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Liebe Leserinnen und Leser,

im Juni steht erneut der Zukunftskongress Staat & Verwaltung 
auf der Agenda. Seit fünf Jahren beteiligt sich Vitako als Partner an der 
Leitveranstaltung zur Verwaltungsmodernisierung und verleiht dort der 
kommunalen Welt eine Stimme. Wir haben die weiteren Partner des Zu-
kunftskongresses – das Bundesministerium des Innern, Accenture und 
die KGSt – gebeten, einmal darzustellen, warum sie die Veranstaltung 
wichtig finden und was sie in diesem Jahr dort vorhaben. Vitako selbst 
hat drei Best-Practice-Dialoge vorbereitet.

Informationssicherheit bleibt ein Dauerbrenner. Zuletzt machte die 
Erpressungssoftware Wannacry von sich reden, von der die kommu-
nale Welt glücklicherweise verschont geblieben ist. Vitako-Vorstand Pe-
ter Kühne erklärt im Interview, welche Schutzmaßnahmen erforderlich 
sind. Zudem haben wir eine kleine Umfrage unter Vitako-Mitgliedern zu 
Wannacry veranstaltet und präsentieren die Ergebnisse.

Inwiefern die deutschen Rechtsnormen „digital ready“ sind, be-
schäftigt seit langem eine Vitako-Facharbeitsgruppe. Diese hat in ihrer 
letzten Sitzung vollautomatisierte Verwaltungsakte behandelt, deren 
Umsetzung maßgeblich vom Verwaltungsverfahrensgesetz abhängt, 
welches der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen auch in seiner 
Neufassung enge Grenzen setzt.
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› Wir wünschen eine interessante Lektüre, 
Ihr Vitako-Team



INTERN Nr. 3 | 2017 2

schwerpunkt: Zukunftskongress

Die Zeichen stehen auf Wandel
Zukunftskongress Staat & Verwaltung am 20. und 21. Juni 2017

› Drei Monate vor der Bundestagswahl stehen beim 5. 
Zukunftskongresses Staat & Verwaltung am 21. und 22. 

Juni 2017 in Berlin die Zeichen auf Aufbruch und Wandel. 
„Deutschland vor der Wahl: Digitaler Aufbruch oder analo-
ger Stillstand?“ – so lautet das diesjährige Kongressmotto.  
Für die Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunaleen 
IT-Dienstleister, die zum fünften Mal Partner des Zukunfts-
kongresses ist, ist dies Grund genug, die „Zentralveran-
staltung der Verwaltungsmodernisierung“ und ihre Partner  
in einem Schwerpunkt vorzustellen.

Drei Monate vor der Bundestagswahl treffen sich politische 
Entscheider aller föderalen Ebenen auf dem Zukunftskongress 
in Berlin, um mit Experten aus Verwaltung, Wissenschaft und 
Wirtschaft zu diskutieren und Zeichen zu setzen für einen 
zukunftsfähigen Staat. 
Der Zukunftskongress 
steht unter der Schirm-
herrschaft des Bundes-
ministeriums des In-
nern; neben Accenture 
und der KGSt ist Vita-
ko besonderer Partner 
des Kongresses. Von 
der zweitägigen Veran-
staltung sollen wichtige 
Impulse ausgehen, um 
die organisatorischen 
und strukturellen Aufga-
ben der Digitalisierung 
von Staat und Verwal-
tung zu diskutieren und gleichzeitig die Chancen der digitalen 
Revolution zu nutzen.

VerwALtung in der digitALisierung
Die Teilnehmer des 5. Zukunftskongresses Staat und Verwal-
tung erwarten rund 200 Experten und Referenten aus Politik, 
Wissenschaft und Wirtschaft. Es werden zentrale Themen rund 
um die Digitalisierung der Verwaltung in einer Mischung aus 
innovativen und klassischen Formaten – von thematischen 
Vorträgen über Podiumsdiskussionen und interaktiven Dialo-
gen bis hin zu Kreativ-Methoden – aufbereitet und diskutiert.

Zu den Höhepunkten des ersten Tages gehört eine Key-
note von Bundesinnenminister Thomas de Maizière mit dem 
Titel „Offen, sicher und effizient? Politik und Verwaltung in der 
Digitalisierung!“. Auch der Vortrag zum Thema „Smart Nation 
Singapore“ des CIO von Singapur, Chan Cheow Hoe, gehört 
zu den Highlights. Der Chef der Senatskanzlei der Freien und 
Hansestadt Hamburg, Christoph Krupp, wird den Abend mit 
einem Return über die Smart-City-Aktivitäten der Hansestadt 
abrunden. Anschließend werden beim 16. E-Government-
Wettbewerb, wie in jedem Jahr die besten Projekte in den 
Bereichen Digitalisierung, Modernisierung, Koordinierung und 
Infrastruktur gekürt.

kommunALe Akteure
Am zweiten Tag haben die Teilnehmer die Möglichkeit in der 
Staatssekretärsrunde am Morgen gleich vier Staatssekretäre 
mit Vorträgen und Gesprächsrunden zu hören: Jens Spahn, 
Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der 
Finanzen, Thorben Albrecht, Staatssekretär im Bundesmini-
sterium für Arbeit und Soziales, Albert Füracker, Staatssekretär 
im Bayerischen Staatsministerium der Finanzen, für Landes-
entwicklung und Heimat sowie Sabine Smentek, Staatsse-
kretärin für Informations- und Kommunikationstechnik bei der 
Senatsverwaltung für Inneres und Sport in Berlin.

