen geliefert. Zusätzlich wird die EGVP-Rolle in einem Ro-

leID-Element zurückgegeben, um die Kompatibilität mit Clients zu gewährleisten, die 

für SAFE 1.3 entwickelt wurden. 

Der Attribute-Service liefert alle bestätigten Rollenwerte zu denen der Anfragende 

berechtigt ist. 

Beispiel für einen Lookup-Request: 

<spml:lookupRequest  
  returnData="everything"  
  requestID="A0"  
  executionMode="synchronous"  
  xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"  
  xmlns:fimext="urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:spml="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0"  
  xmlns:safecd="urn:de:egov:names:safe:1.0:spmlCapabilityData"  
  xmlns:spmlpass="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:password"  
  xmlns:safeob="urn:de:egov:names:safe:1.0:search:orderby"  
  xmlns:fimroles="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:roles"  
  xmlns:fimak="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:authenticationKey"  
  xmlns:spmlsuspend="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:suspend"  
  xmlns:spmlsearch="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:search"  
  xmlns:pp="urn:liberty:id-sis-pp:2005-05"  
  xmlns:safeext="urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
  <spml:psoID  
      targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp"  
      ID="safe-test-userId-0001"/> 
</spml:lookupRequest> 

 

Beispiel für eine Lookup-Response: 

<spml:lookupResponse  
  status="success" 
  requestID="A0"  
  xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"  
  xmlns:fimext="urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:spml="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0"  
  xmlns:safecd="urn:de:egov:names:safe:1.0:spmlCapabilityData"  
  xmlns:spmlpass="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:password"  
  xmlns:safeob="urn:de:egov:names:safe:1.0:search:orderby"  
  xmlns:fimroles="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:roles"  
  xmlns:fimak="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:authenticationKey"  
  xmlns:spmlsuspend="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:suspend"  
  xmlns:spmlsearch="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:search"  
  xmlns:pp="urn:liberty:id-sis-pp:2005-05"  
  xmlns:safeext="urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
  <spml:pso> 
    <spml:psoID  
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      targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp"  
      ID="safe-test-userId-0002" /> 
    <spml:data> 
      <pp:PP> 
        <pp:CommonName> 
          <pp:AnalyzedName> 
            <pp:PersonalTitle>Dr.</pp:PersonalTitle> 
            <pp:FN>Emma</pp:FN> 
            <pp:SN>Smith</pp:SN> 
            <pp:Extension> 
              <fimext:FormOfAddress>Frau</fimext:FormOfAddress> 
            </pp:Extension> 
          </pp:AnalyzedName> 
        </pp:CommonName> 
        <pp:AddressCard> 
          <pp:AddrType>urn:liberty:id-sis-pp:msgType:work</pp:AddrType> 
          <pp:Address> 
            <pp:PostalCode>24161</pp:PostalCode> 
            <pp:L>Kiel</pp:L> 
            <pp:St>Schleswig-Holstein</pp:St> 
            <pp:C>Deutschland</pp:C> 
            <pp:Extension> 
              <fimext:StreetName>Berliner Straße</fimext:StreetName> 
              <fimext:HouseNumber>0</fimext:HouseNumber> 
            </pp:Extension> 
          </pp:Address> 
        </pp:AddressCard> 
        <pp:MsgContact> 
          <pp:MsgType>urn:liberty:id-sis-pp:msgType:work</pp:MsgType> 
          <pp:MsgTechnology> 
            urn:liberty:id-sis-pp:msgTechnology:email 
          </pp:MsgTechnology> 
          <pp:MsgAccount>Max.Mustermann@Dataport.de</pp:MsgAccount> 
        </pp:MsgContact> 
        <pp:MsgContact> 
          <pp:MsgType>urn:liberty:id-sis-pp:msgType:work</pp:MsgType> 
          <pp:MsgTechnology> 
            urn:liberty:id-sis-pp:msgTechnology:pots 
          </pp:MsgTechnology> 
          <pp:MsgAccount>000</pp:MsgAccount> 
        </pp:MsgContact> 
        <pp:MsgContact> 
          <pp:MsgType>urn:liberty:id-sis-pp:msgType:work</pp:MsgType> 
          <pp:MsgTechnology> 
            urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp:msgTechnology:cellPhone 
          </pp:MsgTechnology> 
          <pp:MsgAccount>111</pp:MsgAccount> 
        </pp:MsgContact> 
        <pp:MsgContact> 
          <pp:MsgTechnology> 
            urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp:msgTechnology:osci12Postbox 
          </pp:MsgTechnology> 
          <pp:Extension> 
            <safeext:OsciMsgParameter> 
              <safeext:IntermedAddress> 
                http://www.Muster.de/Intermediaer 
              </safeext:IntermedAddress> 
              <safeext:IntermedEncryptKey> 
                <ds:X509Certificate>DAi...WjQ== 
                </ds:X509Certificate> 
              </safeext:IntermedEncryptKey> 
              <safeext:RecipientEncryptKey> 
                <ds:X509Certificate>MII...S9c= 
                </ds:X509Certificate> 
              </safeext:RecipientEncryptKey> 

<safeext:IsAlternativeId> 
   true 
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</safe:extisAlternativeId> 
            </safeext:OsciMsgParameter> 
          </pp:Extension> 
        </pp:MsgContact> 
        <pp:Extension> 
          <safeext:EJusticeAttributes> 
            <safeext:Organization>DataportSelf</safeext:Organization> 
            <safeext:Roles> 
              <safeext:RoleName>EGVP</safeext:RoleName> 
              <safeext:RoleValue>egvp_buerger</safeext:RoleValue> 
            </safeext:Roles> 
            <safeext:Roles> 
              <safeext:RoleName>EGVP</safeext:RoleName> 
              <safeext:RoleValue>egvp_slave_nds</safeext:RoleValue> 
            </safeext:Roles> 
            <safeext:Roles> 
              <safeext:RoleName>BNotK</safeext:RoleName> 
              <safeext:RoleValue>OLG-Admin</safeext:RoleValue> 
            </safeext:Roles> 
            <safeext:RoleID>egvp_buerger</safeext:RoleID> 
            <safeext:ExternalID>DataportMaxMustermannEXT</safeext:ExternalID> 
            <safeext:AccountGroup>DataportGRP</safeext:AccountGroup> 
          </safeext:EJusticeAttributes> 
        </pp:Extension> 
      </pp:PP> 
    </spml:data> 
  </spml:pso> 
</spml:lookupResponse> 
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6.2.2.3 Search 

Mit der Operation „search“ ist es möglich, Identitäten nach bestimmten Kriterien zu 

suchen. Es wird nur der ReturnDataType returnData="everything" unterstützt. Damit 

werden alle Daten zurückgegeben, die ein Nutzer aufgrund seiner Rolle sehen darf.  

Hat der Anfragende Nutzer mehrere bestätigte Rollenwerte, werden die Identitäten 

im Ergebnis zurückgegeben, die mindestens einen bestätigten Rollenwert haben, zu 

denen der Anfragende berechtigt ist. 

Hat die gefundene Identität kein gültiges Verschlüsselungszertifikat, wird sie nicht im 

Suchergebnis zurückgegeben. 

Beispiel: Darf der Anfragende aufgrund seines bestätigten Rollenwertes X die Identi-

täten 4711 und 0815 und aufgrund seines bestätigten Rollenwertes Y die Identitäten 

1201 und 4711 sehen, so sind im Ergebnis die Identitäten 0815, 1201 und 4711 ent-

halten. 

Es werden für jede gefundene Identität alle bestätigten Rollenwerte zurückgegeben, 

zu denen der Anfragende berechtigt ist. 

Als scope (=Suchbereich) wird nur die komplette Datenbasis zugelassen, dies kann 

mit scope=’oneLevel’ oder scope=’subTree’ ausgedrückt werden. Andere 

Scopes werden nicht unterstützt. 

Die Beschreibungssprache für Suchanfragen ist XPath 2.0, damit ist als namespa-

ceURI für die Suche ausschließlich  

namespaceURI=’http://www.w3.org/TR/xpath20/’ zugelassen. 

Alle im Suchpfad verwendeten Namensraumpräfixe müssen mit dem Element name-

spacePrefixMap bekannt gemacht werden. 

Im Attribut path wird dann die Suchanfrage als XPath ausgedrückt. Es können Su-

chen nach unterschiedlichen Attributen durchgeführt werden, die entsprechenden 

Suchkriterien können mit UND verknüpft werden. Suchen können nach Wortanfän-

gen (starts-with())  und Wortteilen (contains()) durchgeführt werden. 

Hier einige Beispiele für valide Suchpfade: 

• Suche nach allen Personen mit den Nachnamen „Jackson“: 
//pp:PP[pp:CommonName/pp:AnalyzedName/pp:SN=&quot;Jackson&quot;] 
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• Suche nach allen Daten 
//pp:PP 

• Suche mit UND-Verknüpfung nach Personen mit dem Vornamen „Jacob“ in 

der Straße „Bonner Pfad“: 
//pp:PP[(pp:CommonName/pp:AnalyzedName/pp:FN=&quot;Jacob&quot; and 

pp:AddressCard/pp:Address/pp:Extension/fim:StreetName=&quot;Bonner Pfad&quot;)] 

• Komplexe Suche: 
//pp:PP[fn:starts-with(pp:CommonName/pp:AnalyzedName/pp:FN, &quot;J&quot;) and 

fn:starts-with(pp:CommonName/pp:AnalyzedName/pp:SN, &quot;J&quot;) and 

fn:contains(pp:AddressCard/pp:Address/pp:Extension/fim:HouseNumber,&quot;3&quot;)] 

• Suche mit „contains”: 
//pp:PP[fn:contains(pp:CommonName/pp:AnalyzedName/pp:SN,&quot;son&quot;)] 

Die folgende Tabelle gibt die Attribute an, nach denen gesucht werden kann. 

Attribut XPath-Notation 

Anrede /CommonName/AnalyzedName/Extension/FormOfAddress 

Titel /CommonName/AnalyzedName/PersonalTitle 

Vorname /CommonName/AnalyzedName/FN 

Nachname /CommonName/AnalyzedName/SN 

Postleitzahl /AddressCard/Address/PostalCode 

Stadt /AddressCard/Address/L 

Bundesland /AddressCard/Address/St 

Staat /AddressCard/Address/C 

Straße /AddressCard/Address/Extension/StreetName 

Hausnummer /AddressCard/Address/Extension/HouseNumber 

Telefon /MsgContact[MsgTechnology=\"urn:liberty:id-sis-pp: 

msgTechnology:pots\"]/MsgAccount 

E-Mail /MsgContact[MsgTechnology=\"urn:liberty:id-sis-pp: 

msgTechnology:email\"]/MsgAccount 
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DE-Mail /MsgContact[MsgTechnology=\"urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp: 
msgTechnology:deMail\"]/MsgAccount 

Mobil /MsgContact[MsgTechnology=\"urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp: 

msgTechnology:cellPhone\"]/MsgAccount 

Fax /MsgContact[MsgTechnology=\"urn:liberty:id-sis-pp: 

msgTechnology:fax\"]/MsgAccount 

OSCI-Intermediärs-

adresse 
/MsgContact[MsgTechnology=\"urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp: 

msgTechnology:osci12Postbox\"]/Extension/OsciMsgParameter/ 

IntermedAddress 

OSCI-Verschlüsse-

lungszertifikat 
/MsgContact[MsgTechnology=\"urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp: 

msgTechnology:osci12Postbox\"]/Extension/OsciMsgParameter/ 
IntermedEncryptKey 

Empfänger-Verschlüsse-

lungszertifikat 
/MsgContact[MsgTechnology=\"urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp: 

msgTechnology:osci12Postbox\"]/Extension/OsciMsgParameter/ 

RecipientEncryptKey 

Organisation /Extension/EJusticeAttributes/Organization 

Alternative Organisation /Extension/EJusticeAttributes/AlternativeOrganization 

Kennziffer /Extension/EJusticeAttributes/ReferenceNumber 

Kennziffer-Präfix /Extension/EJusticeAttributes/ReferenceNumberPrefix 

Externe ID /Extension/EJusticeAttributes/ExternalID 

Gruppe /Extension/EJusticeAttributes/AccountGroup 

Rollentyp Extension/EJusticeAttributes/Roles/RoleName 

Rollenwert Extension/EJusticeAttributes/Roles/RoleValue 

EGVP-Rolle Extension/EJusticeAttributes/RoleID 

Benutzername /Extension/EJusticeAttributes/Username 

Identifikationsart /Extension/EJusticeAttributes/IdentificationType 

Tabelle 2 - Attribute, nach denen gesucht werden kann 
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Um die maximale Anzahl von Antwortdatensätzen zu begrenzen, kann diese in der 

Suchanfrage mit dem Attribut maxselect (Beispiel: siehe unten) angegeben wer-

den. Wird keine oder eine zu große maximale Anzahl angegeben, wird die Anzahl 

durch einen konfigurierbaren Server-Defaultwert begrenzt. 

Beispiel: 

<ns9:searchRequest maxSelect="3" returnData="everything" 
executionMode="synchronous" requestID="A0" xmlns:ns2= […]> 

    <ns9:query scope="oneLevel" targetID="…"> 
… 
    </ns9:query> 
</ns9:searchRequest> 

Werden die Antwortdatensätze für eine Suche nur teilweise zurückgegeben, dann 

wird eine Iterator-ID übermittelt. Mit dieser Iterator-ID kann dann mittels einer Iterate-

Anfrage der folgende Datenblock abgerufen werden. Wird keine Iterator-ID angege-

ben, dann wurden die Daten vollständig übermittelt. 

Alle bestätigten Rollenwerte werden mit Rollenname und Rollenwert in einem oder 

mehreren Roles-Elementen geliefert. Zusätzlich wird die EGVP-Rolle in einem Ro-

leID-Element zurückgegeben, um die Kompatibilität mit Clients zu gewährleisten, die 

für SAFE 1.3 entwickelt wurden. 

Der Attribute-Service liefert alle bestätigten Rollenwerte zu denen der Anfragende 

berechtigt ist. 

Bei dieser Suche werden nur die Datensätze gefunden, zu denen der Anfragende 

aufgrund seiner Rollensichtbarkeiten berechtigt ist. Es werden keine „öffentlich sicht-

baren“ Datensätze gefunden. 

Zusätzlich zu den gefundenen Daten wird ein Element mit dem Namen result 

übermittelt, die den Offset und die Anzahl der gelieferten Daten, sowie die Gesamt-

anzahl der möglichen Treffer angibt. 

Beispiel für einen SearchRequest: 

<spmlsearch:searchRequest  
  returnData="everything"  
  requestID="A0"  
  executionMode="synchronous"  
  xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"  
  xmlns:fimext="urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:spml="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0" 
  xmlns:safecd="urn:de:egov:names:safe:1.0:spmlCapabilityData"  
  xmlns:spmlpass="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:password"  
  xmlns:safeob="urn:de:egov:names:safe:1.0:search:orderby"  
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  xmlns:fimroles="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:roles"  
  xmlns:fimak="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:authenticationKey" 
  xmlns:spmlsuspend="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:suspend"  
  xmlns:spmlsearch="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:search"  
  xmlns:pp="urn:liberty:id-sis-pp:2005-05"  
  xmlns:safeext="urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
  <spmlsearch:query  
    targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp"  
    scope="oneLevel"> 
    <spml:select  
      path="//pp:PP[fn:starts-with(pp:CommonName/pp:AnalyzedName/pp:FN,’J’)  
                and fn:contains(pp:CommonName/pp:AnalyzedName/pp:FN,’c’)]"  
      namespaceURI="http://www.w3.org/TR/xpath20/"> 
      <spml:namespacePrefixMap  
        prefix="pp" namespace="urn:liberty:id-sis-pp:2005-05" /> 
      <spml:namespacePrefixMap  
        prefix="fim" namespace="urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp:extension" /> 
    </spml:select> 
  </spmlsearch:query> 
</spmlsearch:searchRequest> 

Beispiel für eine SearchResponse: 