Eine Vielzahl kommunaler Akteure und erfahrener Prak-
tiker, darunter Bürgermeister, Landräte, Kreisräte, Vertreter 
der Städte und kommunalen Verwaltungen, erweitern die Dis-
kussionen um die konkreten Erfahrungen und Ansätze sowie 

Umsetzungsstrategien 
der Kommunen. Diese 
praktischen Erfahrun-
gen werden Klaus von 
Dohnanyi, Bundesmi-
nister a.D. und ehe-
maliger Erster Bürger-
meister der Freien und 
Hansestadt Hamburg, 
mit dem Bürgermeis-
ter der Stadt Monheim 
am Rhein, Daniel Zim-
mermann, in einem Ge-
spräch austauschen. 
Dabei kommen altbe-
währte ebenso wie in-

novative Ansätze zur Sprache.

bLick über den teLLerrAnd
Interaktive Formate wie der Dialog zum Thema „Agile Ver-
waltung“ oder das als World Café gestaltete Zukunftsforum 
„Arbeits(zeit)gestaltung der Zukunft“ bieten die Möglichkeit, 
neben einer Vielzahl an Best-Practice-Dialogen und der praxis-
orientierten „Arena der Lösungen“, neue Ideen zu entwickeln. 
Außerdem soll mit Innovationslaboren zum Thema Künstlicher 
Intelligenz ein Blick über den Tellerrand geworfen werden, um 
die Potenziale der Digitalisierung und damit verbundene Um-
setzungsmöglichkeiten für die Verwaltung auszuloten. Abge-
rundet wird der zweite Konferenztag durch eine Keynote von 
Peter Altmaier, dem Chef des Bundeskanzleramtes und Bun-
desminister für besondere Aufgaben.

Daneben ist bei der Fachausstellung im Messebereich 
ausreichend Gelegenheit für Vernetzung, Kontaktpflege und 
das Sammeln von neuen Konzepten für die Verwaltungsmo-
dernisierung. Auch die Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kom-
munalen IT-Dienstleister – Vitako – ist wieder mit eigenem 
Messestand im 1. Obergeschoss des bcc vertreten. Kommen 
Sie doch auf einen (alkoholfreien) Cocktail vorbei und lernen 
uns kennen!
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schwerpunkt: Zukunftskongress

Der Erfolg von morgen
› Gemeinsam mit Vitako und der KGSt ist Accenture von der 

ersten Stunde an Partner des Zukunftskongresses Staat 
& Verwaltung, der zur Leitveranstaltung für Entscheider und 
Gestalter der Digitalisierung öffentlicher Verwaltung in Deutsch-
land geworden und zeigt: Das Thema Digitalisierung ist end-
gültig in der Verwaltung angekommen. Nun hat die konkrete 
Umsetzung digitaler Lösungen und Angebote Priorität. Doch 
die Digitalisierung von heute ist der Fortschritt von gestern. 
Das diesjährige Motto des Zukunftskongresses „Deutschland 
vor der Wahl: digitaler Aufbruch oder analoger Stillstand?“ wird 
über den digitalen Aufbruch hinaus die bereits weit fortgeschrit-
tene Entwicklung neuer Technologien thematisieren und disku-
tieren müssen. Längst besteht die Herausforderung darin, mit 
den rasanten technologischen Entwicklungen Schritt zu halten. 

Neue Technologien wie künstliche Intelligenz, Robotics, 
Data Analytics oder Blockchain bringen große Potenziale mit 
sich. Durch ihren Einsatz gelingt es, Mitarbeiter in Behörden 
zu entlasten, interne Prozesse effizienter zu gestalten und 
die Kunden mit ihren individuellen Bedürfnissen in den Mittel-
punkt zu rücken. Die Entwicklung von Lösungen für die Inte-
gration und Anwendung intelligenter Technologien spielt hier 
eine zentrale Rolle. 

Gemeinsam mit unseren Kunden suchen wir nach Wegen, 
wie wir Organisationen mit Hilfe dieser Technologien erfolgrei-
cher machen können. Das Motto des diesjährigen Zukunfts-

kongresses greift dabei einige 
unserer zentralen Fragen auf: 
Welche Auswirkungen hat der 
rasante technologische Wandel 
auf die Digitale Agenda? Wel-
che Konsequenzen zieht die 
Verwaltung für die eigene Mo-
dernisierung daraus? 

Nach der Bundestagswahl geht es weniger um einen di-
gitalen Aufbruch, den die Behörden aus unserer Sicht bereits 
gemeistert haben, sondern darum, bei der Digitalisierung noch 
einen Gang höher zu schalten und die Prioritäten für die digi-
tale Agenda bis 2021 festzulegen. Diese könnten in der stär-
keren Nutzung digitaler Technologien, wie etwa der künstli-
chen Intelligenz im Bereich der Kundenbetreuung, sowie der 
Schaffung von Plattformen, wie beispielsweise einem einheit-
lichen E-Government-Portal, liegen. Wir freuen uns auf den 
Zukunftskongress 2017, der erneut unter der Schirmherrschaft 
des Bundesministeriums des Innern steht. Unser Engagement 
für den Kongress steht ganz im Zeichen des Fortschritts von 
heute und dem Erfolg von morgen. 

Autorin: CoRINNA KREzER, GESChäfTSfühRERIN DES 
BEREIChES ÖffENTLIChE VERWALTUNG UND GESUNDhEITS-

WESEN BEI ACCENTURE

Den digitalen Aufbruch gestalten
› Zum fünften Mal hat das Bundesministerium des Innern 

die Schirmherrschaft über den Zukunftskongress Staat & 
Verwaltung übernommen. Bundesinnenminister Dr. Thomas de 
Maizière wird in seiner Eröffnungsrede mit dem Titel „Offen, 
sicher und effizient? Politik und Verwaltung in der Digitalisie-
rung!“ deutlich machen, wo wir heute stehen und wie wir den 
digitalen Aufbruch erfolgreich gestalten. Im Anschluss wird der 
Bundesinnenminister mit Experten aus Wirtschaft, Wissen-
schaft und Verwaltung auf dem Podium diskutieren.

Ein Schwerpunkt des Kongresses ist die Zusammenarbeit 
zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Aus der Digitalisie-
rung der Asylverfahren haben wir gelernt, wie wir sie weiter 
verbessern können. So hat der IT-Planungsrat beschlossen, 
einen Portalverbund einzurichten. Künftig werden die Verwal-
tungsportale aller staatlichen Ebenen intelligent miteinander 
verknüpft und mit einem Servicekonto ausgestattet werden. 
Nutzer können dann einfach und direkt auf Verwaltungsdienst-
leistungen zugreifen. In einer Podiumsdiskussion mit dem Titel 
„Digitale Verwaltung: So kommen wir zu einer effektiveren Zu-
sammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen!“ wird 
sich der CIO der Bundesregierung, Staatssekretär Klaus Vitt, 
mit Landes- und Kommunalvertretern auf diesem Zukunftskon-
gress über neue Wege der Kooperation austauschen.

Die Offenlegung elektronischer Daten der öffentlichen 
Verwaltung birgt große Potenziale: Unternehmen können mit 

Open Data neue Geschäftsideen 
entwickeln und umsetzen. Daher 
hat die Bundesregierung ein Ge-
setz zur unentgeltlichen Bereitstel-
lung offener Daten vorgelegt, das 
soeben vom Bundestag verab-
schiedet wurde. Ergänzt wird diese 
Initiative durch ein klares Bekennt-
nis zum offenen Regierungshandeln. Deutschland ist im De-
zember 2016 der Open Government Partnership beigetreten. 
Damit haben wir uns selbst verpflichtet, gemeinsam mit der 
Zivilgesellschaft für mehr Transparenz im Regierungs- und 
Verwaltungshandeln zu sorgen. Was dies für die Praxis der 
Verwaltung bedeutet, darüber werde ich im Zukunftsforum VI 
unter dem Titel „Offenheit und Beteiligung: Weg zur besseren 
Politik, zu einer besseren Verwaltung?“ mit Vertretern aller fö-
deralen Ebenen diskutieren. 

Eines ist hoffentlich klar geworden: Nur wenn wir die Zu-
sammenarbeit zur Digitalisierung der Verwaltung intensivieren, 
kommen wir wirklich voran. Hier leistet der Zukunftskongress 
Wertvolles. Er ist zum Dialogforum für all jene geworden, die 
diesen Aufbruch mitgestalten wollen. 

Autorin: BEATE LohMANN, ABTEILUNGSLEITERIN ABT. o 
IM BUNDESMINISTERIUM DES INNERN
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schwerpunkt: Zukunftskongress

Digitalisierung beginnt vor Ort
› Die KGSt hat den Zukunftskongress als Kongresspartner 

von Beginn an mitgestaltet und in den vergangenen fünf 
Jahren wichtige Impulse für die kommunale Familie gesetzt. 
Die Zeit war 2013 reif für ein Veranstaltungskonzept, das den 
Dialog und damit den Erfahrungsaustausch insbesondere im 
föderalen System zu drängende Zukunftsthemen der Verwal-
tungsmodernisierung in Workshops und Diskussionsrunden in 
den Mittelpunkt stellt.