<spmlsearch:searchResponse  
  status="success"  
  requestID="A0"  
  xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"  
  xmlns:fimext="urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:spml="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0"  
  xmlns:safecd="urn:de:egov:names:safe:1.0:spmlCapabilityData"  
  xmlns:spmlpass="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:password"  
  xmlns:safenavi="urn:de:egov:names:safe:1.0:iterate:navigate" 
  xmlns:safeob="urn:de:egov:names:safe:1.0:search:orderby"  
  xmlns:fimroles="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:roles"  
  xmlns:fimak="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:authenticationKey"  
  xmlns:spmlsuspend="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:suspend"  
  xmlns:spmlsearch="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:search"  
  xmlns:pp="urn:liberty:id-sis-pp:2005-05"  
  xmlns:safeext="urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
  <safenavi:result> 
    <safenavi:offset>0</safenavi:offset> 
    <safenavi:count>3</safenavi:count> 
    <safenavi:total>114</safenavi:total> 
  </safenavi:result> 
  <spmlsearch:pso> 
    <spml:psoID  
      targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp"  
      ID="safe-1309953907282-001000163" /> 
    <spml:data> 
      <pp:PP> 
        <pp:CommonName> 
          <pp:AnalyzedName> 
            <pp:PersonalTitle>Dr.</pp:PersonalTitle> 
            <pp:FN>Jacob</pp:FN> 
            <pp:SN>Brown</pp:SN> 
            <pp:Extension> 
              <fimext:FormOfAddress>Herr</fimext:FormOfAddress> 
            </pp:Extension> 
          </pp:AnalyzedName> 
        </pp:CommonName> 
        <pp:AddressCard> 
          <pp:AddrType>urn:liberty:id-sis-pp:msgType:work</pp:AddrType> 
          <pp:Address> 
            <pp:PostalCode>24161</pp:PostalCode> 
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            <pp:L>Kiel</pp:L> 
            <pp:St>Schleswig-Holstein</pp:St> 
            <pp:C>Deutschland</pp:C> 
            <pp:Extension> 
              <fimext:StreetName>Bonner Pfad</fimext:StreetName> 
              <fimext:HouseNumber>23</fimext:HouseNumber> 
            </pp:Extension> 
          </pp:Address> 
        </pp:AddressCard> 
        <pp:MsgContact> 
          <pp:MsgType>urn:liberty:id-sis-pp:msgType:work</pp:MsgType> 
          <pp:MsgTechnology> 
            urn:liberty:id-sis-pp:msgTechnology:email 
          </pp:MsgTechnology> 
          <pp:MsgAccount>Max.Mustermann@Dataport.de</pp:MsgAccount> 
        </pp:MsgContact> 
        <pp:MsgContact> 
          <pp:MsgType>urn:liberty:id-sis-pp:msgType:work</pp:MsgType> 
          <pp:MsgTechnology> 
            urn:liberty:id-sis-pp:msgTechnology:pots 
          </pp:MsgTechnology> 
          <pp:MsgAccount>23323</pp:MsgAccount> 
        </pp:MsgContact> 
        <pp:MsgContact> 
          <pp:MsgType>urn:liberty:id-sis-pp:msgType:work</pp:MsgType> 
          <pp:MsgTechnology> 
            urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp:msgTechnology:cellPhone 
          </pp:MsgTechnology> 
          <pp:MsgAccount>24424</pp:MsgAccount> 
        </pp:MsgContact> 
        <pp:MsgContact> 
          <pp:MsgTechnology> 
            urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp:msgTechnology:osci12Postbox 
          </pp:MsgTechnology> 
          <pp:Extension> 
            <safeext:OsciMsgParameter> 
              <safeext:IntermedAddress> 
                http://www.Muster.de/Intermediaer 
              </safeext:IntermedAddress> 
              <safeext:IntermedEncryptKey> 
                <ds:X509Certificate>uoz...yRw== 
                </ds:X509Certificate> 
              </safeext:IntermedEncryptKey> 
              <safeext:RecipientEncryptKey> 
                <ds:X509Certificate>MIICn...WGRQ= 
                </ds:X509Certificate> 
              </safeext:RecipientEncryptKey> 
            </safeext:OsciMsgParameter> 
          </pp:Extension> 
        </pp:MsgContact> 
        <pp:Extension> 
          <safeext:EJusticeAttributes> 
            <safeext:Organization>DataportSelf</safeext:Organization> 
            <safeext:Roles> 
              <safeext:RoleName>EGVP</safeext:RoleName> 
              <safeext:RoleValue>egvp_behoerde</safeext:RoleValue> 
            </safeext:Roles> 
            <safeext:RoleID>egvp_behoerde</safeext:RoleID> 
            <safeext:ExternalID>DataportMaxMustermannEXT</safeext:ExternalID> 
            <safeext:AccountGroup>DataportGRP</safeext:AccountGroup> 
          </safeext:EJusticeAttributes> 
        </pp:Extension> 
      </pp:PP> 
    </spml:data> 
  </spmlsearch:pso> 
  <spmlsearch:pso> 
    <spml:psoID  
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      targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp"  
      ID="safe-1309953907686-001000263" /> 
    <spml:data> 
      ..... weitere Suchergebnisse 
    </spml:data> 
  </spmlsearch:pso> 
  <spmlsearch:iterator ID="bd8556e0-d69c-490a-b1c5-31d5bd5a63cf"/> 
</spmlsearch:searchResponse> 

6.2.2.4 Iterate 

Mit der Operation „iterate“ ist es möglich, folgende Datenblöcke aus einer umfangrei-

chen Suche abzurufen. Um die Operation „iterate“ anwenden zu können muss eine 

Iterator-ID aus einer vorherigen Search- oder Iterate-Anfrage bekannt sein.  

Wird diese mit der Iterate-Anfrage (Beispiel: siehe unten) an den Attribute-Service 

gesendet, dann antwortet dieser mit dem folgenden Datenblock für die zugehörige 

Anfrage. Wenn noch nicht alle Daten übermittelt wurden, dann wird eine neue Itera-

tor-ID mitgeliefert. 

Mit dem optionalen Element „command“ aus dem Namespace 

„urn:de:egov:names:safe:1.0:iterate:navigate“ kann über die bei der vorhergehenden 

Suche gefundenen Daten navigiert werden. Das Element „command“ akzeptiert da-

bei diese Befehle: 

n Seiten weiter blättern: 

<safenavi:command> 
    <safenavi:next pages="n"/> 
</safenavi:command> 

 

n Seiten zurück blättern: 

<safenavi:command> 
    <safenavi:prev pages="n"/> 
</safenavi:command> 

 

Zur ersten Seite blättern: 

<safenavi:command> 
    <safenavi:top/> 
</safenavi:command> 

 

Zur letzten Seite blättern: 

<safenavi:command> 
    <safenavi:bottom/> 
</safenavi:command> 
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Eine Iterator-ID wird vom AS nach einer durch den Konfigurationsadministrator zu 

bestimmenden Zeitspanne automatisch verworfen. Ebenso wird sie verworfen, wenn 

sie mit der Operation „iterate“ verwendet oder mit der Operation „closeIterator“ ge-

schlossen wurde. 

Zusätzlich zu den gefundenen Daten wird eine Struktur übermittelt, die den Offset 

und die Anzahl der gelieferten Daten, sowie die Gesamtanzahl der möglichen Treffer 

angibt. 

Beispiel für einen Iterate-Request: 

<spmlsearch:iterateRequest  
  requestID="148"  
  xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"  
  xmlns:fimext="urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:spml="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0" 
  xmlns:safecd="urn:de:egov:names:safe:1.0:spmlCapabilityData"  
  xmlns:spmlpass="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:password"  
  xmlns:safenavi="urn:de:egov:names:safe:1.0:iterate:navigate" 
  xmlns:safeob="urn:de:egov:names:safe:1.0:search:orderby"  
  xmlns:fimroles="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:roles"  
  xmlns:fimak="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:authenticationKey" 
  xmlns:spmlsuspend="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:suspend"  
  xmlns:spmlsearch="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:search"  
  xmlns:pp="urn:liberty:id-sis-pp:2005-05"  
  xmlns:safeext="urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
  <safenavi:command> 
    <safenavi:next pages="1"/> 
  </safenavi:command> 
  <spmlsearch:iterator ID="bd8556e0-d69c-490a-b1c5-31d5bd5a63cf" /> 
</spmlsearch:iterateRequest> 

 

Beispiel für eine Iterate-Response: 

<spmlsearch:iterateResponse  
  status="success"  
  requestID="148"  
  xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"  
  xmlns:fimext="urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:spml="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0"  
  xmlns:safecd="urn:de:egov:names:safe:1.0:spmlCapabilityData"  
  xmlns:spmlpass="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:password"  
  xmlns:safenavi="urn:de:egov:names:safe:1.0:iterate:navigate" 
  xmlns:safeob="urn:de:egov:names:safe:1.0:search:orderby"  
  xmlns:fimroles="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:roles"  
  xmlns:fimak="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:authenticationKey"  
  xmlns:spmlsuspend="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:suspend"  
  xmlns:spmlsearch="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:search"  
  xmlns:pp="urn:liberty:id-sis-pp:2005-05"  
  xmlns:safeext="urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
  <safenavi:result> 
    <safenavi:offset>0</safenavi:offset> 
    <safenavi:count>3</safenavi:count> 
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    <safenavi:total>114</safenavi:total> 
  </safenavi:result> 
  <spmlsearch:pso> 
    <spml:psoID  
      targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp"  
      ID="safe-1309953908025-001000353" /> 
    <spml:data> 
      <pp:PP> 
        ... 
      </pp:PP> 
    </spml:data> 
  </spmlsearch:pso> 
  <spmlsearch:pso> 
    <spml:psoID  
      targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp"  
      ID="safe-1309953907686-001000263" /> 
    <spml:data> 
      <pp:PP> 
        ... 
      </pp:PP> 
    </spml:data> 
  </spmlsearch:pso> 
  <spmlsearch:pso> 
    <spml:psoID  
      targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp"  
      ID="safe-1309953908409-001000453" /> 
    <spml:data> 
      <pp:PP> 
        ... 
      </pp:PP> 
    </spml:data> 
  </spmlsearch:pso> 
  <spmlsearch:iterator ID="bd8556e0-d69c-490a-b1c5-31d5bd5a63cf" /> 
</spmlsearch:iterateResponse> 

6.2.2.5 CloseIterator 

Die Operation „closeIterator“ teilt dem Attribute-Service mit, dass eine bestehende 

Iterator-ID nicht mehr verwendet wird und verworfen werden kann. 

Beispiel für einen CloseIterator-Request: 

<spmlsearch:closeIteratorRequest  
  requestID="151"  
  xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"  
  xmlns:fimext="urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:spml="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0" 
  xmlns:safecd="urn:de:egov:names:safe:1.0:spmlCapabilityData"  
  xmlns:spmlpass="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:password"  
  xmlns:safeob="urn:de:egov:names:safe:1.0:search:orderby"  
  xmlns:fimroles="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:roles"  
  xmlns:fimak="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:authenticationKey" 
  xmlns:spmlsuspend="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:suspend"  
  xmlns:spmlsearch="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:search"  
  xmlns:pp="urn:liberty:id-sis-pp:2005-05"  
  xmlns:safeext="urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
  <spmlsearch:iterator ID="bd8556e0-d69c-490a-b1c5-31d5bd5a63cf"/> 
</spmlsearch:closeIteratorRequest> 

Beispiel für eine CloseIterator-Response: 

<spmlsearch:closeIteratorResponse  
  status="success"  
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  requestID="151"  
  xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"  
  xmlns:fimext="urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:spml="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0"  
  xmlns:safecd="urn:de:egov:names:safe:1.0:spmlCapabilityData"  
  xmlns:spmlpass="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:password"  
  xmlns:safeob="urn:de:egov:names:safe:1.0:search:orderby"  
  xmlns:fimroles="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:roles"  
  xmlns:fimak="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:authenticationKey"  
  xmlns:spmlsuspend="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:suspend"  
  xmlns:spmlsearch="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:search"  
  xmlns:pp="urn:liberty:id-sis-pp:2005-05"  
  xmlns:safeext="urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 

6.2.3 Spezielle Zugriffsvarianten 

6.2.3.1 Anonymer Zugriff  

Zur „Abwärtskompatibilität“ unterstützt SAFE-System speziell im Zusammenhang mit 

dem EGVP den Versand einer OSCI-Nachricht ohne Registrierung (Opting Out) des 

Absenders. Diese nicht registrierten Teilnehmer können Identitäten öffentlich sichtba-

rer Rollen über eine Suchanfrage (SPML-search) ohne Authentisierung abrufen. 

Auch die OSCI Verbindungsparameter können ohne Authentisierung für eine ange-

gebene Govello-ID abgerufen werden, wenn es sich um eine öffentliche Rolle han-

delt (SPML-lookup). 

Ein „Anonymer Zugriff“ erfolgt über eine spezielle Schnittstelle mit einer eigenen Po-

licy, es erfolgt keine Anmeldung am Id-Provider, die Daten werden unverschlüsselt, 

aber signiert, übertragen. Über diese offene Schnittstelle werden nur Daten übermit-

telt, die öffentlich zugänglich sind. Öffentlich sichtbar sind Daten von Benutzern, de-

ren Rolle vom Rollenadministrator entsprechend gekennzeichnet wurden. 

6.2.3.2 Synchronisieren von Favoritenlisten 

Das synchronisieren von Favoritenlisten kann über die search-Schnittstelle erfolgen, 

indem die Clientanwendung in regelmäßigen Abständen entsprechende Suchanfra-

gen zum Abgleich der Datenbestände durchführt. Eine Benachrichtigungsfunktion 

seitens SAFE ist nicht implementiert. 

6.2.3.3 Attribut-Abfrage über HTTP 

In Laufzeitumgebungen, in denen die Implementierung eines WebService-Clients 

nicht möglich, oder nicht vertretbar ist, kann diese Schnittstelle verwendet werden. 
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Mit ihr ist es möglich, die Attribute und Rollen eines Nutzers über HTTP abzufragen. 

Eine Beschreibung dieser Schnittstelle befindet sich in der Anlage 8.1 

6.3 Provisioning-Service 
Der Provisioning-Service ist der Service, mit dem ein SAFE-Nutzer Änderungen an 

seiner eigenen Identität durchführen kann. Er gewährt in der Hauptsache schreiben-

den Zugriff auf die Benutzerdaten. Ein Identitätsadministrator nutzt ausschließlich 

den Provisioning-Service für seine administrativen Zugriffe, und führt auch Suchan-

fragen über den Provisioning-Service aus. Der Provisioning-Service ist über den 

URL-Suffix  

„http://<host>:<port>/SAFE-Provisioning/ProvisioningService“  

erreichbar. 

6.3.1 Autorisierung – Wer darf worauf zugreifen? 

Ein autorisierter Zugriff wird wie beim Provisioning-Service grundsätzlich durch den 

Id-Provider authentifiziert, daher hat der Provisioning-Service bestätigte Aussagen 

über die Rolle der anfragenden Identität. Der Provisioning-Service weist auf Basis 

dieser Informationen Zugriffsrechte aus. Es gibt zwei Personengruppen, die den  

Provisioning-Service nutzen können: 

• Alle Nutzer dürfen unabhängig von ihrer Benutzerrolle grundsätzlich ihre eige-

nen Daten einsehen und provisionieren (ändern, löschen, …). 

• Ein Identitätsadministrator kann die Daten aller Accounts provisionieren, zu 

denen er berechtigt wurde.  

Damit ein neuer Benutzer sich selbst eine neue Identität anlegen kann, ist eine 

Schnittstelle für das Self-Provisioning eingerichtet. Über diese kann die Operation 

„add“ direkt, ohne Authentifizierung durch den Id-Provider angesprochen werden. 

Für den Fall, dass alle Authentisierungszertifikate eines Benutzers abgelaufen sind, 

gibt es eine spezielle Schnittstelle, die lediglich das Hinzufügen eines neuen Authen-

tisierungszertifikates erlaubt. Auch diese Schnittstelle ist ohne Authentifizierung 

durch den Id-Provider nutzbar. 
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Ist das Kennwort eines Benutzers abgelaufen, kann der spezielle Service  

ExpiredPasswordProvisioningService verwendet werden. Dieser neue Ser-

vice hat die Operationen SetPassword und ResetPassword, die identisch zu den 

gleichnamigen Operationen im Provisioning-Service sind. Sie unterscheiden sich le-

diglich in der erforderlichen Authentifizierung. Die Authentisierung erfolgt direkt beim 

Provisioning-Service mit Username/Password, wobei das aktuelle Kennwort auch 

abgelaufen, aber nicht wegen Fehleingaben gesperrt sein darf. Ein SAML-Token wird 

nicht zur Authentisierung akzeptiert. 

6.3.2 Service-Operationen 

Als Service-Operationen werden lesende und schreibende Zugriffe auf die Accounts 

bereitgestellt.  

Die lesenden Zugriffe entsprechen denen des Attribute-Service, allerdings liefert der 

Provisioning-Service auch gesperrte Datensätze zurück. Dadurch wird eine Provisio-

nierung eines gesperrten Benutzers durch den Administrator ermöglicht. 

Der Provisioning-Service implementiert die SPML-Standardoperationen „lookup“, 

„add“, „modify“ und „delete“ sowie die Operationen der SPML-Search-Capability, der 

SPML-Password-Capability, der SPML-Suspend-Capability und der speziell für SA-

FE definierten AuthenticationKey-Capability. Alle Operationen sind im SPML-

Standard und in den SAFE-Konzepten detailliert beschrieben. 

6.3.2.1 Allgemeines 

Vom Provisioning-Service werden nur synchrone Transaktionen unterstützt, daher 

muss grundsätzlich executionMode="synchronous" angegeben werden. Zu-

dem muss eine beliebige requestID mitgeliefert werden, die die Anfrage eindeutig 

kennzeichnet. Der PS stellt die Schnittstelle zu genau einem Target dar, dieses trägt 

die targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid: 

ps:egvpdata:id-sis-pp". 

6.3.2.2 ListTargets 
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„listTargets“ ist eine SPML-Operation mit der ein SPML-Client Informationen über die 

bereitgestellten SPML-Services abrufen kann. Die Interpretation dieser Information 

ist im SPML-Standard[http://www.oasis-open.org/specs/index.php#spml] beschrieben. 

SAFE unterstützt ausschließlich das SPML-XSD-Profil, daher muss  

profile="urn:oasis:names:tc:SPML:2.0:profiles:XSD"   

angegeben werden. 

Beispiel für einen ListTargets-Request: 

<spml:listTargetsRequest  
  profile="urn:oasis:names:tc:SPML:2.0:profiles:XSD"  
  requestID="1"  
  executionMode="synchronous"  
  xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"  
  xmlns:fimext="urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:spml="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0"  
  xmlns:safecd="urn:de:egov:names:safe:1.0:spmlCapabilityData"  
  xmlns:spmlpass="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:password"  
  xmlns:safeob="urn:de:egov:names:safe:1.0:search:orderby"  
  xmlns:fimroles="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:roles"  
  xmlns:fimak="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:authenticationKey"  
  xmlns:spmlsuspend="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:suspend"  
  xmlns:spmlsearch="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:search"  
  xmlns:pp="urn:liberty:id-sis-pp:2005-05"  
  xmlns:safeext="urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"/> 

 

Beispiel für eine ListTargets-Response: 

<spml:listTargetsResponse  
  status="success"  
  requestID="1"  
  xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"  
  xmlns:fimext="urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:spml="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0"  
  xmlns:safecd="urn:de:egov:names:safe:1.0:spmlCapabilityData"  
  xmlns:spmlpass="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:password"  
  xmlns:safeob="urn:de:egov:names:safe:1.0:search:orderby"  
  xmlns:fimroles="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:roles"  
  xmlns:fimak="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:authenticationKey"  
  xmlns:spmlsuspend="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:suspend"  
  xmlns:spmlsearch="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:search"  
  xmlns:pp="urn:liberty:id-sis-pp:2005-05"  
  xmlns:safeext="urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
  <spml:target  
    targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp"  
    profile="urn:oasis:names:tc:SPML:2.0:profiles:XSD"> 
    <spml:schema ref="urn:liberty:id-sis-pp:2005-05"> 
      <spml:supportedSchemaEntity  
        targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp"  
        entityName="PP"  
        isContainer="false" /> 
    </spml:schema> 
    <spml:schema ref="urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp:extension" /> 
    <spml:schema ref="urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp:extension" /> 
    <spml:capabilities> 
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      <spml:capability namespaceURI="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:search"> 
        <spml:appliesTo 
         targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp"  
         entityName="PP" /> 
      </spml:capability> 
    </spml:capabilities> 
  </spml:target> 
</spml:listTargetsResponse> 

6.3.2.3 Lookup 

Mit der Operation „lookup“ kann ein einzelner Datensatz ausgelesen werden, dazu 

muss die User-ID des Datensatzes bekannt sein. Der Nutzer erhält Informationen 

über die Attribute des angefragten Datensatzes entsprechend seiner Berechtigun-

gen. Es wird nur der ReturnDataType returnData="everything" unterstützt. 