Das diesjährige Leitthema „Deutschland vor der Wahl – Di-
gitaler Aufbruch oder analoger Stillstand?“ betrifft Kommunen 
auf besondere Weise. Denn sie sind die Orte, in denen Men-
schen leben und arbeiten. Über den Bereich der Verwaltung 
hinaus entscheiden digitale Angebote über die Standortattrak-
tivität einer Kommune. Wirksame Digitalisierung kann also nur 
in und mit Kommunen gestaltet und umgesetzt werden.

Viele Städte, Kreise und Gemeinden haben sich bereits auf 
den Weg gemacht, um mittels moderner Informationstechnik 
ihre Handlungs- und Zukunftsfähigkeit langfristig zu sichern 
und zu fördern. Damit das gelingt, müssen sie allerdings ihre 
Silos aufbrechen und in Netzwerken von Stadtgesellschaft, 
Kommunen, Ländern und Bund agieren. Grundlage dafür ist 
eine individuelle digitale kommunale Agenda sowie kommunale 
Gestaltungsfelder, die knappe Ressourcen intelligent mitein-
ander vernetzen. So können alltagstaugliche Lösungen an-
geboten werden.

Der 5. Zukunftskongress greift 
viele Aspekte einer „Digita-
len Kommune“ auf. Die KGSt 
ist in mehreren Zukunftsforen 
und Best-Practice-Dialogen 
vertreten:

 ► Am ersten Veranstal-
tungstag ab 10:45 Uhr im 
Zukunftsforum IV „Digital Leadership: Was bleibt, was 
kommt?“, ab 16:00 Uhr im Zukunftsforums VIII „Kultur-
wandel in der Verwaltung: Interdisziplinäre Teams stär-
ken“ und ab 17:30 Uhr im Best-Practice-Dialog 4.1 zum 
Thema „Ersetzendes Scannen – Rechtssicherheit für 
die E-Akte“. 

 ► Am 2. Veranstaltungstag ab 8:30 Uhr im Best-Practice-
Dialog 5.7 “ Vorbereitung von Führungskräften auf ihre 
Rolle in öffentlichen Projekten“.

 ► Einen Überblick über das vollständige Leistungsspek-
trum der KGSt erhalten Besucher am KGSt-Stand auf 
Ebene C.

Autor: RAINER BEUTEL, VoRSTAND DER KoMMUNALEN 
GEMEINSChAfTSSTELLE füR VERWALTUNGSMANAGEMENT  

Digitale Agenda umsetzen
› Vitako ist, wie alle Hauptpartner, von Anfang an auf dem 

Zukunftskongress Staat & Verwaltung aktiv und hat dort der 
kommunalen IT eine deutliche Stimme verliehen. Wir begrü-
ßen, dass die kommunale Ebene eine immer größere Plattform 
auf dem Kongress erhält – schließlich sind es die Kommunen, 
in denen Verwaltungsmodernisierung im Kontakt mit Bürgern 
und Unternehmen stattfindet. In einer Reihe von bundesweiten 
Regionalkonferenzen zur „Digitalen Agenda in Kommunen und 
Regionen“ hat Vitako im vergangenen und in diesem Jahr die 
Aufmerksamkeit für dieses Thema geschärft. 

Das Kongressmotto „Digitaler Aufbruch oder analoger Still-
stand?“ im Wahljahr 2017 erscheint uns daher gut geeignet, die 
Bedeutung der Digitalisierung und Modernisierung nicht nur in 
die Kommunen, sondern auch in die Bundes- und Länderpolitik 
zu transportieren, wo Weichen auch für die kommunale Ebene 
gestellt werden. An vorderster Stelle – dies ein zentrales Ergeb-
nis aller Regionalkonferenzen – steht der Breitbandausbau in 
der Fläche. Das heißt vor allem auch in ländlichen Regionen, 
wo der Glasfaserausbau aufgrund mangelnder Finanzierung 
noch zu wünschen übrig lässt. Es ist indessen lebenswichtig, 
dass auch ländliche Regionen in Deutschland bei der Digita-
lisierung nicht abgehängt werden.

Darüber hinaus halten wir alle Bemühungen für sinnvoll 
und wichtig, die das E-Government und den digitalen Wan-
del voranbringen, sei es in Form von Serviceportalen, elek-

tronischen Akten oder – immer 
wichtiger – durch eine den digi-
talen Verhältnissen angepass-
te Rechtsetzung. Hierzu haben 
wir drei Best-Practice-Dialoge 
konzipiert, in denen wir diese 
Themen mit dem Publikum dis-
kutieren wollen. Wir meinen:  
Alles, was das Vorankommen der digitalen Verwaltung begüns-
tigt, sollte jetzt forciert angegangen und umgesetzt werden. 
Die kommunalen IT-Dienstleister sind gerne bereit, und tun 
dies auch bereits, entsprechende Initiativen mit ihrem Know-
how zu unterstützen. 