Damit werden alle Daten zurückgegeben, die ein Nutzer aufgrund seiner Berechti-

gungen sehen darf. 

Alle Rollenwerte zu denen der Anfragende berechtigt ist, werden jeweils mit Rollen-

name, Rollenwert und Bestätigungsstatus in einem Roles-Element geliefert. Zusätz-

lich wird die EGVP-Rolle in einem RoleID-Element zurückgegeben, um die Kompati-

bilität mit Clients zu gewährleisten, die für SAFE 1.3 entwickelt wurden. 

Beispiel für einen Lookup-Request: 

<spml:lookupRequest  
  returnData="everything"  
  requestID="A0"  
  executionMode="synchronous"  
  xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"  
  xmlns:fimext="urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:spml="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0"  
  xmlns:safecd="urn:de:egov:names:safe:1.0:spmlCapabilityData"  
  xmlns:spmlpass="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:password"  
  xmlns:safeob="urn:de:egov:names:safe:1.0:search:orderby"  
  xmlns:fimroles="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:roles"  
  xmlns:fimak="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:authenticationKey"  
  xmlns:spmlsuspend="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:suspend"  
  xmlns:spmlsearch="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:search"  
  xmlns:pp="urn:liberty:id-sis-pp:2005-05"  
  xmlns:safeext="urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
  <spml:psoID  
      targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp"  
      ID="safe-test-userId-0001"/> 
</spml:lookupRequest> 

 

Beispiel für eine Lookup-Response: 

<spml:lookupResponse  
  status="success" 
  requestID="A0"  
  xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"  
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  xmlns:fimext="urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:spml="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0"  
  xmlns:safecd="urn:de:egov:names:safe:1.0:spmlCapabilityData"  
  xmlns:spmlpass="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:password"  
  xmlns:safeob="urn:de:egov:names:safe:1.0:search:orderby"  
  xmlns:fimroles="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:roles"  
  xmlns:fimak="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:authenticationKey"  
  xmlns:spmlsuspend="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:suspend"  
  xmlns:spmlsearch="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:search"  
  xmlns:pp="urn:liberty:id-sis-pp:2005-05"  
  xmlns:safeext="urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
  <spml:pso> 
    <spml:psoID  
      targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp"  
      ID="safe-test-userId-0001" /> 
    <spml:data> 
      <pp:PP> 
        <pp:CommonName> 
          <pp:AnalyzedName> 
            <pp:PersonalTitle>Dr.</pp:PersonalTitle> 
            <pp:FN>Emma</pp:FN> 
            <pp:SN>Smith</pp:SN> 
            <pp:Extension> 
              <fimext:FormOfAddress>Frau</fimext:FormOfAddress> 
            </pp:Extension> 
          </pp:AnalyzedName> 
        </pp:CommonName> 
        <pp:AddressCard> 
          <pp:AddrType>urn:liberty:id-sis-pp:msgType:work</pp:AddrType> 
          <pp:Address> 
            <pp:PostalCode>24161</pp:PostalCode> 
            <pp:L>Kiel</pp:L> 
            <pp:St>Schleswig-Holstein</pp:St> 
            <pp:C>Deutschland</pp:C> 
            <pp:Extension> 
              <fimext:StreetName>Berliner Straße</fimext:StreetName> 
              <fimext:HouseNumber>0</fimext:HouseNumber> 
            </pp:Extension> 
          </pp:Address> 
        </pp:AddressCard> 
        <pp:MsgContact> 
          <pp:MsgType>urn:liberty:id-sis-pp:msgType:work</pp:MsgType> 
          <pp:MsgTechnology> 
            urn:liberty:id-sis-pp:msgTechnology:email 
          </pp:MsgTechnology> 
          <pp:MsgAccount>Max.Mustermann@Dataport.de</pp:MsgAccount> 
        </pp:MsgContact> 
        <pp:MsgContact> 
          <pp:MsgType>urn:liberty:id-sis-pp:msgType:work</pp:MsgType> 
          <pp:MsgTechnology> 
            urn:liberty:id-sis-pp:msgTechnology:pots 
          </pp:MsgTechnology> 
          <pp:MsgAccount>000</pp:MsgAccount> 
        </pp:MsgContact> 
        <pp:MsgContact> 
          <pp:MsgType>urn:liberty:id-sis-pp:msgType:work</pp:MsgType> 
          <pp:MsgTechnology> 
            urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp:msgTechnology:cellPhone 
          </pp:MsgTechnology> 
          <pp:MsgAccount>111</pp:MsgAccount> 
        </pp:MsgContact> 
        <pp:MsgContact> 
          <pp:MsgTechnology> 
            urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp:msgTechnology:osci12Postbox 
          </pp:MsgTechnology> 
          <pp:Extension> 
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            <safeext:OsciMsgParameter> 
              <safeext:IntermedAddress> 
                http://www.Muster.de/Intermediaer 
              </safeext:IntermedAddress> 
              <safeext:IntermedEncryptKey> 
                <ds:X509Certificate>DAi...WjQ== 
                </ds:X509Certificate> 
              </safeext:IntermedEncryptKey> 
              <safeext:RecipientEncryptKey> 
                <ds:X509Certificate>MII...S9c= 
                </ds:X509Certificate> 
              </safeext:RecipientEncryptKey> 
            </safeext:OsciMsgParameter> 
          </pp:Extension> 
        </pp:MsgContact> 
        <pp:Extension> 
          <safeext:EJusticeAttributes> 
            <safeext:Organization>DataportSelf</safeext:Organization> 
            <safeext:Roles> 
              <safeext:RoleName>EGVP</safeext:RoleName> 
              <safeext:RoleValue>egvp_buerger</safeext:RoleValue> 
            </safeext:Roles> 
            <safeext:RoleID>egvp_buerger</safeext:RoleID> 
            <safeext:ExternalID>DataportMaxMustermannEXT</safeext:ExternalID> 
            <safeext:AccountGroup>DataportGRP</safeext:AccountGroup> 
            <safeext:ReferenceNumber>4711</safeext:ReferenceNumber> 
          </safeext:EJusticeAttributes> 
        </pp:Extension> 
      </pp:PP> 
    </spml:data> 
  </spml:pso> 
</spml:lookupResponse> 

6.3.2.4 Search 

Mit der Operation „search“ ist es möglich, Identitäten nach bestimmten Kriterien zu 

suchen. Es wird nur der ReturnDataType returnData="everything" unterstützt. Damit 

werden alle Daten zurückgegeben, die ein Nutzer aufgrund seiner Berechtigung se-

hen darf. 

Als scope (=Suchbereich) wird nur die komplette Datenbasis zugelassen, dies kann 

mit scope=’oneLevel’ oder scope=’subTree’ ausgedückt werden. Andere 

Scopes werden nicht unterstützt. 

Die Beschreibungssprache für Suchanfragen ist XPath 2.0, damit ist als namespa-

ceURI für die Suche ausschließlich  

namespaceURI=’http://www.w3.org/TR/xpath20/’ zugelassen. 

Alle im Suchpfad verwendeten Namensraumpräfixe müssen mit dem Element name-

spacePrefixMap bekannt gemacht werden. 

Im Attribut path wird dann die Suchanfrage als XPath ausgedrückt. Es können Su-

chen nach unterschiedlichen Attributen durchgeführt werden, die entsprechenden 
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Suchkriterien können mit UND verknüpft werden. Suchen können nach Wortanfän-

gen (starts-with())   und Wortteilen (contains()) durchgeführt werden. 

Hier einige Beispiele für valide Suchpfade: 

• Suche nach allen Personen mit den Nachnamen „Jackson“: 
//pp:PP[pp:CommonName/pp:AnalyzedName/pp:SN=&quot;Jackson&quot;] 

• Suche nach allen Daten 
//pp:PP 

• Suche mit UND-Verknüpfung nach Personen mit dem Vornamen „Jacob“ in 

der Straße „Bonner Pfad“: 
//pp:PP[(pp:CommonName/pp:AnalyzedName/pp:FN=&quot;Jacob&quot; and 

pp:AddressCard/pp:Address/pp:Extension/fim:StreetName=&quot;Bonner Pfad&quot;)] 

• Komplexe Suche: 
//pp:PP[fn:starts-with(pp:CommonName/pp:AnalyzedName/pp:FN, &quot;J&quot;) and 

fn:starts-with(pp:CommonName/pp:AnalyzedName/pp:SN, &quot;J&quot;) and 

fn:contains(pp:AddressCard/pp:Address/pp:Extension/fim:HouseNumber,&quot;3&quot;)] 

• Suche mit „contains”: 
//pp:PP[fn:contains(pp:CommonName/pp:AnalyzedName/pp:SN,&quot;son&quot;)] 

Die folgende Tabelle gibt die Attribute an, nach denen gesucht werden kann. 

Attribut XPath-Notation 

Anrede /CommonName/AnalyzedName/Extension/FormOfAddress 

Titel /CommonName/AnalyzedName/PersonalTitle 

Vorname /CommonName/AnalyzedName/FN 

Nachname /CommonName/AnalyzedName/SN 

Postleitzahl /AddressCard/Address/PostalCode 

Stadt /AddressCard/Address/L 

Bundesland /AddressCard/Address/St 

Staat /AddressCard/Address/C 

Straße /AddressCard/Address/Extension/StreetName 
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Hausnummer /AddressCard/Address/Extension/HouseNumber 

Telefon /MsgContact[MsgTechnology=\"urn:liberty:id-sis-pp: 

msgTechnology:pots\"]/MsgAccount 

E-Mail /MsgContact[MsgTechnology=\"urn:liberty:id-sis-pp: 

msgTechnology:email\"]/MsgAccount 

DE-Mail /MsgContact[MsgTechnology=\"urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp: 
msgTechnology:deMail\"]/MsgAccount 

Mobil /MsgContact[MsgTechnology=\"urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp: 

msgTechnology:cellPhone\"]/MsgAccount 

Fax /MsgContact[MsgTechnology=\"urn:liberty:id-sis-pp: 

msgTechnology:fax\"]/MsgAccount 

OSCI-Intermediärs-
adresse 

/MsgContact[MsgTechnology=\"urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp: 
msgTechnology:osci12Postbox\"]/Extension/OsciMsgParameter/ 

IntermedAddress 

OSCI-Verschlüsse-

lungszertifikat 
/MsgContact[MsgTechnology=\"urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp: 

msgTechnology:osci12Postbox\"]/Extension/OsciMsgParameter/ 

IntermedEncryptKey 

Empfänger-Verschlüsse-

lungszertifikat 
/MsgContact[MsgTechnology=\"urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp: 

msgTechnology:osci12Postbox\"]/Extension/OsciMsgParameter/ 

RecipientEncryptKey 

Organisation /Extension/EJusticeAttributes/Organization 

Alternative Organisation /Extension/EJusticeAttributes/AlternativeOrganization 

Kennziffer /Extension/EJusticeAttributes/ReferenceNumber 

Kennziffer-Präfix /Extension/EJusticeAttributes/ReferenceNumberPrefix 

Externe ID /Extension/EJusticeAttributes/ExternalID 

Gruppe /Extension/EJusticeAttributes/AccountGroup 

Rollentyp Extension/EJusticeAttributes/Roles/RoleName 
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Rollenwert Extension/EJusticeAttributes/Roles/RoleValue 

EGVP-Rolle Extension/EJusticeAttributes/RoleID 

Identifikationsart /Extension/EJusticeAttributes/IdentificationType 

Tabelle 3 - Attribute, nach denen gesucht werden kann 

Um die maximale Anzahl von Antwortdatensätzen zu begrenzen, kann diese in der 

Suchanfrage mit dem Attribut maxselect (Beispiel: siehe unten) angegeben wer-

den. Wird keine oder eine zu große maximale Anzahl angegeben, wird die Anzahl 

durch einen konfigurierbaren Server-Defaultwert begrenzt. 

Beispiel: 

<ns9:searchRequest maxSelect="3" returnData="everything" 
executionMode="synchronous" requestID="A0" xmlns:ns2= […]> 

    <ns9:query scope="oneLevel" targetID="…"> 
… 
    </ns9:query> 
</ns9:searchRequest> 

Werden die Antwortdatensätze für eine Suche nur teilweise zurückgegeben, dann 

wird eine Iterator-ID übermittelt. Mit dieser Iterator-ID kann dann mittels einer Iterate-

Anfrage der folgende Datenblock abgerufen werden. Wird keine Iterator-ID angege-

ben, dann wurden die Daten vollständig übermittelt. 

Alle Rollenwerte werden jeweils mit Rollenname, Rollenwert und Bestätigungsstatus 

in einem Roles-Element geliefert. Zusätzlich wird die EGVP-Rolle in einem RoleID-

Element zurückgegeben, um die Kompatibilität mit Clients zu gewährleisten, die für 

SAFE 1.3 entwickelt wurden. 

Zusätzlich zu den gefundenen Daten wird ein Element mit dem Namen result 

übermittelt, die den Offset und die Anzahl der gelieferten Daten, sowie die Gesamt-

anzahl der möglichen Treffer angibt. 

Beispiel für einen SearchRequest: 

<spmlsearch:searchRequest  
  returnData="everything"  
  requestID="A0"  
  executionMode="synchronous"  
  xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"  
  xmlns:fimext="urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:spml="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0" 
  xmlns:safecd="urn:de:egov:names:safe:1.0:spmlCapabilityData"  
  xmlns:spmlpass="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:password"  
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  xmlns:safeob="urn:de:egov:names:safe:1.0:search:orderby"  
  xmlns:fimroles="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:roles"  
  xmlns:fimak="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:authenticationKey" 
  xmlns:spmlsuspend="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:suspend"  
  xmlns:spmlsearch="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:search"  
  xmlns:pp="urn:liberty:id-sis-pp:2005-05"  
  xmlns:safeext="urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
  <spmlsearch:query  
    targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp"  
    scope="oneLevel"> 
    <spml:select  
      path="//pp:PP[fn:starts-with(pp:CommonName/pp:AnalyzedName/pp:FN,’J’)  
                and fn:contains(pp:CommonName/pp:AnalyzedName/pp:FN,’c’)]"  
      namespaceURI="http://www.w3.org/TR/xpath20/"> 
      <spml:namespacePrefixMap  
        prefix="pp" namespace="urn:liberty:id-sis-pp:2005-05" /> 
      <spml:namespacePrefixMap  
        prefix="fim" namespace="urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp:extension" /> 
    </spml:select> 
  </spmlsearch:query> 
</spmlsearch:searchRequest> 

Beispiel für eine SearchResponse: 

<spmlsearch:searchResponse  
  status="success"  
  requestID="A0"  
  xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"  
  xmlns:fimext="urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:spml="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0"  
  xmlns:safecd="urn:de:egov:names:safe:1.0:spmlCapabilityData"  
  xmlns:spmlpass="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:password"  
  xmlns:safenavi="urn:de:egov:names:safe:1.0:iterate:navigate" 
  xmlns:safeob="urn:de:egov:names:safe:1.0:search:orderby"  
  xmlns:fimroles="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:roles"  
  xmlns:fimak="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:authenticationKey"  
  xmlns:spmlsuspend="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:suspend"  
  xmlns:spmlsearch="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:search"  
  xmlns:pp="urn:liberty:id-sis-pp:2005-05"  
  xmlns:safeext="urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
  <safenavi:result> 
    <safenavi:offset>0</safenavi:offset> 
    <safenavi:count>3</safenavi:count> 
    <safenavi:total>114</safenavi:total> 
  </safenavi:result> 
  <spmlsearch:pso> 
    <spml:psoID  
      targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp"  
      ID="safe-1309953907282-001000163" /> 
    <spml:data> 
      <pp:PP> 
        <pp:CommonName> 
          <pp:AnalyzedName> 
            <pp:PersonalTitle>Dr.</pp:PersonalTitle> 
            <pp:FN>Jacob</pp:FN> 
            <pp:SN>Brown</pp:SN> 
            <pp:Extension> 
              <fimext:FormOfAddress>Herr</fimext:FormOfAddress> 
            </pp:Extension> 
          </pp:AnalyzedName> 
        </pp:CommonName> 
        <pp:AddressCard> 
          <pp:AddrType>urn:liberty:id-sis-pp:msgType:work</pp:AddrType> 
          <pp:Address> 
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            <pp:PostalCode>24161</pp:PostalCode> 
            <pp:L>Kiel</pp:L> 
            <pp:St>Schleswig-Holstein</pp:St> 
            <pp:C>Deutschland</pp:C> 
            <pp:Extension> 
              <fimext:StreetName>Bonner Pfad</fimext:StreetName> 
              <fimext:HouseNumber>23</fimext:HouseNumber> 
            </pp:Extension> 
          </pp:Address> 
        </pp:AddressCard> 
        <pp:MsgContact> 
          <pp:MsgType>urn:liberty:id-sis-pp:msgType:work</pp:MsgType> 
          <pp:MsgTechnology> 
            urn:liberty:id-sis-pp:msgTechnology:email 
          </pp:MsgTechnology> 
          <pp:MsgAccount>Max.Mustermann@Dataport.de</pp:MsgAccount> 
        </pp:MsgContact> 
        <pp:MsgContact> 
          <pp:MsgType>urn:liberty:id-sis-pp:msgType:work</pp:MsgType> 
          <pp:MsgTechnology> 
            urn:liberty:id-sis-pp:msgTechnology:pots 
          </pp:MsgTechnology> 
          <pp:MsgAccount>23323</pp:MsgAccount> 
        </pp:MsgContact> 
        <pp:MsgContact> 
          <pp:MsgType>urn:liberty:id-sis-pp:msgType:work</pp:MsgType> 
          <pp:MsgTechnology> 
            urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp:msgTechnology:cellPhone 
          </pp:MsgTechnology> 
          <pp:MsgAccount>24424</pp:MsgAccount> 
        </pp:MsgContact> 
        <pp:MsgContact> 
          <pp:MsgTechnology> 
            urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp:msgTechnology:osci12Postbox 
          </pp:MsgTechnology> 
          <pp:Extension> 
            <safeext:OsciMsgParameter> 
              <safeext:IntermedAddress> 
                http://www.Muster.de/Intermediaer 
              </safeext:IntermedAddress> 
              <safeext:IntermedEncryptKey> 
                <ds:X509Certificate>uoz...yRw== 
                </ds:X509Certificate> 
              </safeext:IntermedEncryptKey> 
              <safeext:RecipientEncryptKey> 
                <ds:X509Certificate>MIICn...WGRQ= 
                </ds:X509Certificate> 
              </safeext:RecipientEncryptKey> 
            </safeext:OsciMsgParameter> 
          </pp:Extension> 
        </pp:MsgContact> 
        <pp:Extension> 
          <safeext:EJusticeAttributes> 
            <safeext:Organization>DataportSelf</safeext:Organization> 
            <safeext:Roles> 
              <safeext:RoleName>EGVP</safeext:RoleName> 
              <safeext:RoleValue>egvp_behoerde</safeext:RoleValue> 
            </safeext:Roles> 
            <safeext:RoleID>egvp_behoerde</safeext:RoleID> 
            <safeext:ExternalID>DataportMaxMustermannEXT</safeext:ExternalID> 
            <safeext:AccountGroup>DataportGRP</safeext:AccountGroup> 
            <safeext:ReferenceNumber>4711</safeext:ReferenceNumber> 
          </safeext:EJusticeAttributes> 
        </pp:Extension> 
      </pp:PP> 
    </spml:data> 
  </spmlsearch:pso> 
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  <spmlsearch:pso> 
    <spml:psoID  
      targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp"  
      ID="safe-1309953907686-001000263" /> 
    <spml:data> 
      ..... weitere Suchergebnisse 
    </spml:data> 
  </spmlsearch:pso> 
  <spmlsearch:iterator ID="bd8556e0-d69c-490a-b1c5-31d5bd5a63cf"/> 
</spmlsearch:searchResponse> 

6.3.2.5 Iterate 

Mit der Operation „iterate“ ist es möglich, folgende Datenblöcke aus einer umfangrei-

chen Suche abzurufen. Um die Operation „iterate“ anwenden zu können muss eine 

Iterator-ID aus einer vorherigen Search- oder Iterate-Anfrage bekannt sein.  

Wird diese mit der Iterate-Anfrage (Beispiel: siehe unten) an den Provisioning-

Service gesendet, dann antwortet dieser mit dem folgenden Datenblock für die zuge-

hörige Anfrage. Wenn noch nicht alle Daten übermittelt wurden, dann wird eine neue 

Iterator-ID mitgeliefert. 

Mit dem optionalen Element „command“ aus dem Namespace 

„urn:de:egov:names:safe:1.0:iterate:navigate“ kann über die bei der vorhergehenden 

Suche gefundenen Daten navigiert werden. Das Element „command“ akzeptiert da-

bei diese Befehle: 

n Seiten weiter blättern: 

<safenavi:command> 
    <safenavi:next pages="n"/> 
</safenavi:command> 

 

n Seiten zurück blättern: 

<safenavi:command> 
    <safenavi:prev pages="n"/> 
</safenavi:command> 

 

Zur ersten Seite blättern: 

<safenavi:command> 
    <safenavi:top/> 
</safenavi:command> 

 

Zur letzten Seite blättern: 
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<safenavi:command> 
    <safenavi:bottom/> 
</safenavi:command> 

 

Eine Iterator-ID wird vom Provisioning-Service nach einer durch den Konfigurations-

administrator zu bestimmenden Zeitspanne automatisch verworfen. Ebenso wird sie 

verworfen, wenn sie mit der Operation „iterate“ verwendet oder mit der Operation 

„closeIterator“ geschlossen wurde. 

Zusätzlich zu den gefundenen Daten wird eine Struktur übermittelt, die den Offset 

und die Anzahl der gelieferten Daten, sowie die Gesamtanzahl der möglichen Treffer 

angibt. 

Beispiel für einen Iterate-Request: 

<spmlsearch:iterateRequest  
  requestID="148"  
  xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"  
  xmlns:fimext="urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:spml="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0" 
  xmlns:safecd="urn:de:egov:names:safe:1.0:spmlCapabilityData"  
  xmlns:spmlpass="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:password"  
  xmlns:safenavi="urn:de:egov:names:safe:1.0:iterate:navigate" 
  xmlns:safeob="urn:de:egov:names:safe:1.0:search:orderby"  
  xmlns:fimroles="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:roles"  
  xmlns:fimak="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:authenticationKey" 
  xmlns:spmlsuspend="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:suspend"  
  xmlns:spmlsearch="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:search"  
  xmlns:pp="urn:liberty:id-sis-pp:2005-05"  
  xmlns:safeext="urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
  <safenavi:command> 
    <safenavi:next pages="1"/> 
  </safenavi:command> 
  <spmlsearch:iterator ID="bd8556e0-d69c-490a-b1c5-31d5bd5a63cf" /> 
</spmlsearch:iterateRequest> 

 

Beispiel für eine Iterate-Response: 

<spmlsearch:iterateResponse  
  status="success"  
  requestID="148"  
  xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"  
  xmlns:fimext="urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:spml="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0"  
  xmlns:safecd="urn:de:egov:names:safe:1.0:spmlCapabilityData"  
  xmlns:spmlpass="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:password"  
  xmlns:safenavi="urn:de:egov:names:safe:1.0:iterate:navigate" 
  xmlns:safeob="urn:de:egov:names:safe:1.0:search:orderby"  
  xmlns:fimroles="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:roles"  
  xmlns:fimak="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:authenticationKey"  
  xmlns:spmlsuspend="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:suspend"  
  xmlns:spmlsearch="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:search"  
  xmlns:pp="urn:liberty:id-sis-pp:2005-05"  
  xmlns:safeext="urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
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  <safenavi:result> 
    <safenavi:offset>0</safenavi:offset> 
    <safenavi:count>3</safenavi:count> 
    <safenavi:total>114</safenavi:total> 
  </safenavi:result> 
  <spmlsearch:pso> 
    <spml:psoID  
      targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp"  
      ID="safe-1309953908025-001000353" /> 
    <spml:data> 
      <pp:PP> 
        ... 
      </pp:PP> 
    </spml:data> 
  </spmlsearch:pso> 
  <spmlsearch:pso> 
    <spml:psoID  
      targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp"  
      ID="safe-1309953907686-001000263" /> 
    <spml:data> 
      <pp:PP> 
        ... 
      </pp:PP> 
    </spml:data> 
  </spmlsearch:pso> 
  <spmlsearch:pso> 
    <spml:psoID  
      targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp"  
      ID="safe-1309953908409-001000453" /> 
    <spml:data> 
      <pp:PP> 
        ... 
      </pp:PP> 
    </spml:data> 
  </spmlsearch:pso> 
  <spmlsearch:iterator ID="bd8556e0-d69c-490a-b1c5-31d5bd5a63cf" /> 
</spmlsearch:iterateResponse> 

6.3.2.6 CloseIterator 

Die Operation „closeIterator“ teilt dem Provisioning-Service mit, dass eine bestehen-

de Iterator-ID nicht mehr verwendet wird und verworfen werden kann. 

Beispiel für einen CloseIterator-Request: 

<spmlsearch:closeIteratorRequest  
  requestID="151"  
  xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"  
  xmlns:fimext="urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:spml="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0" 
  xmlns:safecd="urn:de:egov:names:safe:1.0:spmlCapabilityData"  
  xmlns:spmlpass="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:password"  
  xmlns:safeob="urn:de:egov:names:safe:1.0:search:orderby"  
  xmlns:fimroles="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:roles"  
  xmlns:fimak="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:authenticationKey" 
  xmlns:spmlsuspend="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:suspend"  
  xmlns:spmlsearch="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:search"  
  xmlns:pp="urn:liberty:id-sis-pp:2005-05"  
  xmlns:safeext="urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
  <spmlsearch:iterator ID="bd8556e0-d69c-490a-b1c5-31d5bd5a63cf"/> 
</spmlsearch:closeIteratorRequest> 
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Beispiel für eine CloseIterator-Response: 

<spmlsearch:closeIteratorResponse  
  status="success"  
  requestID="151"  
  xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"  
  xmlns:fimext="urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:spml="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0"  
  xmlns:safecd="urn:de:egov:names:safe:1.0:spmlCapabilityData"  
  xmlns:spmlpass="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:password"  
  xmlns:safeob="urn:de:egov:names:safe:1.0:search:orderby"  
  xmlns:fimroles="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:roles"  
  xmlns:fimak="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:authenticationKey"  
  xmlns:spmlsuspend="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:suspend"  
  xmlns:spmlsearch="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:search"  
  xmlns:pp="urn:liberty:id-sis-pp:2005-05"  
  xmlns:safeext="urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 

 

Ein normaler Nutzer kann lediglich ein Lookup seiner eigenen Daten durchführen, für 

den Zugriff auf Daten anderer Nutzer oder eine Suche muss er den Attribute-Service 

nutzen. 

Ein Identitätsadministrator kann nur die Accounts sehen und verändern, zu denen er 

über die ihm zugewiesenen Rollenwerte berechtigt ist. Zusätzlich können die von ihm 

gesehenen Accounts über Attributwerte der Accounts eingeschränkt sein. Ein Identi-

tätsadministrator kann beispielsweise so eingeschränkt sein, dass er nur Accounts 

sehen und bearbeiten kann, in denen das Attribut „Bundesland“ den Wert „Bremen“ 

hat. 

Bei einem Account, zu dem ein Identitätsadministrator berechtigt ist, kann er nur die 

Rollentypen und Rollenwerte sehen und verändern, zu denen er berechtigt wurde. 

Die Such-Operationen des Provisioning-Service ermöglicht es, zusätzlich zu den in 

Tabelle 3 angegebenen Attributen nach dem Attribut IsActive zu suchen. In diesem 

Fall werden nur die Benutzer gefunden, bei denen mindestens eine Rolle unbestätigt 

ist. 

6.3.2.7 Add 

Mit der Operation „add“ kann ein einzelner Nutzer hinzugefügt werden. Nach erfolg-

reichem Eintrag des neuen Nutzers in die Persistenz wird die automatisch vergebene 

UserID übermittelt.  
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Die Attribute des hinzuzufügenden Benutzers müssen in dem vom SAFE-Konzept [1] 

erweiterten ID-SIS-PP Schema der Liberty Alliance kodiert sein, die entsprechenden 

Namensräume müssen korrekt angegeben werden. Das Schema und die SAFE-

Erweiterungen sind in 

• liberty-idsis-pp-v1.1.xsd  - ID-SIS-PP Schema der Liberty Alliance 

• id-sis-pp-ext-fim.xsd - Erweiterungen aus dem SAFE-Konzept [1] 

• id-sis-pp-ext-safe.xsd - Erweiterungen aus dem SAFE-Konzept [1] 

zu finden.  

Bei der Registrierung müssen alle Pflichtattribute, sowie die Rollenwerte des neuen 

Accounts angegeben werden. Welche der SAFE-Attribute Pflichtattribute sind, ist von 

den Rollentypen der angegeben Rollenwerte abhängig. 

Beispiel:  

In SAFE wurde zu dem Rollentyp EGVP konfiguriert, dass die Attribute Vorname, Nachna-

me und Organisation angegeben werden müssen. Zu dem Rollentyp ZTR wurden die Attri-

bute Vorname, Nachname, Postleitzahl und Ort als Pflichtattribute konfiguriert. Bei der Re-

gistrierung eines Accounts mit diesen Rollenwerten 

gelten als Pflichtattribute die Vereinigungsmenge der Pflichtattribute aus den Rollentypen 

EGVP und ZTR, also Vorname, Nachname, Postleitzahl, Ort und Organisation. 

Rollentyp Rollenwert 

EGVP egvp_buerger 

ZTR verwahrung 

ZTR erfasser 

Die angegebenen Rollenwerte werden als „unbestätigt“ übernommen, es sei denn, 

der Rollenwert wurde als „automatisch bestätigt“ konfiguriert. Unbestätigte Rollen-

werte müssen von einem Identitätsadministrator manuell bestätigt werden, bevor 

diese vom Id-Provider in SAML-Token ausgewiesen, oder vom Attribute-Service zu-

rückgeliefert werden. 
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Beispiel für einen add-Request: 

<ns6:addRequest  
  returnData="everything"  
  targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp"  
  executionMode="synchronous"  
  requestID="R12121"  
  xmlns:ns1="urn:liberty:id-sis-pp:2005-05" 
  xmlns:ns2="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"  
  xmlns:ns3="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"  
  xmlns:ns4="urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:ns5="urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:ns6="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0"  
  xmlns:ns7="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:suspend" 
  xmlns:ns8="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:password" 
  xmlns:ns9="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:search">  
  <ns6:data> 
    <ns1:PP> 
      <ns1:CommonName> 
        <ns1:AnalyzedName> 
          <ns1:SN>SelfProvisioned</ns1:SN> 
          <ns1:Extension> 
            <ns4:FormOfAddress>Herr</ns4:FormOfAddress> 
          </ns1:Extension> 
        </ns1:AnalyzedName> 
      </ns1:CommonName> 
      <ns1:AddressCard> 
        <ns1:AddrType>urn:liberty:id-sis-pp:msgType:work</ns1:AddrType> 
        <ns1:Address> 
          <ns1:PostalCode>24161</ns1:PostalCode> 
          <ns1:L>Altenholz</ns1:L> 
          <ns1:Extension> 
            <ns4:StreetName>Altenholzer Strasse</ns4:StreetName> 
            <ns4:HouseNumber>10-14</ns4:HouseNumber> 
          </ns1:Extension> 
        </ns1:Address> 
      </ns1:AddressCard> 
      <ns1:MsgContact> 
        <ns1:MsgTechnology> 
          urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp:msgTechnology:osci12Postbox 
        </ns1:MsgTechnology> 
        <ns1:Extension> 
          <ns5:OsciMsgParameter> 
            <ns5:IntermedAddress> 
              http://www.Muster.de/Intermediaer 
            </ns5:IntermedAddress> 
            <ns5:IntermedEncryptKey> 
              <ns2:X509Certificate>dW5kI…Xp1</ns2:X509Certificate> 
            </ns5:IntermedEncryptKey> 
            <ns5:RecipientEncryptKey> 
              <ns2:X509Certificate>RGll…YXQ=</ns2:X509Certificate> 
            </ns5:RecipientEncryptKey> 
          </ns5:OsciMsgParameter> 
        </ns1:Extension> 
      </ns1:MsgContact> 
      <ns1:Extension> 
        <ns5:EJusticeAttributes> 
          <ns5:Organization>Dataport</ns5:Organization> 
          <ns5:Roles> 
            <ns5:RoleName>EGVP</ns5:RoleName> 
            <ns5:RoleValue>egvp_buerger</ns5:RoleValue> 
          </ns5:Roles> 
          <ns5:Roles> 
            <ns5:RoleName>Testamentsregister</ns5:RoleName> 
            <ns5:RoleValue>Notar</ns5:RoleValue> 
          </ns5:Roles> 
          <ns5:Roles> 
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            <ns5:RoleName>Testamentsregister</ns5:RoleName> 
            <ns5:RoleValue>Bestatter</ns5:RoleValue> 
          </ns5:Roles> 
        </ns5:EJusticeAttributes> 
      </ns1:Extension> 
    </ns1:PP> 
  </ns6:data> 
</ns6:addRequest> 

Die Antwort enthält die Daten des neu angelegten Accounts. 

Beispiel für eine Add-Response: 

<ns6:addResponse  
  status="success"  
  requestID="R12121"  
  xmlns:ns9="urn:de:egov:names:safe:1.0:spmlCapabilityData"  
  xmlns:ns5="urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:ns12="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:search"  
  xmlns:ns6="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0"  
  xmlns:ns13="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:suspend"  
  xmlns:ns7="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:roles"  
  xmlns:ns10="urn:de:egov:names:safe:1.0:search:orderby"  
  xmlns:ns8="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:authenticationKey"  
  xmlns:ns11="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:password"  
  xmlns:ns2="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"  
  xmlns:ns1="urn:liberty:id-sis-pp:2005-05"  
  xmlns:ns4="urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:ns3="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"> 
  <ns6:pso> 
    <ns6:psoID  
      targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp"  
      ID="safe-1310455731051-001000934" /> 
    <ns6:data> 
      <ns1:PP> 
        <ns1:CommonName> 
          <ns1:AnalyzedName> 
            <ns1:SN>Schmidt</ns1:SN> 
            <ns1:Extension> 
              <ns4:FormOfAddress>Herr</ns4:FormOfAddress> 
            </ns1:Extension> 
          </ns1:AnalyzedName> 
        </ns1:CommonName> 
        <ns1:AddressCard> 
          <ns1:AddrType>urn:liberty:id-sis-pp:msgType:work</ns1:AddrType> 
          <ns1:Address> 
            <ns1:PostalCode>24161</ns1:PostalCode> 
            <ns1:L>Altenholz</ns1:L> 
            <ns1:Extension> 
              <ns4:StreetName>Altenholzer Strasse</ns4:StreetName> 
              <ns4:HouseNumber>10-14</ns4:HouseNumber> 
            </ns1:Extension> 
          </ns1:Address> 
        </ns1:AddressCard> 
        <ns1:MsgContact> 
          <ns1:MsgTechnology> 
            urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp:msgTechnology:osci12Postbox 
          </ns1:MsgTechnology> 
          <ns1:Extension> 
            <ns5:OsciMsgParameter> 
              <ns5:IntermedAddress> 
                http://www.Muster.de/Intermediaer 
              </ns5:IntermedAddress> 
              <ns5:IntermedEncryptKey> 
                <ns2:X509Certificate>dW5…YXp1</ns2:X509Certificate> 
              </ns5:IntermedEncryptKey> 
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              <ns5:RecipientEncryptKey> 
                <ns2:X509Certificate>RGll…lrYXQ=</ns2:X509Certificate> 
              </ns5:RecipientEncryptKey> 
            </ns5:OsciMsgParameter> 
          </ns1:Extension> 
        </ns1:MsgContact> 
        <ns1:Extension> 
          <ns5:EJusticeAttributes> 
            <ns5:Organization>Dataport</ns5:Organization> 
            <ns5:Roles> 
              <ns5:RoleName>Testamentsregister</ns5:RoleName> 
              <ns5:RoleValue>Bestatter</ns5:RoleValue> 
              <ns5:committed>true</ns5:committed> 
            </ns5:Roles> 
            <ns5:Roles> 
              <ns5:RoleName>Testamentsregister</ns5:RoleName> 
              <ns5:RoleValue>Notar</ns5:RoleValue> 
            </ns5:Roles> 
            <ns5:Roles> 
              <ns5:RoleName>EGVP</ns5:RoleName> 
              <ns5:RoleValue>egvp_buerger</ns5:RoleValue> 
              <ns5:committed>true</ns5:committed> 
            </ns5:Roles> 
            <ns5:RoleID>egvp_buerger</ns5:RoleID> 
          </ns5:EJusticeAttributes> 
        </ns1:Extension> 
      </ns1:PP> 
    </ns6:data> 
  </ns6:pso> 
</ns6:addResponse> 

6.3.2.8 Delete 

Mit der Operation „delete“ kann ein einzelner Nutzer gelöscht werden. Dazu muss le-

diglich die User-ID angegeben werden. Der Account und alle seine Authentisierungs-

zertifikate werden gelöscht. 