Für Vitako ist der Zukunftskongress eine ideale Plattform, 
um das leistungsstarke Netzwerk der kommunalen IT darzu-
stellen und Kontakte zu pflegen und zu knüpfen. Wir freuen uns 
jedes Jahr aufs Neue, alte Bekannte und neue Gesichter auf 
unserem Messestand im 1. Obergeschoss des bcc bei einem 
leckeren (alkoholfreien) Cocktail zu begrüßen. Unser Dank 
gilt insbesondere den anderen Kongresspartnern für die gute 
Zusammenarbeit in den vergangenen fünf Jahren. 

Autor: RALf RESCh, GESChäfTSfühRER VITAKo - BUNDES-
ARBEITSGEMEINSChAfT DER KoMUNALEN IT-DIENSTLEISTER
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schwerpunkt: Zukunftskongress

Digital ready - Welche 
Rechtsanforderungen 
hat die kommunale 
Praxis?
Best Practice-Dialog 1.7 

20. Juni 2017, 12.15 – 13.00 Uhr

Häufig scheitern kundenfreundliche 
elektronische Verwaltungsleistungen 
an veralteten Rechtsnormen, die noch 
nicht an die digitale Praxis in Behör-
den angepasst worden sind. Hierzu 
gehören die gefühlte Schriftform, das 
„Once-only“-Prinzip, die Nachweisbe-
schaffung und der Umgang mit elek-
tronischen Identitäten. Auch vollauto-
matisierte Verwaltungsakte sind noch 
immer nicht die Regel und vom gelten-
den Verwaltungsverfahrensrecht auch 
nicht abgedeckt. Was wir brauchen, ist 
ein Rechtsrahmen, der am Papierprin-
zip ausgerichtete Nachweiserfordernis-
se aus dem Weg räumt und stattdessen 
auf die digitale Lebenswelt angepasste 
Vorschriften zur Datenverarbeitung fest-
schreibt und vollautomatisierte Prozes-
se ermöglicht.

Teilnehmer: Dr. Johann Bizer (Data-
port), Jörn Riedel (Freie und Hanse-
stadt Hamburg), Dr. Sönke Schulz 
(Landkreistag Schleswig-Holstein)
Moderation: Dr. Ralf Resch (Vitako)

Best Practice
Vitako auf dem Zukunftskongress

› Vitako setzt sich traditionell für eine möglichst große Prä-
senz der kommunalen Ebene auf dem Zukunftskongress 

ein. Mit drei Best-Practice-Dialogen greift die Bundes-Arbeits-
gemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister in diesem Jahr 
wieder aktuelle und spannende Themen der öffentlichen IT 
auf und diskutiert sie praxisnah mit Experten. Einen Überblick 
präsentieren wir weiter unten.

Darüber hinaus sind Vertreter von Vitako in vielen weiteren 
Veranstaltungen des Zukunftskongresses präsent. So nimmt  
am ersten Konferenztag Michael Neubauer (Citkomm) an ei-
nem Zukunftsforum zur „IT-Konsolidierung in Bund, Ländern 
und Kommunen“ teil, Vitako-Geschäftsführer Ralf Resch dis-
kutiert in einem Zukunftsforum das Thema „Gesetze und Ver-
ordnungen im Praxistest: Ist unsere Rechtsetzung „digital rea-

dy?“ Den Kulturwandel in der Verwaltung unter der Maßgabe, 
interdisziplinäre Teams zu stärken, greift Andreas Engel (Stadt 
Köln) in einem Zukunftsforum zum gleichnamigen Thema auf. 
Und Johann Bizer (Dataport) nimmt an der Zukunftswerkstatt 
„Die 10 großen internationalen Technologietrends und ihre Be-
deutung für die IT von Staat & Verwaltung“ teil und diskutiert 
mit anderen Experten neuste IT-Trends.

Am zweiten Kongresstag nimmt Reinhold Harnisch (Kom-
munales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/ Lippe) an ei-
nem Zukunftsforum zum Thema „Cyber- und IT-Sicherheit: 
aktueller Stand zu Normsetzungs- und strategischen Vorhaben 
des Bundes“ teil. Unsere drei Best-Practice-Dialoge befassen 
sich mit folgenden Themen:

Hacks und Threats von 
A-Z - Reise durch die 
Welt der Cyberangriffe 

Best Practice-Dialog 6.1

21. Juni 2017, 11.00 – 11.45 Uhr

Aufgrund der ständig wachsenden 
Zahl von Cyberangriffen, ist das The-
ma Informationssicherheit derzeit om-
nipräsent. Zuletzt machte etwa die 
Ransomware Wannacry von sich re-
den, die Schäden in Hundertausenden 
Rechnern anrichtete. Nicht nur Unter-
nehmen, Staaten und Bürger, sondern 
inzwischen auch öffentliche Verwaltun-
gen stehen im Fokus der Angreifer. Zie-
le derartiger Cyberattacken sind unter 
anderem Diebstahl oder Manipulation 
sensibler Daten, wobei dies mitunter 
weitreichende Folgen für IT-gestützte 
Prozesse und die Handlungsfähigkeit 
einer Institution bedeutet. Dieser Best-
Practice-Dialog begibt sich in die Welt 
der Cyberangriffe. Wir geben Ihnen ei-
nen informativen Rundumschlag über 
die derzeit herrschenden Bedrohungen 
und zeigen Lösungen auf.