Beispiel für einen Delete-Request: 

<spml:deleteRequest  
  requestID="A4321"  
  xmlns:spml="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0"> 
  <spml:psoID  
    ID="safe-test-spmlrequests-0006"  
    targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp" /> 
</spml:deleteRequest> 

Beispiel für eine Delete-Response: 

<ns6:addResponse  
  status="success"  
  requestID="R12121"  
  xmlns:ns9="urn:de:egov:names:safe:1.0:spmlCapabilityData"  
  xmlns:ns5="urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:ns12="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:search"  
  xmlns:ns6="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0"  
  xmlns:ns13="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:suspend"  
  xmlns:ns7="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:roles"  
  xmlns:ns10="urn:de:egov:names:safe:1.0:search:orderby"  
  xmlns:ns8="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:authenticationKey"  
  xmlns:ns11="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:password"  
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  xmlns:ns2="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"  
  xmlns:ns1="urn:liberty:id-sis-pp:2005-05"  
  xmlns:ns4="urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:ns3="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"> 
  <ns6:pso> 
    <ns6:psoID  
      targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp"  
      ID="safe-1310455731051-001000934" /> 
    <ns6:data> 
      <ns1:PP> 
        <ns1:CommonName> 
          <ns1:AnalyzedName> 
            <ns1:SN>Schmidt</ns1:SN> 
            <ns1:Extension> 
              <ns4:FormOfAddress>Herr</ns4:FormOfAddress> 
            </ns1:Extension> 
          </ns1:AnalyzedName> 
        </ns1:CommonName> 
        <ns1:AddressCard> 
          <ns1:AddrType>urn:liberty:id-sis-pp:msgType:work</ns1:AddrType> 
          <ns1:Address> 
            <ns1:PostalCode>24161</ns1:PostalCode> 
            <ns1:L>Altenholz</ns1:L> 
            <ns1:Extension> 
              <ns4:StreetName>Altenholzer Strasse</ns4:StreetName> 
              <ns4:HouseNumber>10-14</ns4:HouseNumber> 
            </ns1:Extension> 
          </ns1:Address> 
        </ns1:AddressCard> 
        <ns1:MsgContact> 
          <ns1:MsgTechnology> 
            urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp:msgTechnology:osci12Postbox 
          </ns1:MsgTechnology> 
          <ns1:Extension> 
            <ns5:OsciMsgParameter> 
              <ns5:IntermedAddress> 
                http://www.Muster.de/Intermediaer 
              </ns5:IntermedAddress> 
              <ns5:IntermedEncryptKey> 
                <ns2:X509Certificate>dW5k…YXp1</ns2:X509Certificate> 
              </ns5:IntermedEncryptKey> 
              <ns5:RecipientEncryptKey> 
                <ns2:X509Certificate>RGl…YXQ=</ns2:X509Certificate> 
              </ns5:RecipientEncryptKey> 
            </ns5:OsciMsgParameter> 
          </ns1:Extension> 
        </ns1:MsgContact> 
        <ns1:Extension> 
          <ns5:EJusticeAttributes> 
            <ns5:Organization>Dataport</ns5:Organization> 
            <ns5:Roles> 
              <ns5:RoleName>Testamentsregister</ns5:RoleName> 
              <ns5:RoleValue>Bestatter</ns5:RoleValue> 
              <ns5:committed>true</ns5:committed> 
            </ns5:Roles> 
            <ns5:Roles> 
              <ns5:RoleName>Testamentsregister</ns5:RoleName> 
              <ns5:RoleValue>Notar</ns5:RoleValue> 
            </ns5:Roles> 
            <ns5:Roles> 
              <ns5:RoleName>EGVP</ns5:RoleName> 
              <ns5:RoleValue>egvp_buerger</ns5:RoleValue> 
              <ns5:committed>true</ns5:committed> 
            </ns5:Roles> 
            <ns5:RoleID>egvp_buerger</ns5:RoleID> 
          </ns5:EJusticeAttributes> 
        </ns1:Extension> 
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      </ns1:PP> 
    </ns6:data> 
  </ns6:pso> 
</ns6:addResponse> 

 

Wird der delete-Request von einem Benutzer gesendet, um seinen eigenen Account 

zu löschen, wird der Account ohne Nachfrage gelöscht. Wird der delete-Request je-

doch von einem Identity-Administrator gesendet, werden zunächst alle Rollen des 

Accounts entfernt, zu dem der Identity-Administrator berechtigt ist. Sollten anschlie-

ßend keine Rollen mehr verblieben sein, wird der Account vollständig gelöscht. 

6.3.2.9 Modify 

Die Operation „modify“ dient zum Ändern der Benutzerdaten eines einzelnen Nut-

zers. Dabei muss nicht der komplette neue Datensatz in der Modify-Anfrage ent-

halten sein. Es ist möglich, nur einzelne Attribute zu modifizieren. Soll ein bereits 

vorhandenes Attribut entfernt werden, so ist dies möglich, indem im Request ein lee-

res Element für dieses Attribut gesendet wird. 

Es ist auch möglich, mit dem modify-Request die Rollen eines Accounts zu modifizie-

ren. Bereits bestätigte Rollenwerte müssen nach einem „modify“ nicht erneut bestä-

tigt werden. Beim Hinzufügen einer neuen Rolle wird unterschieden, wer den Requ-

est gesendet hat: 

 

Für die Operation „modify“ von SAFE ist damit der modification-

Mode=’replace’ und <component path="/pp:PP"> fest vorgegeben. Es muss 

genau eine Modifikation in der Anfrage enthalten sein, die aber beliebig viele Daten-

felder modifizieren kann.  

Sender des modify-Request Aktion 

Besitzer des Accounts Der Bestätigungsstatus des neuen Rollenwertes wird 

nur dann auf „Bestätigt“ gesetzt, wenn der Rollenwert 

als „Automatisch bestätigt“ konfiguriert wurde. 

Identitätsadministrator Der Bestätigungsstatus des neuen Rollenwertes wird 

aus dem Request übernommen. 
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Wird die Änderung von einem Identitätsadministrator vorgenommen, kann er alle At-

tribute des Accounts ändern, aber nur die Rollentypen, zu denen er berechtigt wurde. 

Wird die Änderung von dem Benutzer vorgenommen, dessen Account geändert wer-

den soll (SelfProvisioning), können alle Attribute und Rollenwerte geändert werden. 

Beispiel für einen Modify-Request: 

<ns6:modifyRequest  
  returnData="everything"  
  executionMode="synchronous"  
  requestID="R12121"  
  xmlns:ns1="urn:liberty:id-sis-pp:2005-05"  
  xmlns:ns2="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"  
  xmlns:ns3="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#" 
  xmlns:ns4="urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:ns5="urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:ns6="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0"  
  xmlns:ns7="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:suspend"  
  xmlns:ns8="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:password" 
  xmlns:ns9="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:search">  
  <ns6:psoID  
    ID="safe-test-spmlrequests-0002"  
    targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp" /> 
  <ns6:modification modificationMode="replace"> 
    <ns6:component path="/pp:PP" namespaceURI="http://www.w3.org/TR/xpath20/"> 
      <ns6:namespacePrefixMap  
        namespace="urn:liberty:id-sis-pp:2005-05" prefix="pp" /> 
    </ns6:component> 
    <ns6:data> 
      <ns1:PP> 
        <ns1:CommonName> 
          <ns1:AnalyzedName> 
            <ns1:SN>Mustermann</ns1:SN> 
            <ns1:Extension> 
              <ns4:FormOfAddress>Herr</ns4:FormOfAddress> 
            </ns1:Extension> 
          </ns1:AnalyzedName> 
        </ns1:CommonName> 
        <ns1:AddressCard> 
          <ns1:AddrType>urn:liberty:id-sis-pp:msgType:work</ns1:AddrType> 
          <ns1:Address> 
            <ns1:PostalCode>24161</ns1:PostalCode> 
            <ns1:L>Altenholz</ns1:L> 
            <ns1:Extension> 
              <ns4:StreetName>Altenholzer Strasse</ns4:StreetName> 
              <ns4:HouseNumber>10-14</ns4:HouseNumber> 
            </ns1:Extension> 
          </ns1:Address> 
        </ns1:AddressCard> 
        <ns1:MsgContact> 
          <ns1:MsgTechnology> 
            urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp:msgTechnology:osci12Postbox 
          </ns1:MsgTechnology> 
          <ns1:Extension> 
            <ns5:OsciMsgParameter> 
              <ns5:IntermedAddress> 
                http://www.Muster.de/Intermediaer 
              </ns5:IntermedAddress> 
              <ns5:IntermedEncryptKey> 
                <ns2:X509Certificate>dGVzdHplcnRpZmlrYXQ=</ns2:X509Certificate> 
              </ns5:IntermedEncryptKey> 
              <ns5:RecipientEncryptKey> 
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                <ns2:X509Certificate>dGVzdGVzdGVzdA==</ns2:X509Certificate> 
              </ns5:RecipientEncryptKey> 
            </ns5:OsciMsgParameter> 
          </ns1:Extension> 
        </ns1:MsgContact> 
        <ns1:Extension> 
          <ns5:EJusticeAttributes> 
            <ns5:Organization>Dataport</ns5:Organization> 
            <ns5:Roles> 
              <ns5:RoleName>EGVP</ns5:RoleName> 
              <ns5:RoleValue>egvp_buerger</ns5:RoleValue> 
            </ns5:Roles> 
          </ns5:EJusticeAttributes> 
        </ns1:Extension> 
      </ns1:PP> 
    </ns6:data> 
  </ns6:modification> 
</ns6:modifyRequest> 

 

Beispiel für eine Modify-Response: 

<ns6:modifyResponse  
  status="success"  
  requestID="R12121"  
  xmlns:ns9="urn:de:egov:names:safe:1.0:spmlCapabilityData"  
  xmlns:ns5="urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:ns12="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:search"  
  xmlns:ns6="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0" 
  xmlns:ns13="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:suspend"  
  xmlns:ns7="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:roles"  
  xmlns:ns10="urn:de:egov:names:safe:1.0:search:orderby"  
  xmlns:ns8="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:authenticationKey"  
  xmlns:ns11="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:password" 
  xmlns:ns2="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"  
  xmlns:ns1="urn:liberty:id-sis-pp:2005-05"  
  xmlns:ns4="urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:ns3="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
  <ns6:pso> 
    <ns6:psoID  
      targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp"  
      ID="safe-test-spmlrequests-0002" /> 
    <ns6:data> 
      <ns1:PP> 
        <ns1:CommonName> 
          <ns1:AnalyzedName> 
            <ns1:SN>Mustermann</ns1:SN> 
            <ns1:Extension> 
              <ns4:FormOfAddress>Herr</ns4:FormOfAddress> 
            </ns1:Extension> 
          </ns1:AnalyzedName> 
        </ns1:CommonName> 
        <ns1:AddressCard> 
          <ns1:AddrType>urn:liberty:id-sis-pp:msgType:work</ns1:AddrType> 
          <ns1:Address> 
            <ns1:PostalCode>24161</ns1:PostalCode> 
            <ns1:L>Altenholz</ns1:L> 
            <ns1:Extension> 
              <ns4:StreetName>Altenholzer Strasse</ns4:StreetName> 
              <ns4:HouseNumber>10-14</ns4:HouseNumber> 
            </ns1:Extension> 
          </ns1:Address> 
        </ns1:AddressCard> 
        <ns1:MsgContact> 
          <ns1:MsgTechnology> 
            urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp:msgTechnology:osci12Postbox 
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          </ns1:MsgTechnology> 
          <ns1:Extension> 
            <ns5:OsciMsgParameter> 
              <ns5:IntermedAddress> 
                http://www.Muster.de/Intermediaer 
              </ns5:IntermedAddress> 
              <ns5:IntermedEncryptKey> 
                <ns3:X509Certificate>dGVzdHplcnRpZmlrYXQ=</ns3:X509Certificate> 
              </ns5:IntermedEncryptKey> 
              <ns5:RecipientEncryptKey> 
                <ns3:X509Certificate>dGVzdGVzdGVzdA==</ns3:X509Certificate> 
              </ns5:RecipientEncryptKey> 
            </ns5:OsciMsgParameter> 
          </ns1:Extension> 
        </ns1:MsgContact> 
        <ns1:Extension> 
          <ns5:EJusticeAttributes> 
            <ns5:Organization>Dataport</ns5:Organization> 
            <ns5:Roles> 
              <ns5:RoleName>EGVP</ns5:RoleName> 
              <ns5:RoleValue>egvp_buerger</ns5:RoleValue> 
              <ns5:committed>true</ns5:committed> 
            </ns5:Roles> 
            <ns5:RoleID>egvp_buerger</ns5:RoleID> 
          </ns5:EJusticeAttributes> 
        </ns1:Extension> 
      </ns1:PP> 
    </ns6:data> 
  </ns6:pso> 
</ns6:modifyResponse> 

6.3.2.10 Suspend 

Die Operation „suspend“ wird nicht mehr unterstützt. Aus Kompatibilitätsgründen ist 

die Operation weiterhin vorhanden, löst aber lediglich eine entsprechende Fehler-

meldung aus. 

6.3.2.11 Resume 

Die Operation „resume“ wird nicht mehr unterstützt. Aus Kompatibilitätsgründen ist 

die Operation weiterhin vorhanden, löst aber lediglich eine entsprechende Fehler-

meldung aus. 

6.3.2.12 Active 

Die Operation „active“ der SPML-Suspend-Capability dient dazu, den Bestätigungs-

status der EGVP-Rolle einer Identität abzufragen. Je nach Status wird acti-

ve="true" oder active="false" zurückgegeben. ="true”, wenn der Bestäti-

gungsstatus bestätigt ist, anderenfall "false". 
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Achtung:  In einer zukünftigen SAFE-Version wird diese Operation nicht mehr unter-

stützt. Der Bestätigungsstatus eines Rollenwertes kann stattdessen aus 

dem Ergebnis der Lookup-Operation ermittelt werden. 

Beispiel für einen Active-Request: 

<spml:activeRequest  
  requestID="143"  
  xmlns:spml="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:suspend"> 
  <spml:psoID  
    ID="safe-test-spmlrequests-0004"  
    targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp" /> 
</spml:activeRequest> 

Beispiel für eine Active-Response: 

<ns13:activeResponse  
  active="true"  
  status="success" requestID="143"  
  xmlns:ns9="urn:de:egov:names:safe:1.0:spmlCapabilityData"  
  xmlns:ns5="urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:ns12="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:search"  
  xmlns:ns6="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0"  
  xmlns:ns13="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:suspend"  
  xmlns:ns7="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:roles"  
  xmlns:ns10="urn:de:egov:names:safe:1.0:search:orderby"  
  xmlns:ns8="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:authenticationKey"  
  xmlns:ns11="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:password"  
  xmlns:ns2="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"  
  xmlns:ns1="urn:liberty:id-sis-pp:2005-05"  
  xmlns:ns4="urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:ns3="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"/> 

6.3.2.13 AddAuthenticationKey 

Die Operation „addAuthenticationKey“ der AuthenticationKey-Capability wurde im 

SAFE-Konzept [1] definiert und ist damit keine SPML-Standardoperation. Ihre Sche-

ma-Definition ist in "fim_spmlv2_authenticationkey.xsd" angegeben. Sie 

dient dazu, einer Identität ein Authentisierungszertifikat anzufügen. Dieses Zertifikat 

kann zukünftig für Anmeldungen genutzt werden.  

Für die Provisionierung durch einen Identitätsadministrator ist dies der einzige Weg, 

einem Nutzer eine Authentisierung durch ein Zertifikat zu ermöglichen. Da Authenti-

sierungsinformationen grundsätzlich von den Benutzerdaten zu trennen sind, wird 

das Authentisierungszertifikat nicht im pp-Schema mit der Operation „add“ überge-

ben, sondern muss mit einem separaten Serviceaufruf gesetzt werden. 

Ein Nutzer kann auch mehrere Authentisierungszertifikate besitzen, er kann dann je-

des der Zertifikate zur Anmeldung nutzen. Nötig ist dies insbesondere beim Wechsel 



 90 

des Authentisierungszertifikates. Hier ist erst das neue Zertifikat zu setzen, bevor das 

alte gelöscht werden darf. 

Ein gültiges Authentisierungszertifikat muss folgende Eigenschaften aufweisen: 

• Eine gültige Signatur (selbstsignierte Zertifikate sind zugelassen) 

• Ein gültiges Ablaufdatum 

• Die Schlüsselverwendungen (KeyUsage) müssen „DigitalSignature“ oder 

„NonRepudiation“ enthalten. 

Das Element "Signature" mit dem der Nutzer einen „proof-of-posession“ durch-

führen kann, wird bisher nicht ausgewertet. 

Beispiel für einen AddAuthenticationKey-Request: 

<addAuthenticationKeyRequest  
  xmlns="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:authenticationKey"  
  xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"  
  xmlns:spml="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0"  
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
  xsi:schemaLocation="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:authenticationKey"  
  requestID="ID000001"  
  executionMode="synchronous"> 
  <psoID  
    ID="safe-test-spmlrequests-0003"  
    targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp" /> 
  <ds:X509Data> 
    <ds:X509Certificate>MIIDB...xHsHM=</ds:X509Certificate> 
  </ds:X509Data> 
</addAuthenticationKeyRequest> 

Beispiel für eine AddAuthenticationKey-Response: 

<ns8:addAuthenticationKeyResponse  
  status="success"  
  requestID="ID000001"  
  xmlns:ns9="urn:de:egov:names:safe:1.0:spmlCapabilityData"  
  xmlns:ns5="urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:ns12="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:search" 
  xmlns:ns6="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0"  
  xmlns:ns13="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:suspend"  
  xmlns:ns7="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:roles"  
  xmlns:ns10="urn:de:egov:names:safe:1.0:search:orderby"  
  xmlns:ns8="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:authenticationKey" 
  xmlns:ns11="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:password"  
  xmlns:ns2="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"  
  xmlns:ns1="urn:liberty:id-sis-pp:2005-05"  
  xmlns:ns4="urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:ns3="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" /> 

6.3.2.14 GetAuthenticationKey 

Die Operation „getAuthenticationKey“ der AuthenticationKey-Capability wurde im 

SAFE-Konzept [1] definiert und ist damit keine SPML-Standardoperation. Ihre Sche-
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ma-Definition ist in "fim_spmlv2_authenticationkey.xsd" angegeben. Sie 

dient dazu, die Liste der Authentisierungszertifikate einer Identität abzufragen, um 

ggf. ein oder mehrere Zertifikate mit der folgenden Operation „deleteAuthentication-

Key“ löschen zu können. 

Beispiel für einen GetAuthenticationKey-Request: 

<getAuthenticationKeyRequest  
  requestID="12345678" executionMode="synchronous" > 
  <psoID  
    targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp"  
    ID="safe-test-spmlrequests-0003"/> 
</getAuthenticationKeyRequest> 

Beispiel für eine GetAuthenticationKey-Response: 

<ns8:getAuthenticationKeyResponse  
  status="success"  
  requestID="12345678"  
  xmlns:ns9="urn:de:egov:names:safe:1.0:spmlCapabilityData"  
  xmlns:ns5="urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:ns12="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:search"  
  xmlns:ns6="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0"  
  xmlns:ns13="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:suspend"  
  xmlns:ns7="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:roles"  
  xmlns:ns10="urn:de:egov:names:safe:1.0:search:orderby"  
  xmlns:ns8="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:authenticationKey"  
  xmlns:ns11="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:password"  
  xmlns:ns2="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"  
  xmlns:ns1="urn:liberty:id-sis-pp:2005-05"  
  xmlns:ns4="urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:ns3="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 
  <ns3:X509Data> 
    <ns3:X509Certificate>MII...XMMeM=</ns3:X509Certificate> 
  </ns3:X509Data> 
</ns8:getAuthenticationKeyResponse> 

6.3.2.15 DeleteAuthenticationKey 

Die Operation „deleteAuthenticationKey“ der AuthenticationKey-Capability wurde im 

SAFE-Konzept [1] definiert und ist damit keine SPML-Standardoperation. Ihre Sche-

ma-Definition ist in "fim_spmlv2_authenticationkey.xsd" angegeben. Sie 

dient dazu, ein Authentisierungszertifikat einer Identität zu löschen. Eine Löschung 

durch einen Nutzer kann nur durchgeführt werden, wenn noch mindestens ein weite-

res valides Zertifikat oder ein Passwort zur Anmeldung gespeichert ist, da sich ein 

Nutzer sonst selbst aussperren könnte. 
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Beispiel für einen DeleteAuthenticationKey-Request:: 

<deleteAuthenticationKeyRequest  
  requestID="ID000001" executionMode="synchronous"> 
  <psoID  
    targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp"  
    ID="safe-test-spmlrequests-0003"/> 
  <ds:X509Data> 
    <ds:X509Certificate>...</ds:X509Certificate> 
  </ds:X509Data> 
</deleteAuthenticationKeyRequest> 

Beispiel für eine DeleteAuthenticationKey-Response:: 

<ns8:deleteAuthenticationKeyResponse  
  status="success"  
  requestID="ID000001"  
  xmlns:ns9="urn:de:egov:names:safe:1.0:spmlCapabilityData"  
  xmlns:ns5="urn:de:egov:names:safe:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:ns12="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:search"  
  xmlns:ns6="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0"  
  xmlns:ns13="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:suspend"  
  xmlns:ns7="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:roles"  
  xmlns:ns10="urn:de:egov:names:safe:1.0:search:orderby"  
  xmlns:ns8="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:authenticationKey"  
  xmlns:ns11="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:password"  
  xmlns:ns2="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"  
  xmlns:ns1="urn:liberty:id-sis-pp:2005-05"  
  xmlns:ns4="urn:de:egov:names:fim:1.0:id-sis-pp:extension"  
  xmlns:ns3="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"/> 

6.3.2.16 SetPassword 

Die Operation „setPassword“ der SPML-Password-Capability dient dazu, das Pass-

wort einer Identität zu setzen, und sie damit für eine Authentisierung mit einem 

Passwort frei zu schalten. Ein bereits vorhandenes Passwort wird damit überschrie-

ben, wenn sich das neue Kennwort vom bisherigen Kennwort unterscheidet. Das 

Kennwort muss mindestens acht Zeichen lang sein und Zeichen aus drei von vier 

Kategorien enthalten. Die Kategorien sind: 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

0123456789  

,.-;:_#+*!$%&/()=?   

Der Nutzer kann sich nach erfolgreicher Änderung sofort mit Benutzernamen und 

dem neuen Passwort anmelden. Die Angabe des aktuellen Passwortes "current-

Password" in der SPML-Anfrage ist nicht nötig, da die Authentisierung bereits im 

Id-Provider durchgeführt wurde. Eine entsprechende Angabe wird ignoriert. 
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Bei SPML wird das Passwort nicht unter Angabe des Benutzernamens gesetzt, son-

dern wie bei allen SPML-Operationen unter der Angabe der automatisch vergebenen 

Benutzer-ID. Der Username kann separat mit der Operation „add“ oder „modify“ ge-

setzt werden, er ist als Attribut im pp-Schema vorhanden. 

Beispiel für einen SetPassword-Request: 

<setPasswordRequest requestID="133"> 
  <psoID  
    targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp"  
    ID="safe-test-spmlrequests-0003"/> 
  <password>y0baby</password> 
</setPasswordRequest> 

Beispiel für eine SetPassword-Response: 

<spml:setPasswordResponse  
  status="success"  
  requestID="133"  
  xmlns:spml="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:password"/> 

6.3.2.17 ExpirePassword 

Die Operation „expirePassword“ der SPML-Password-Capability dient dazu, das 

Passwort einer Identität zu löschen, sie kann sich dann nicht mehr mit einem Pass-

wort authentisieren. Eine Löschung des Passwortes kann nur durchgeführt werden, 

wenn mindestens ein valides Zertifikat zur Anmeldung gespeichert ist, da sich ein 

Nutzer sonst selbst aussperrt. Eine eventuell angegebene Zahl von "remai-

ningLogins" wird nicht ausgewertet, das Passwort wird sofort gelöscht. Wie bei al-

len SPML-Operationen wird das Passwort unter der Angabe der automatisch ver-

gebenen Benutzer-ID provisioniert. 

Beispiel für einen ExpirePassword-Request: 

<spml:expirePasswordRequest  
  requestID="134"  
  xmlns:spml="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:password"> 
  <spml:psoID  
    ID="safe-test-spmlrequests-0005"  
    targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp" /> 
</spml:expirePasswordRequest> 

Beispiel für eine ExpirePassword-Response: 

<spml:expirePasswordResponse  
  status="success"  
  requestID="134"  
  xmlns:spml="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:password"/> 
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6.3.2.18 ResetPassword 

Die Operation “resetPasswort” der SPML-Password-Capability löscht das aktuelle 

Passwort eines Nutzers und setzt stattdessen eine neue, zufällig ermittelte Zeichen-

folge ein. Diese wird dem Benutzer in der Serviceantwort mitgeteilt und sollte vom 

Nutzer umgehend geändert werden. Wie bei allen SPML-Operationen wird das 

Passwort unter der Angabe der automatisch vergebenen Benutzer-ID provisioniert. 

Beispiel für einen ResetPassword-Request: 

<spml:resetPasswordRequest  
  requestID="135"  
  xmlns:spml="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:password"> 
  <spml:psoID  
    ID="safe-test-spmlrequests-0005"  
    targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp" /> 
</spml:resetPasswordRequest> 

Beispiel für eine ResetPassword-Response: 

<spml:resetPasswordResponse  
  status="success"  
  requestID="135"  
  xmlns:spml ="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:password"> 
  <spml:password>ZAt1lsv71t</spml:password> 
</spml:resetPasswordResponse> 

6.3.2.19 ValidatePassword 

Die Operation “validatePasswort” der SPML-Password-Capability überprüft das an-

gegebene Passwort auf Validität. Wie bei allen SPML-Operationen wird das Pass-

wort unter der Angabe der automatisch vergebenen Benutzer-ID validiert. 

Beispiel für einen ValidatePassword-Request: 

<spml:validatePasswordRequest  
  requestID="136"  
  xmlns:spml="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:password"> 
  <spml:psoID  
    ID="safe-test-spmlrequests-0005"  
    targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp" /> 
  <spml:password>y0baby</spml:password> 
</spml:validatePasswordRequest> 

Beispiel für eine ValidatePassword-Response: 

<spml:validatePasswordResponse  
  valid="true"  
  status="success"  
  requestID="136"  
  xmlns:spml="urn:oasis:names:tc:SPML:2:0:password"/> 
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6.3.2.20 GetPasswordStatus 

Mit der Operation „getPasswordStatus“ kann der Status des Kennwortes eines Ac-

counts abgefragt werden. Die Antwort enthält Angaben zur Anzahl der Fehleingaben 

in Folge, zum Zeitpunkt des letzten Login, zum Zeitpunkt der letzten Änderung sowie 

die Angabe, ob überhaupt ein Kennwort registriert ist. 

Beispiel für einen GetPasswordStatus-Request: 

<fimpw:getPasswordStatusRequest  
  xmlns:fimpw="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:password"  
  requestID="GetPasswordStatusRequest1333531169733"  
  executionMode="synchronous"> 
  <fimpw:psoID  
    targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp"  
    ID="safe-1333531166211-001005227" /> 
</fimpw:getPasswordStatusRequest> 

Beispiel für eine GetPasswordStatus-Response: 

<fimpw:getPasswordStatusResponse  
  xmlns:fimpw="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:password"  
  requestID="GetPasswordStatusRequest1333531169733"  
  status="success"> 
  <fimpw:failCount>0</fimpw:failCount> 
  <fimpw:lastLogin>2012-04-04T11:19:29.000+02:00</fimpw:lastLogin> 
  <fimpw:lastChanged>2012-04-04T11:19:28.000+02:00</fimpw:lastChanged> 
  <fimpw:passwordPresent>true</fimpw:passwordPresent> 
</fimpw:getPasswordStatusResponse> 

6.3.2.21 ResetFailCount 

Mit der Operation „resetFailCount“, die nur von einem Identitätsadministrator ausge-

führt werden darf, kann der Zähler für die Kennwort-Fehleingaben auf 0 zurückge-

setzt werden. 

Beispiel für einen ResetFailCount-Request: 

<ns10:resetFailCountRequest  
  xmlns:ns10="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:password" 
  requestID="ResetFailCountRequest1333533139029"  
  executionMode="synchronous"> 
  <ns10:psoID  
    targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp"  
    ID="safe-1333533130251-001005333" /> 
</ns10:resetFailCountRequest> 

 

Beispiel für eine ResetFailCount-Response: 

<fimpw:resetFailCountResponse  
  xmlns:fimpw="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:password" 
  requestID="ResetFailCountRequest1333533139879"  
  status="success" /> 
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6.3.2.22 AddRole 

Mit der Operation „addRole“, kann einem Account eine neue Rolle hinzugefügt wer-

den.  Der Bestätigungsstatus des Rollenwertes wird aus dem Request übernommen, 

wenn die Operation von einem Identitätsadministrator ausgeführt wird. Wird die Ope-

ration von einem normalen Benutzer ausgeführt, der sich selbst administriert, gelten 

die Regeln für die automatische Freischaltung. 

Beispiel für einen AddRole-Request: 

<ns12:addRoleRequest  
  xmlns:ns12="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:roles" 
  requestID="Rsafe-1333534551350-001005913" 
  executionMode="synchronous"> 
  <ns12:psoID  
    targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp"  
    ID="safe-1333534551350-001005913" /> 
 <ns12:role> 
  <ns12:roleName>Testamentsregister</ns12:roleName> 
  <ns12:roleValue>Bestatter</ns12:roleValue> 
  <ns12:roleCommitted>true</ns12:roleCommitted> 
 </ns12:role> 
</ns12:addRoleRequest> 

 

Beispiel für eine AddRole-Response: 

<fimroles:addRoleResponse  
  xmlns:fimroles="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:roles" 
  requestID="Rsafe-1333535803088-001006315" 
  status="success" /> 

6.3.2.23 RemoveRole 

Mit der Operation „removeRole“ kann eine Rolle eines Accounts entfernt werden. 

Beispiel für einen RemoveRole-Request: 

<ns12:removeRoleRequest  
  xmlns:ns12="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:roles" 
  requestID="Rsafe-1333536320112-001006599" 
  executionMode="synchronous"> 
  <ns12:psoID  
    targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp"  
    ID="safe-1333536320112-001006599" /> 
 <ns12:roleName>EGVP</ns12:roleName> 
 <ns12:roleValue>egvp_buerger</ns12:roleValue> 
</ns12:removeRoleRequest> 

 

Beispiel für eine RemoveRole-Response: 

<fimroles:removeRoleResponse  
  xmlns:fimroles="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:roles" 
  requestID="Rsafe-1333536328120-001006653" 
  status="success" /> 
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6.3.2.24 SetRoles 

Mit der Operation „setRoles“, können alle Rollen eines Accounts ersetzt werden. Da-

bei werden die Bestätigungsstatus aus dem Request übernommen, wenn die Opera-

tion von einem Identitätsadministrator ausgeführt wird. Wird die Operation von einem 

normalen Benutzer ausgeführt, der sich selbst administriert, gelten die Regeln für die 

automatische Freischaltung. 

Beispiel für einen setRoles-Request: 

<ns12:setRolesRequest  
  xmlns:ns12="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:roles" 
  requestID="Rsafe-1333536227955-001006349" 
  executionMode="synchronous"> 
  <ns12:psoID  
    targetID="urn:de:egov:names:safe:1.0:spml:2.0:targetid:egvpdata:id-sis-pp"  
    ID="safe-1333536227955-001006349" /> 
  <ns12:roles> 
    <ns12:roleName>Testamentsregister</ns12:roleName> 
    <ns12:roleValue>Notar</ns12:roleValue> 
    <ns12:roleCommitted>false</ns12:roleCommitted> 
  </ns12:roles> 
  <ns12:roles> 
    <ns12:roleName>EGVP</ns12:roleName> 
    <ns12:roleValue>egvp_buerger</ns12:roleValue> 
    <ns12:roleCommitted>true</ns12:roleCommitted> 
  </ns12:roles> 
</ns12:setRolesRequest> 

 

Beispiel für eine setRoels-Response: 

<fimroles:setRolesResponse  
  xmlns:fimroles="urn:de:egov:names:fim:1.0:spml:2.0:roles" 
  requestID="Rsafe-1333536245371-001006376"  
  status="success" /> 

6.3.3 Spezielle Zugriffsvarianten 

6.3.3.1 Add per Selbstregistrierung (Self-Provisioning) 

Im SAFE  können sich Benutzer auch selbst eintragen, ohne dass die Registrierung 

von einer anderen Person geprüft wird. Für diese Selbstregistrierung wurde ein eige-

ner Service realisiert mit der URL 

http://<host>:<port>/SAFE-Provisioning/SelfProvisioningService 

Für eine Selbstregistrierung mit automatischer Freischaltung muss der vom Nutzer 

gewünschte Rollenwert vom Rollenadministrator entsprechend gekennzeichnet sein. 

Registriert sich ein Benutzer mit einem Rollenwert, der nicht entsprechend gekenn-
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zeichnet ist, hat dieser Rollenwert in dem neuen Account den Status „nicht bestätigt“ 

und muss durch einen Identitätsadministrator manuell bestätigt werden, bevor dieser 

Rollenwert für Id-Provider oder Attribute-Service sichtbar wird. 

Diese Funktionalität unterstützt SAFE mit dem Self-Provisioning. Benutzer müssen 

den Service dazu nicht über den Id-Provider auf-rufen, sondern können die „Add-

Self“-Anfrage direkt an den Provisioning-Service über die oben genannte URL sen-

den. Die Anfrage muss mit einem gültigen Authentisierungszertifikat signiert sein. 

Dieses Zertifikat wird als sein Authentisierungszertifikat in der Identitätsdatenbank 

abgelegt und er muss sich in Folgenden beim Id-Provider mit diesem Zertifikat au-

thentisieren.  

Ein gültiges Authentisierungszertifikat muss auch hier folgende Eigenschaften auf-

weisen: 

• Eine gültige Signatur (selbstsignierte Zertifikate sind zugelassen) 

• Ein gültiges Ablaufdatum 

• Die Schlüsselverwendungen, diese müssen „DigitalSignature“ oder „NonRe-

pudiation“ enthalten. 

6.3.3.2 Reaktivierung bei abgelaufenen Authentisierungszertifikaten 

Es kann der Fall eintreten, dass alle hinterlegten Authentisierungszertifikate eines 

Benutzers durch Fortschreiten der Zeit abgelaufen sind. Für diesen Fall wurde ein 

eigener Service realisiert mit der URL 

http://<host>:<port>/SAFE-Provisioning/ReactivateProvisioningService 

Dieser Service unterstützt nur die Operation „AddAuthenticationKey“ (siehe 6.3.2.13). 

Diese muss mit einem der hinterlegten, abgelaufenen Authentisierungszertifikat sig-

niert sein. Das neue Zertifikat wird in dem Request übergeben und als zusätzliches 

Authentisierungszertifikat in der Identitätsdatenbank abgelegt. Für diese Operation ist 

keine Authentifizierung über den Id-Provider erforderlich. 

6.3.3.3 Reaktivierung bei abgelaufenem Kennwort 

Wurde das Kennwort für den konfigurierten Zeitraum nicht geändert, wird der Zugang 

mit Benutzername und Kennwort gesperrt. Für diesen Fall wurde ein eigener Service 

realisiert mit der URL 
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http://<host>:<port>/SAFE-Provisioning/ExpiredPasswordProvisioningService 

Dieser Service unterstützt nur die Operationen „SetPassword“ (siehe 6.3.2.16) und 

„ResetPassword“ (siehe 6.3.2.18). Für diese Operation ist keine Authentifizierung 

über den Id-Provider erforderlich. Die Authentisierung muss vielmehr mit dem Benut-

zernamen und dem abgelaufenen Kennwort erfolgen. 