Teilnehmer: Veit Starke (Kaspersky 
Lab), Udo Zaudig (Stadt Köln, 
angefragt) 
Moderation: Daniel Grimm (Vitako)

Ersetzendes Scannen 
- Rechtssicherheit für 
die E-Akte

Best Practice-Dialog 4.1 

20. Juni 2017, 17.30 – 18.15 Uhr

Ohne elektronische Akten und elektro-
nische Vorgangsbearbeitung ist eine 
konsequente Verwaltungsmodernisie-
rung nicht möglich. Die Umsetzung 
der vom BSI herausgegebenen Tech-
nischen Richtlinie zum ersetzenden 
Scannen wirft in der kommunalen Pra-
xis häufig viele Fragen auf. Vitako hat 
eine Musterverfahrensbeschreibung für 
typische kommunale Scan-Szenarien 
erstellt. Parallel dazu hat die KGSt eine 
Schutzbedarfsanalyse für kommunale 
Dokumente erstellt. Im Ergebnis liegen 
jetzt wichtige Hilfestellungen bei der all-
tagstauglichen und rechtskonformen 
Einführung elektronischer Akten vor 
und werden hier vorgestellt. Die Veran-
staltung stellt die gemeinsame Leitlinie 
und ihre Handhabung im kommunalen 
Kontakt vor.

Teilnehmer: Hortense Klein (KGSt), Dr. 
Astrid Schumacher (BSI), Tina Sieg-
fried (Vitako)
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interView

Informationssicherheit kostet Geld
› Anlässlich der Cyberangriffe durch die Ransomware 

Wannacry geben Vitako-Vorstandsvorsitzender Peter 
Kühne und Stefan Schilde, Informationssicherheitsbeauf-
tragter der Lecos GmbH, Auskunft über Sicherheitsvor-
kehrungen, Mitarbeitersensibilisierung und den Umgang 
mit Kunden.

Gab es Ihres Wissens Angriffe auf Kommunen durch die 
Ransomware Wannacry?
Stefan Schilde: Wir haben die Vorgänge aktiv verfolgt. Einer-
seits haben wir viele Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der 
Informationssicherheit umgesetzt, andererseits bleibt immer 
ein Restrisiko. Aber konkret: Bei Lecos und der Stadt Leipzig 
gab es keine erfolgreichen Angriffe. 
Peter Kühne: Ich habe mich im Kollegenkreis und unter mei-
nen Kontakten umgehört, und auch da gab es niemanden, der 
Probleme gehabt hatte. 

Wie groß ist die Verunsicherung unter den Kunden 
gewesen? 
Schilde: Es war eine große Verunsicherung wahrzunehmen, 
als die Fotos von gestörten Anzeigetafeln der Deutschen Bahn 
durch die Medien gingen. Dadurch war die Aufmerksamkeit un-
ter Kunden der DB und wahrscheinlich auch in großen Teilen 
der Bevölkerung ungewöhnlich hoch. 
Kühne: Ich war an dem Wochenende selbst im Einsatz, da 
unser Kunde, die Stadt Leipzig, wissen wollte, wie groß die 
Gefahr sei. Dabei konnte ich mich davon überzeugen, dass 
alle Patches längst eingespielt worden waren und die Firewall 
schon seit zwei Wochen dicht war. 

Wie sicher sind die kommunalen IT-Systeme und wie wer-
den sie geschützt?
Kühne: In den letzten Jahren sind die Ausgaben für IT-Sicher-
heit gestiegen. Vor 10 oder 15 Jahren war man stolz darauf, 
eine Firewall zu haben. Heute wird das Management von 
Firewalls mit relativ hohem Aufwand betrieben. Gerade im 
kommunalen Umfeld hat man es aber mit einer Vielzahl von 
Anwendungen zu tun. Wenn ein neues Patch kommt, muss 
zunächst geprüft werden, welche Auswirkungen es auf die An-
wendungen hat. Es kommt vor, dass ein Kunde das Patch nicht 
aufspielen lassen will. Dann müssen wir Maßnahmen ergrei-
fen, um das System trotzdem abzusichern und zu schützen. 

Was wird außer dem technischen Schutz noch 
unternommen?
Kühne: Man darf das Thema Social Engineering nicht un-
terschätzen, das an der Schwachstelle Mensch ansetzt. Wir 
haben im vergangenen Jahr eine Mitarbeiterschulung vor-
genommen, weil die Zahl und Qualität von zum Beispiel maß-
geschneiderten E-Mails zugenommen hatte. Bei Social Engi-
neering wird der E-Mail-Verkehr durchleuchtet und dann eine 
Mail gefaked. Kürzlich habe ich beispielsweise eine an meine 
Buchhaltung gerichtete Mail bekommen, mit der Aufforderung, 
einen Betrag für eine bestimmte Rechnung zu begleichen. Das 
war verblüffend echt. Weltweit entsteht dadurch ein Schaden 

in Milliardenhöhe. 
Schilde: Spamfilter sind sehr wirkungsvoll. Aber eine ge-

zielte Mail an den Geschäftsführer kann ein technisches Sys-
tem nicht erkennen.  Mitarbeiter müssen beispielsweise in 
die Lage versetzt werden, sich auch bei der angeblich dritten 
Mahnung nicht unter Druck setzen zu lassen und zuerst die 
Korrektheit des Absenders zu überprüfen, bevor ein Mailan-
hang geöffnet oder ein Link angeklickt wird. Das Bewusstsein 
für solche Gefährdungen muss noch größer werden, und man 
muss die Sensibilisierung immer wieder an konkreten Beispie-
len üben.

Sind sich die Hersteller von Fachverfahren der Risiken 
bewusst?
Kühne: Wir befinden uns in einer ständigen Auseinanderset-
zung, es findet ein gegenseitiges Aufrüsten statt, und auch die 
Anwendungshersteller sind sich der Gefährdung bewusst. Es 
zeigt sich in den letzten Jahren, dass die kommunalen Daten 
ein immer größeres Interesse wecken. Alle eingesetzten Ver-
fahren unterliegen entsprechenden Sicherheitsanforderungen. 

Wie wichtig ist das Thema für Vitako? 
Kühne: Einen institutionalisierten Erfahrungsaustausch gibt es 
bei Vitako seit langem in Form von Arbeitsgruppen, wo Vor-
fälle im Kollegenkreis diskutiert und Auswertungen zur Verfü-
gung gestellt werden. Ein anderes Thema sind die Finanzen. 
IT-Sicherheit kostet Geld, und der Kunde sieht davon erstmal 
nichts. Wenn ich einen PC zur Verfügung stelle und den schüt-
ze, dann macht das etwa 10 bis 15 Prozent der Gesamtkosten 
aus. Dafür erhält der Kunde im eigentlichen Sinne keinen Mehr-
wert. Den erkennt er erst im Schadensfall wie bei WannaCry. 

Schilde: Informationssicherheit ist eine Führungsaufgabe 
und muss aus der Techniknische raus. Bei Lecos und wohl al-
len öffentlichen IT-Dienstleistern ist sich die Geschäftsführung 
dessen bewusst. Aber es muss auch den Entscheidern in Kom-
munen klar sein, dass Informationssicherheit eine strategische 
Aufgabe ist, die als Führungsaufgabe wahrgenommen werden 
muss. Insofern muss die Führung eben auch die notwendigen 
Ressourcen zur Verfügung stellen, um diese Dienstleistung 
wirksam aufrechtzuerhalten. 

frAgen: hELMUT MERSChMANN, VITAKo
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AktueLL: informAtionssicherheit

Kommunen melden keine Vorfälle
Ransomware Wannacry erfolglos bei Kommunen

› Mitte Mai machte die Erpressungs-
software Wannacry von sich reden 

und ist weltweit in Hunderttausende 
Rechner eingedrungen. Unterneh-
men, Krankenhäuser und Privatnutzer 
waren betroffen. Bei der Deutschen 
Bahn fielen Informationsanzeigen 
aus, in Aachener Parkhäusern waren 
Schranken außer Betrieb. Vorfälle in 
deutschen Kommunen sind bislang 
nicht bekannt. Vitako hat sich unter 
seinen Mitgliedern umgehört: Bei öf-
fentlichen IT-Dienstleistern sind we-
der intern noch im Kundenkreis Schä-
den entstanden. 

Gleichwohl gab es schon ab der Vor-
woche, wie Vitako-Mitglieder berich-
ten, vermehrte Angriffe und Versuche, 
Schadsoftware auf dienstliche Rechner 
zu bringen. Dies jedoch wurde von den 
bestehenden Sicherheitsmechanismen 
unterbunden. In Nordrhein-Westfalen 
verfolgte man aufgrund der bevorste-
henden Landtagswahl die Situation be-
sonders aufmerksam und warnte aktiv 
vor dem Öffnen und Verschicken von 
Mail-Anhängen. 