 

6.3.4 Protokollierung des Nutzerlogins 

Die Logins der in SAFE gespeicherten Identitäten in interagierenden Anwendungen 

(derzeit EGVP, ZTR, Vollstreckungsportal) werden protokolliert. Die protokollierten 

Daten werden per WebService-Schnittstelle zur Übernahme in die jeweiligen intera-

gierenden Anwendungen bereitgestellt.  

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 
xmlns:data="http://protocol.safe.de/v1/data"> 
   <soap:Header/> 
   <soap:Body> 
      <data:UsernameProtocolRequest> 
         <data:userId>safe-1234567891234-001000224</data:userId> 
      </data:UsernameProtocolRequest> 
   </soap:Body> 
</soap:Envelope> 

  

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 
xmlns:data="http://protocol.safe.de/v1/data"> 
   <soap:Header/> 
   <soap:Body> 
      <data:UsernameProtocolResponse> 
         <data:UsernameProtocol> 
    <date:date> 2005-08-15T15:52:01+00:00 </date:date> 
    <date:loginResult> SUCCESS </date:loginResult> 
    <date:remoteAddress> 127.0.0.1 </date:remoteAddress> 
   </data:UsernameProtocol>         <data:UsernameProtocol> 
    <date:date> 2005-08-15T15:55:01+00:00 </date:date> 
    <date:loginResult>FAILED</date:loginResult> 
    <date:remoteAddress> 127.0.0.1 </date:remoteAddress> 
   </data:UsernameProtocol> 
      </data:UsernameProtocolResponse> 
   </soap:Body> 
</soap:Envelope> 
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7 Fehlerbehandlung 
Alle SAFE-Operationen können SOAP-Fehlermeldungen zurückgeben. Attribute- und 

Provisioning-Service können zusätzlich SPML-Fehlermeldungen zurückgeben.  

SOAP-Fehlermeldungen werden generiert, wenn bereits Fehler bei der Verarbeitung 

der SOAP-Nachricht aufgetreten sind, SPML-Fehler werden erzeugt, wenn der 

SOAP-Rahmen der Nachricht fehlerfrei ist, aber der SPML-Inhalt der Nachricht nicht 

ausgewertet werden kann. 

Insbesondere bei den SOAP-Fehlermeldungen (SOAP-Faults) kann kein Anspruch 

auf Vollständigkeit erhoben werden, da einige Fehlermeldungen bereits im Metro-

Framework oder im JEE-Server generiert werden und die Nachricht gar nicht von 

SAFE verarbeitet wird. 

Es gibt mehrere Dateien mit Metro-Fehlermeldungen mit dem Namen LogSt-

rings.properties. Bisher wurden 21 solche Dateien gefunden. Sie befinden sich je-

weils in einem Unter-Package mit dem Namen logging. 

Über die nicht vorhersehbaren und nicht abschließend aufzählbaren SOAP-Fehler 

hinaus gibt es die folgenden möglichen SPML-Fehlermeldungen: 

7.1 Fehler bei der Autorisierung (SOAP-Fault) 
• Autorisierung fehlgeschlagen: Kein Authentication Statement im SAML-Token 
• Autorisierung fehlgeschlagen: Fehlerhaftes Attribut RoleID im SAML-Token 

• Autorisierung fehlgeschlagen: Fehlerhaftes Attribut AdministrativeRoleID im 
SAML-Token 

• Autorisierung fehlgeschlagen: Fehlerhaftes Attribut RoleID im SAML-Token 
• Autorisierung fehlgeschlagen: Fehlerhaftes Attribut AdministrativeRoleID im 

SAML-Token 

• Autorisierung fehlgeschlagen: Unbekannte SAML-Version 

• Autorisierung fehlgeschlagen: Kein Attribut RoleID (URI=xxx) im SAML-Token 
vorhanden. 

• Autorisierung fehlgeschlagen: Authentication oder Registration-Level nicht im 
Authentication-Kontext angegeben 

• Autorisierung fehlgeschlagen: Registration-Level zu niedrig, mindestens:  xxx"    

• Autorisierung fehlgeschlagen: Authentication-Level zu niedrig, mindestens:  
xxx" 
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• Autorisierung fehlgeschlagen: Unbekanntes Authentication oder Registration-
Level in SAML-Token. 

• Autorisierung fehlgeschlagen: Fehler im Authentication Statement:  xxx 

• Autorisierung fehlgeschlagen: unbekannte Authentisierungsmethode:  xxx 
• Autorisierung fehlgeschlagen: Authentication-Level zu niedrig, mindestens:  

xxx 

• Autorisierung fehlgeschlagen: Fehler im Authentication Statement: xxx 

• SAML-Token noch nicht oder nicht mehr gültig 
• Die Autorisierung für den Provisioning-Service ist fehlgeschlagen. Der Benut-

zer ist kein Identitätsadministrator und will eine ungültige Operation ausführen. 
Einfache Benutzer dürfen nur ihre eigenen Daten provisionieren. 

• Es wurde kein Safeprincipal zur Autorisierung übergeben. 

7.2 Fehler durch den Veto-Service 
• Die folgenden Dienste haben ein Veto gegen die Änderung eingelegt:  xxx 

• VetoService konnte nicht erreicht werden, Änderung nicht durchgeführt: xxx 

7.3 Kritische Fehler  
• Ein unbekannter Fehler in der Persistenz ist aufgetreten. 

• Es ist ein unerwarteter, interner Fehler aufgetreten.  

• Es ist ein unerwarteter Parser-Fehler aufgetreten.  
 

7.4 Fehler in den Inhalten der SPML-Nachricht 
• Die TargetID ist unbekannt:  

• Die Signatur im übergebenen Zertifikat ist ungültig. 

• Das übergebene Zertifikat ist bereits abgelaufen. 

• Das übergebene Zertifikat hat die falsche Schlüsselverwendung. Erforderlich 
ist digitalSignature oder nonRepudiation 

• Unbekannte IteratorID oder der Iterator ist abgelaufen. 

• Das Profile ist unbekannt:  

• Die UserID ist unbekannt: 

• Die Modifikation ist fehlerhaft:  

• Der XPath der Selektion ist fehlerhaft:  
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• Das Personal Profile ist fehlerhaft: 

• Die Identität konnte nicht hinzugefügt werden 
Dieser Fehler wird durch die folgenden Hinweise auf den Grund weiter aufge-
schlüsselt (mit Komma getrennt) 

o Organisation nicht angegeben 
o Nachname nicht angegeben 
o Straßenname nicht angegeben 
o Hausnummer nicht angegeben 
o Postleitzahl nicht angegeben 
o Stadt nicht angegeben 
o Rollen-ID nicht angegeben 
o OSCI-Postfach URL nicht angegeben 
o OSCI-Empfänger-Zertifikat nicht angegeben 
o OSCI-Intermediär-Zertifikat nicht angegeben 
o Die Organisation muss mindestens 1 Zeichen lang sein 
o Der Nachname muss mindestens 1 Zeichen lang sein 
o Der Straßenname muss mindestens 1 Zeichen lang sein  
o Die Hausnummer muss zwischen 1 und 10 Zeichen lang sein 
o Die Postleitzahl  muss zwischen 1 und 20 Zeichen lang sein 
o Stadt ist leer 
o Rollen-ID ist leer 
o Die URL des OSCI-Intermediärs muss mindestens 1 Zeichen lang sein 
o Das Verschlüsselungszertifikat muss gesetzt sein 
o Das Verschlüsselungszertifikat des Intermediärs muss gesetzt sein 
o Ungültige Email-Adresse 
o Ungültige Telefonnummer 
o Ungültige Mobiltelefonnummer 
o Ungültige Fax-Nummer 
o Ungültiger Nachname 
o Ungültiges Land 
o Ungültige Kontengruppe 
o Ungültiger Straßenname 
o Ungültige Hausnummer 
o Ungültige PLZ 
o Ungültige Stadt 
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o Ungültiges Bundesland 
o Ungültige ExternalID 
o Ungültige Rollen-ID 
o Ungültige OSCI-Manager-URL 
o Ungültiger Benutzername 
o Ungültiger Vorname 
o Ungültige Anrede 
o Ungültige Organisation 
o Ungültiger Titel 

• Die Modifikation führt zu einem nicht validen Datensatz. 
Dieser Fehler wird ebenso durch Hinweise auf den Grund weiter aufgeschlüs-
selt  

• Die Modifikation versucht die RoleID des Benutzers zu ändern. 
• Der Modifikationsmodus replace wird nur für die Referenzierung des gesam-

ten Personal Profile unterstützt. 

• Der Modifikationsmodus wird nicht unterstützt:  

• Fehler beim Parsen des XPATH-Ausdruckes:  

7.5 Fehler beim Validieren einer SPML-Anfragenachricht 
• Das Profile wird nicht unterstützt: 

• Die Namensraumtabelle der Selektion ist leer oder nicht vorhanden. 
• Die Namensraumtabelle der Sortierung ist leer oder nicht vorhanden. 

• Die URI des Namensraumes der Selektion ist nicht vohanden oder wird nicht 
unterstützt. 

• Die URI des Namensraumes der Sortierung ist nicht vohanden oder wird nicht 
unterstützt. 

• Die Liste der Spalten für die Sortierung ist leer. 

• Die Suchanfrage ist NULL. 

• Die Namensraumtabelle zu dem XPath-Ausdruck enthält einen nicht unter-
stützten Namensraum. 

• Es wurde keine UserID angegeben oder kein Zertifikat übertragen. 

• Das Attribut EffectiveDate wird nicht untertstüzt. 

• Die IteratorID ist NULL oder leer. 

• Das Passwort is NULL or leer. 

• Die RequestID ist NULL. 
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• Die TargetID ist NULL oder leer. Wenn mehr als ein Target vorhanden sind, 
muss eine TargetID deklariert werden. 

• Die UserData-Information ist NULL. 

• Die UserID ist NULL oder leer. 

• Die UserID wird vergeben und muss daher NULL sein. 
• Die TransaktionsID ist keine Zahl. 

• Der ExecutionMode wird nicht unterstützt: 

• Der RetunDataType wird nicht unterstützt: 

• Der ScopeType wird nicht unterstützt: 

• Es wurde keine Modifikation angegeben. 

• Es wird derzeit nur eine Modifikation mit dem Mode REPLACE unterstützt. 

• Die Spezifikation der zu ersetzenden Personal Profile Komponente ist NULL. 
• Die Angabe von CapabilityData wird nicht unterstützt. 

• Dieser Selektionsausdruck im SPML wird nicht unterstützt. 

7.6 Fehler, die aus der Persistenzschicht kommen 
• Das Authentisierungszertifikat existiert bereits.  Beim Versuch ein existieren-

des Authentisierungszertifikat erneut einzuchecken 
• Das Verschlüsselungszertifikat existiert bereits. - Beim Versuch ein existieren-

des Verschlüsselungszertifikat erneut einzuchecken 

• Der Identitätsadministrator ist bereits vorhanden. - Beim Versuch, einen exis-
tierenden Identitätsadministrator erneut anzulegen 

• Die Rolle ist bereits vorhanden. -  

• Die übergebene Rolle ist unbekannt. 

• Die übergebene User-ID ist nicht registriert. 

• Die übergebene Entität ist nicht bekannt. 

• MatchingFingerprintWrongCertificateException 

• Authentisierungszertifikat oder Passwort ist nicht löschbar. 
• Rolle ist nicht löschbar. 

• Der gewünschte Benutzername wurde bereits vergeben. 

• Das Passwort ist nicht korrekt. 

• Es ist ein unerwarteter Fehler in der Persistenz aufgetreten. 

• Ein unbekannter Fehler in der Persistenz ist aufgetreten. 
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7.7 Fehler beim Parsen eines XPATH-Ausdrucks 
Zu den nachfolgenden Meldungen kann jeweils erläuternder Text folgen. 

• Der XPath-Ausdruck enthält einen unbekannten Präfix:  

• Der XPath-Ausdruck wird nicht unterstützt: 

• Der XPath-Ausdruck enthält einen nicht unterstützten bzw. fehlerhaften Teil-
ausdruck.  

• Der XPath-Ausdruck enthält einen Fehler. 

• Der Und-Ausdruck im XPath hat keine bzw. nicht genügend Parameter. 

• Ein Parameter von einem Und-Ausdruck ist nicht bekannt bzw. korrekt. 

• Der Vergleichsausdruck wird nicht unterstützt bzw. ist fehlerhaft: 

• Ein Parameter von einem Vergleichsausdruck ist nicht bekannt bzw. korrekt. 

• Der Vergleichsausdruck hat keine Parameter. 
• Der Funktionsausdruck wird nicht unterstützt bzw. ist fehlerhaft: 

• Der Funktionsausdruck hat keine Parameter. 

• Ein Element des Pfadausdruckes ist nicht bekannt bzw. korrekt:  

• Der Pfadausdruck ist nicht bekannt bzw. korrekt. 

• Das Prädikat des Pfadschrittausdruckes ist nicht korrekt. 

• Unbekannter Fehler beim Einlesen eines Elementpfades. 

• Der Elementpfad ist in dem PP-Schema nicht definiert: 
• Das Element hat keinen Präfix: 

• Das Präfix eines Elementes ist unbekannt: 

7.8 Fehler beim Parsen eines pp-Objektes 
• Dieser Typ von einem Personal Profile wird nicht unterstützt. 

• Das Personal Profile enthält mehr als eine Anschrift. 

• Straßenname oder Hausnummer sind nicht korrekt angegeben. 

• Das Personal Profile enthält mehr als einen Email Kontakt. 

• Das Personal Profile enthält mehr als einen Fax Kontakt. 

• Das Personal Profile enthält mehr als einen Mobilfunk Kontakt. 
• Das Personal Profile enthält für einen Kontakt mehrere Verbindungsarten. 

• Das Personal Profile enthält für den OSCI-Postfach Kontakt mehr als eine Er-
weiterung. 

• Das Personal Profile enthält mehr als einen OSCI-Postfach Kontakt. 
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• Das Personal Profile enthält mehr als ein element <extenstion>. 

• Das Personal Profile enthält mehr als einen Telefon Kontakt. 

• Das Personal Profile enthält mehr als ein X509-Spezifikation zu einem Inter-
mediär bzw. Empfänger. 

• Das Personal Profile enthält für den EMail Kontakt keine EMailangabe. 
• Das Personal Profile enthält ein leeres Element <extenstion>. Dieses muss 

aber mindestend die Pflicht-Attribute <Organization> und <RoleID> enthalten. 

• Das Personal Profile enthält für den Fax Kontakt keine Faxnummer. 
• Das Personal Profile enthält für den Mobilfunk Kontakt keine Mobilfunknum-

mer. 

• Das Personal Profile enthält keine Rollenangabe. 

• Es wurde ein Rollenelement ohne Rollenname angegeben 

• Es wurde ein Rollenelement ohne Rollenwert angegeben 

• Das Personal Profile enthält für den Telefon Kontakt keine Telefonnummer. 
• Das Personal Profile enthält nicht unterstützte Attribute für die AddressCard. 

• Das Personal Profile enthält eine nicht unterstützte Anschriftenerweiterung. 

• Das Personal Profile enthält nicht unterstützte Attribute für den Commonname. 

• Das Personal Profile enthält eine nicht unterstützte Erweiterung für den Com-
monname. 

• Das Personal Profile enthält nicht unterstützte Attribute für MsgContact. 

• Das Personal Profile enthält nicht unterstützte Attribute. 

• Das Personal Profile enthält eine nicht unterstützte Erweiterung. 

• Das Personal Profile enthält für einen Kontakt keine Verbindungsart. 

• Dem Personal Profile fehlt die benötigte Erweiterung für den OSCI-Postfach 
Kontakt. 

• Das Personal Profile enthält für den OSCI-Postfach Kontakt keine Parameter. 

• Im Personal Profile fehlt das Element <extension> das mindestens die 
Pflichtattribute <Organization> und <RoleID> enthalten muss. 

8 Anlagen 

8.1 Spezifikation für Attributabfragen 
Diese Spezifikation für Attributabfragen bezieht sich auf den Change Request " SA-

FE – Change Request 12/005 "Authentisierte Abfrage rollentypbezogener Attribute"". 
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Bezüglich der Spezifikation für die Umsetzung dieses Change Requests gelten fol-

gende Vorgaben: 

8.1.1 Für den SOAP-Request: 

1. Der Soap-Request enthält im Body ein Element AttributeQuery. [SAMLCore 

3.3.2.3] 

2. Das AttributeQuery muss das Attribut ID enthalten [SAMLCore 3.2.1]. Die Re-

geln dafür sind in [SAMLCore 1.3.4] beschrieben. Zu diesem Zweck kann z.B. 

eine zufällige UUID verwendet werden. 

3. Das Attribut Version des AttributeQuery muss vorhanden sein und den Wert 

"2.0" haben. [SAMLCore 3.2.1] 

4. Das AttributeQuery muss das Attribut IssueInstant enthalten, das im Respon-

der geprüft werden sollte, um Replay-Attacken zu unterbinden [SAMLCore 

3.2.1]. Der Responder muss den Erstellungszeitpunkt (IssueInstant) des Re-

quests auf Plausibilität prüfen. Er darf nicht in der Zukunft liegen und darf nicht 

zu alt (Vorschlag: 5000 ms) sein. Eine mögliche Abweichung der Uhrzeiten 

der Systeme sollte durch Abgleich mit einem NTP-Server vermieden werden. 

Dies ist aber nicht auszuschließen und sollte daher berücksichtigt werden. 

5. Dasselbe gilt entsprechend für den Erstellungszeitpunkt der Response und 

dessen Prüfung durch den Requester. 

6. SAFE wird den Erstellungszeitpunkt nicht als Laufzeitdelta bestimmen, son-

dern die aktuelle Uhrzeit verwenden. 

7. Das Subject enthält ein NameID Element, das die angefragte UserId enthält. 

Das Attribut Format des NameID Elements muss mit angegeben werden und  

muss den Wert urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified ha-

ben. 

8. Für die angefragten Attribute gilt: 

a. Abweichend von [SAMLCore 3.3.2.3] werden keine Attribute zurück ge-

liefert, wenn kein Attribut im Request angegeben wurde. 
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b. Das Element Attribute hat ein Attribut NameFormat mit dem Wert 

urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri 

c. Das Element Attribute hat ein Attribut Name mit einem der nachfolgen-

den Werte. Es dürfen keine zwei Attribute Elemente mit demselben 

Name Attribute in der Anfrage enthalten sein.  

• http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/formofaddress 

• http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/title 

• http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname 

• http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname 

• http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/streetname 

• http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/streetnumber 

• http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/postalcode 

• http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/locality 

• http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/stateorprovince 

• http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/country 

• http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/organization 

• http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/alternativeorganization 

• http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/referencenumber 

• http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/referencenumberprefix 

• http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress 

• http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/demailaddress 

• http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/mobilephone 

• http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/otherphone 

• http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/fax 

• http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/privatepersonalidentifier 

• http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/accountgroup 

• http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/oscienccertificate 
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• http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/oscimanagerurl 

• http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/oscimanagercertificate 

• http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/registrationlevel 

• http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/roles 

d. Für die Abfrage der Rollen kann die Anfrage genau ein Attribut Element 

mit dem Namen 

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/roles enthalten. 

Dieses Attribute-Element muss ein oder mehrere AttributeValue-

Elemente mit den zu bestätigenden Rollen enthalten. Der Wert dieser 

AttributeValue hat die Form <RollenTyp>=<RollenWert>.. 

e. Bei den anderen Attribut-Anfragen ist die Angabe der AttributeValue-

Elemente optional. 

9. Das AttributeQuery muss mit dem Zertifikat des Anfragenden signiert sein 

[SAMLProf 6.4.1] und [SAMLCore 3.2.1]. Das verwendete Zertifikat (und nur 

dieses) muss als KeyInfo/X509Data/X509Certificate enthalten sein. Es wird 

verwendet, um den Anfragenden zu identifizieren und seine Berechtigungen 

zu ermitteln. 

Das Element AttributeQuery muss das Element Issuer enthalten. Dieses Ele-

ment enthält den logischen Namen des anfragenden Systems, z. B. <Issu-

er>forumSTAR_BY</Issuer>. Der Responder KANN das Issuer Element alter-

nativ zum Signaturzertifikat zur Identifizierung verwenden. 

8.1.2 Für die SOAP-Response: 

10. Die SOAP-Response enthält im Body ein Response-Element [SAMLCore 

3.2.2] 

11. Das Response-Element enthält diese Attribute [SAMLCore 3.2.2]: 

a. ID 

b. InResponseTo 

c. IssueInstant 

d. Version mit dem Wert "2.0" 
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12. Das Repsonse-Element enthält das Element Issuer mit der Identifikation des 

Responders. 

13. Das Repsonse-Element enthält das Element Status gemäß [SAMLCore 

3.2.2.2] 

a. Im Erfolgsfall mit einem StatusCode-Element mit dem Wert 

"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Success" 

b. Im Fehlerfall mit dem entsprechenden Wert gemäß [SAMLCore 3.2.2.2] 

14. Das Response-Element muss mit dem Zertifikat des Responders signiert sein. 

Die Signatur sollte vom Empfänger validiert und auf Vertrauenswürdigkeit ge-

prüft werden. [SAMLProf 6.4.2] 

15. Die Response enthält im Erfolgsfall genau ein EncryptedAssertion-Element, 

das wiederum genau ein EncryptedData-Element mit der verschlüsselten As-

sertion enthält. [SAMLCore 2.3.3 und 2.3.4] 

Die Assertion ist mit dem Zertifikat verschlüsselt, mit dem das AttributeQuery 

signiert wurde. 

16. Die Assertion enthält neben den in [SAMLCore 2.3.3] als "Required" spezifi-

zierten Attributen und Elementen ein Subject-Element und genau ein Attribu-

teStatement-Element. 

17. Das AttributeStatement enthält die angefragten Attribute-Elemente, wenn 

a. Der angefragte Attribute-Name bekannt ist 

b. Das angefragte Attribut des angefragten Accounts einen Wert hat (nicht 

null ist) 

c. Das angefragte Attribute keinen AttributeValue hat oder einer der Attri-

butValue mit dem Attribut des Accounts identisch ist. 

18. Hat der angefragte Account einen zu bestätigenden Rollentyp/Rollenwert 

nicht, oder ist dieser nicht bestätigt, ist dieser in der Response nicht enthalten. 

19. Für die Attribute (Name, NameFormat) der Attribute-Elemente gelten diesel-

ben Regeln wie für das AttributeQuery. 
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8.1.3 Mögliche Fehlermeldungen 

Der StatusCode urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Requester bedeutet, dass der 

Request fehlerhaft ist. Die StatusMessage enthält eine genauere Beschreibung des 

Fehlers. Die Fehler lassen sich in diese Kategorien einteilen: 

• Der Request ist syntaktisch falsch. Diese Fehler sollten in der Produktions-

phase nicht mehr auftreten. In diesem Fall enthält der StatusCode einen wei-

teren Statuscode mit dem Wert 

urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:RequestUnsupported 

• Der Ausstellungszeitpunkt ist zu alt oder liegt in der Zukunft. In diesem Fall 

enthält der StatusCode einen weiteren Statuscode mit dem Wert 

urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:RequestUnsupported 

• Die angefragte UserID ist unbekannt. In diesem Fall enthält der StatusCode 

einen weiteren StatusCode mit dem Wert 

urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:UnknownPrincipal 

• Ein angefragtes Attribut ist unbekannt. In diesem Fall enthält der StatusCode 

einen weiteren Statuscode mit dem Wert 

urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:InvalidAttrNameOrValue 

• Das anfragende Zertifikat ist unbekannt, die Signatur fehlt oder kann nicht ve-

rifiziert werden. In diesem Fall enthält der StatusCode einen weiteren Sta-

tusCode mit dem Wert urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:AuthnFailed 

Der StatusCode urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Responder bedeutet, dass im 

Responder ein Fehler aufgetreten ist. Hierbei handelt es sich um unerwartete Fehler, 

die nicht abschließend aufgeführt werden können, weil Sie z.B. von der Ausfüh-

rungsumgebung abhängig sind. 

8.1.4 Beispiele 

Beispiele für einen Request, sowie eine positive als auch eine negative Antwort kön-

nen bei Bedarf angefordert werden. 
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8.2 Anbindung Service Provider (SAML-P) 
Die nachfolgende Beschreibung dient zum näheren Verständnis für Integratoren zur 

Anbindung an ein SAFE System. Hierbei bezieht sich die Darstellung auf webbasie-

rende Anwendungen (z.Bsp. ZTR, ZSSR, etc.). 

8.2.1 Einrichtung der Vertrauensstellung 

8.2.1.1 Austausch der Zertifikate 

Damit ein Service-Provider (SP) Authentifizierungsinformationen von einem Identity-

Provider (IdP) erhält, muss eine Vertrauensstellung zwischen beiden Parteien herge-

stellt werden. Dies geschieht über Zertifikate, mit denen die Anfragen und Antworten 

signiert werden. Zusätzlich wird dadurch die Integrität der Daten gewährleistet. Durch 

Einsatz von Verschlüsselung (unter Nutzung von Zertifikaten) wird sichergestellt, 

dass nur Berechtigte die vertraulichen Informationen lesen können.  

Die Vertrauensstellung wird durch drei Zertifikatspaare eingerichtet. Im IdP wird ein 

privater Schlüssel zum Signieren der Assertion hinterlegt. Zusätzlich benötigt der IdP 

den öffentlichen Schlüssel des SP zum Prüfen der SP-Signatur und zum Verschlüs-

seln der Assertion. 

Der SP verwaltet einen privaten Schlüssel zum Signieren des Anforderungs-

Requests und einen weiteren privaten Schlüssel zum Entschlüsseln der Assertion 

sowie den öffentlichen Schlüssel zum prüfen der Assertion-Signatur des IdP. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zertifikats-
Verwendung 

Service-Provider Identity-Provider 

1 Signatur-Zertifikat- Privater Schlüssel zum Signie- Öffentlicher Schlüssel zum 
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Request ren des Requests 

(ggf. auch der öffentliche 
Schlüssel, falls dieser in die 
Signatur eingebettet werden 

soll) 

Prüfen der Request-Signatur 

2 
Signatur-Zertifikat-

Assertion 
Öffentlicher Schlüssel zum 

Prüfen der Assertion-Signatur 

Privater Schlüssel zum Sig-
nieren der Assertion (ggf. 

auch der öffentliche Schlüs-
sel, falls dieser in die Signatur 

eingebettet 
werden soll) 

3 
Verschlüsselungs-

Zertifikat-
Assertion 

Privater Schlüssel zum Ent-
schlüsseln der Assertion 

Öffentlicher Schlüssel zum 
Verschlüsseln der Assertion 

 

Der Request des SP an den IdP wird an dieser Stelle nur signiert. Eine Verschlüsse-

lung ist hier nicht notwendig, da keine vertraulichen Informationen enthalten sind. 

Es ist möglich, für 1 und 3 das gleiche Zertifikat zu verwenden. Dann wird der private 

Schlüssel vom SP zum Signieren und Entschlüsseln verwendet, den öffentlichen 

vom IdP zur Signatur-Prüfung des Requests und zum Verschlüsseln der Assertion. 

8.2.1.2 Die Assertion-Consumer-Service-URL 

Wurde die Authentifizierung erfolgreich am IdP durchgeführt, wird die ausgestellte 

Assertion an eine definierte Rücksprung-Adresse des SP zurückgesendet. Diese 

Rücksprung-Adresse (Assertion-Consumer-Service-URL) wird in der Regel im Requ-

est hinterlegt. Dadurch ist es für den SP möglich, verschiedene eigene Services mit 

Authentifizierungsinformationen zu versorgen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass al-

le verwendeten Rücksprung-Adressen im IdP hinterlegt sein müssen (White-List). 

8.2.1.3 Beantragung von Attributen 

Der SP hat bei der Einrichtung der Vertrauensstellung eine Liste der benötigten Attri-

bute aus dem Identitätsspeicher zur Verfügung zu stellen. Diese Attribute müssen 

dann im IdP entsprechend konfiguriert werden. 

Zusätzlich ist zu vereinbaren, wie die entsprechenden Claims benannt sein müssen, 

sofern nicht die Standard-Einstellungen des IdP genutzt werden sollen. 



 114 

8.2.1.4 Kennung des Service-Providers 

Erhält der IdP einen AuthnRequest vom SP, muss er ermitteln können, von wem die-

se Anfrage kommt, damit er bei der Signatur-Prüfung das richtige Zertifikat verwen-

den und auch die SP-spezifische Authentifizierungs-Methode verwenden kann. Im 

AuthnRequest gibt es dafür das Feld 'Issuer'. Dieses muss im Falle des SAFE-IdP 

ein URN sein, also z.B. 'urn:requestorSP'. 

8.2.2 Der Authentifizierungs-Requests (AuthnRequest) 

Die Kommunikation zwischen SP und IDP verwendet das SAML2.0 Protokoll. Die Daten 

werden mittels des HTTP-POST Binding versendet. Initiiert wird der Authentifizierungs-

Prozess vom SP. Erkennt z.B. eine Web-Anwendung, dass ein Benutzer keinen authentifi-

zierten Kontext besitzt, erstellt sie einen AuthnRequest, bettet diesen in ein HTML-Formular 

ein und sendet diesen an den IdP, welcher daraufhin eine geeignete Möglichkeit der Authen-

tifizierung bereitstellt. 
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Abbildung 1: Ablauf 

8.2.2.1 IdP-Endpoint-Adresse 

Der vom Service-Provider ausgestellte Authentifizierungs-Request muss per HTTP-POST an 

die Endpoint-URL des IdP's versendet werden. Dies ist, falls nicht anders angegeben: 

 

https://[HOSTNAME] /SAFE-IdProvider/IdProviderUsernamePassword 

8.2.2.2 Erstellung des AuthnRequest 

Unterstützt der SP das SAML2.0 Protokoll und stellt unterstützende Mechanismen bereit, so 

ist eine entsprechende Konfiguration vorzunehmen. Andernfalls muss diese Funktionalität 

Identity 
ProviderPrincipal Service 

Provider

Identity 
ProviderPrincipal Service 

Provider

1. Principal versucht Zugriff auf abgesicherte 
Ressourcen des Service Providers zu erlangen

2. Da der SP selbst keinen 
Security Kontext für diesen 
Principal besitzt, leitet er die 

Anfrage an einen 
entsprechenden Identity 

Provider weiter.

3. Vom SP ausgestellte <AuthnRequest> Nachricht an den IdP 

4. Identity Provider identifiziert den Principal

5. Vom IdP ausgestellte <Response> Nachricht an den SP

6. Basierend auf der entsprechenden Rück-
meldung des IdP erhält der Principal Zu-

griff auf die Ressourcen des SP oder 
er erhält eine HTTP Fehlermeldung.
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unter Zuhilfenahme von geeigneten SAML-Bibliotheken selbst zu implementieren. Der er-

stellte Request muss zwingend vom SP signiert werden. Dadurch wird sichergestellt, dass 

die Authentifizierungs-Anforderung von einem berechtigten SP initiiert wird. 

Ein beispielhafter AuthnRequest könnte wie folgt aussehen: 

	

8.2.2.3 Transport des AuthnRequest vom SP zum IdP 

	
Der erstellte AuthnRequest wird Base64 codiert in ein HTML-Formular eingebettet, 
welches die Daten an den IdP weiterleitet: 
 
 
 
 
 

8.2.3 Auswertung der IdP-Antwort 

8.2.3.1 Die SAMLResponse 

Nachdem die Authentifizierung am IdP abgeschlossen ist, wird die Antwort (SAML-

Response) vom IdP in gleicher Weise per HTTP-POST (über ein HTML-Formular) 

zur konfigurierten Assertion-Consumer-Service-URL des SP zurückgesendet. 

Die SAMLResponse beinhaltet u.a. neben der Kennung des IdP's und des Status der 

Anmeldung im Erfolgsfall auch eine verschlüsselte Assertion. Es ist wichtig, dass 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<samlp:AuthnRequest  
     xmlns:samlp="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol"  
     AssertionConsumerServiceURL="https://10.3.141.27:9443/test/Entry"  
     Destination="https://fs.adfs.test/adfs/ls"  
     ForceAuthn="false"  
     ID="test-e49ba1f8-76ff-400a-b59a-f54f62185deb"  
     IsPassive="false"  
     IssueInstant="2015-04-22T16:39:12.684Z"  
     ProtocolBinding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST"  
     ProviderName="hzd"  
     Version="2.0"> 
  <saml2:Issuer  
     xmlns:saml2="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"  
     Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-
format:entity">urn:requestorSP</saml2:Issuer> 
  <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> 

... 

  </ds:Signature> 
<saml2p:NameIDPolicy xmlns:saml2p="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol" Al-
lowCreate="true" Format="urn:safe:id"/> 

</samlp:AuthnRequest> 

<html> 
<body onload="document.forms[0].submit();"> 
<form method="post" enctype="application/x-www-form-urlencoded"  
action="https://fs.adfs.test/adfs/ls"> 
<input type="hidden"  
name="SAMLRequest"  
value="PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0..."/> 
<input type="hidden"  
name="RelayState"  
value="0043bfc1bc45110dae17004005b13a2b"/> 
</form>  
</body> 
</html> 
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diese nicht im Klartext übertragen wird, da hier schützenswerte Informationen enthal-

ten sind. 

 

 

 

 

 

8.2.3.2 Die Assertion 

Die verschlüsselte Assertion ist im ersten Schritt zu entschlüsseln. Von der ent-

schlüsselten Assertion ist danach die Signatur zu prüfen. Nachfolgend können die 

Daten extrahiert werden. 

<samlp:Response  

Version="2.0"  

Destination="https://10.3.141.27:9 443/test/Entry"  

InResponseTo="test-e49ba1f8-76ff-400a-b59a-f54f62185deb"  

xmlns:samlp="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:protocol" 

...> 

<Issuer xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"> 

http://fs.adfs.test/adfs/services/trust</Issuer> 

<samlp:Status> 

<samlp:StatusCode Value="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Success" /> 

</samlp:Status> 

<EncryptedAssertion xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"> 

... 

</EncryptedAssertion> 

</samlp:Response> 
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<?xml	version="1.0"	encoding="UTF-8"?>	
<Assertion		
xmlns="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"	
...>	
<Issuer>http://fs.adfs.test/adfs/services/trust</Issuer>	
<ds:Signature	xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">	
...	
</ds:Signature>	
<Subject>	
<NameID	Format="urn:safe:id">user@adfs.test</NameID>	
...	
</	Subject>	
<Conditions		
NotBefore="2015-04-22T16:39:13.214Z"		
NotOnOrAfter="2015-04-22T17:39:13.214Z">	
<AudienceRestriction>	
<Audience>urn:requestorSP</Audience>	
</AudienceRestriction>	
</Conditions>	
<AttributeStatement>	
<Attribute		
Name="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname"		
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri">	
<AttributeValue>Max</AttributeValue>	
</Attribute>	
<Attribute		
Name="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/roles"		
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri">	
<AttributeValue>EGVP=egvp_buerger</AttributeValue>	
<AttributeValue>ZTR</AttributeValue>	
</Attribute>	
...	
</AttributeStatement>	
<AuthnStatement		
AuthnInstant="2015-04-22T10:02:12.160Z"		
SessionIndex="_bb47b130-6afb-4c81-a804-2c00f1187153">	
<AuthnContext>	
<AuthnContextClassRef>	
urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:PasswordProtectedTransport	
</AuthnContextClassRef>	
</AuthnContext>	
</AuthnStatement>	
</Assertion>	
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8.2.4 Single Sign On 

Der IdP verwendet Cookies, anhand derer er bereits authentifizierte Benutzer vor-

handenen Sessions zurordnet. Dadurch ist es möglich, sich mittels Single-SignOn an 

mehreren Anwendungen anzumelden, ohne erneut die Login-Daten eingeben zu 

müssen. Gibt es für den anzumeldenden Benutzer bereits einen authentifizierten 

Kontext im IdP (ermittelt durch Cookie-Inhalte), wird sofort eine Assertion ausgestellt 

und an den anfordernden SP zurückgesandt. Der Ablauf ist der gleiche, wie im vor-

herigen Kapitel beschrieben, nur dass der Benutzer keine Login-Daten eingeben 

muss und somit vom Authentifizierungs-Prozess nichts mitbekommt. Single-SignOn 

ist so lange möglich, bis entweder die Session im IdP abläuft bzw. über einen LogOut 

Request beendet oder das Cookie – z.B. durch Schließen des Browsers – gelöscht 

wird. 

 