Insgesamt haben sich die Sicher-
heitsvorkehrungen in den kommuna-
len Rechenzentren bewährt. Strategie 
der Häuser ist es, sehr zeitnah aktuel-
le Sicherheits-Patches auf Clients und 
Server einzuspielen. Schon im März 
hatte Microsoft ein Patch für die SMB-
Schwachstelle herausgegeben, sodass 
Angriffe über dieses Einfalltor erfolglos 
blieben. Außerdem werden Sicherheits-
einstellungen der jeweiligen aktuellen 
Bedrohungslage angepasst und in einer 
konzertierten Aktion überprüft. Im aktu-
ellen Fall wurden vielerorts zusätzliche 
Einstellungen an Virenscannern vorge-
nommen, um das Risiko noch weiter zu 
minimieren. Kurz nach Bekanntwerden 
des Angriffs sind von den Virenschutz-
herstellern spezielle Virenkennungen 
verteilt und an die Kunden weitergege-
ben worden.

mAximALe Vorsicht
Die Sensibilisierung von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern, keine unbekann-
ten E-Mail-Anhänge zu öffnen und in 

Verdachtsfä l len 
umgehend die Si-
cherheitsteams zu 
informieren, bleibt 
eine wichtige Stra-
tegie – ob intern 
oder bei externen 
Kunden. Letzte-
re wurden im ak-
tuellen Fall um-
gehend über die 
Bedrohungslage 
und entsprechen-
de Verhaltenswei-
sen informiert. Der 
Wannacry-Trojaner 
und die meisten an-
deren Malware Typen erfordern immer 
die Interaktion eines Benutzers, insofern 
ist es wichtig, maximale Aufmerksamkeit 
und Sorgfalt an dieser Stelle walten zu 
lassen.

Den Kunden wurde empfohlen, 
die Patch-Level der Clients und Server 
zu überprüfen und zusätzlich auch die 
Wirksamkeit des Patches zu prüfen. Ein 
Patch wird immer erst durch einen Re-
boot aktiv. Das heißt, ein System kann 
anzeigen, dass der Patch installiert wor-
den ist, doch aktiviert ist er erst, wenn 
ein Reboot beziehungsweise Neustart 
getätigt wurde. 

In vielen Häusern kam prophylak-
tisch der Krisenstab zusammen und 
traf Vorbereitungen für den eventuellen 
Schadensfall: Dazu gehören etwa Port-
Sperren oder Maßnahmen zur Isolierung 
von Kundennetzen, falls Ransomware 
dort auftreten würde. 

it-sicherheit in 10 schichten
Bewährt hat sich ein 10-Schichtenmo-
dell für IT-Sicherheit, das für ein hohes 
Schutzniveau sorgt. Dazu gehören nicht 
nur aktuelle Firewallsysteme, sondern 
unter anderem auch ein professionelles 
Patchmanagement, strikte Trennung von 
Netzen und Servern, engmaschiges Mo-
nitoring und strenge Regeln für das Ad-
ministrieren und den Zugang zu den IT-
Systemen. Das ist sehr viel Aufwand, der 
aber die Risiken drastisch reduziert.

Die zehn Schichten im Einzelnen
1. Permanent aktualisierte Firewall-
systeme
2. Antivirussysteme 
3. Patchmanagement, alle Sicher-
heits-Updates werden zeitnah, teilwei-
se ohne vorheriges Testen eingespielt.
4. Serverhärtung (ausschließlich Ein-
satz dedizierter, für den Betrieb not-
wendiger Software)
5. Rollentrennung von Servern (Pro-
duktion und Test)
6. Netztrennung
7. Monitoring durch Mensch und Ma-
schine
8. Adminplattform (systematisierter, 
dokumentierter, beschränkter Zugriff 
auf zum Beispiel Server)
9. Perimeterschutz beim Rechenzen-
trum 
10. Sicherheitsüberprüfung Personal. 

Zitat aus einem Vitako-Haus:
„Hinter IT-Sicherheit stecken intensive 
Arbeit, klare Strukturen und qualifizier-
tes Personal. All das kostet viel Geld. 
Aber der aktuelle Fall von Wannac-
ry zeigt, dass es gut angelegtes Geld 
ist und dass man nie nachlässig wer-
den darf. Dennoch: Absolute Sicher-
heit gibt es nicht. Täglich wird neue 
Schadsoftware verbreitet. Was man 
tun kann, ist seine Sicherheitssyste-
me und -regeln zu pflegen und so die 
Risiken zu minimieren.“ 
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VerAnstALtungen

Distributed Ledger-Technologie
IT-Dienstleister wollen Potenziale von Blockchain erschließen

› Seit Ende 2016 befasst sich bei Vi-
tako eine Projektgruppe mit dem 

Thema Blockchain und der Frage, ob 
und wie die zugrundeliegende Distri-
buted Ledger Technologie für Anwen-
dungen im kommunalen Sektor ge-
nutzt werden kann. 

Vereinfacht ausgedrückt können mithil-
fe der Blockschain-Technologie direkte 
Transaktionen zwischen verschiede-
nen Partnern abgewickelt werden, so-
dass heute noch notwendige Intermedi-
äre (Banken, Energieversorger, Notare) 
perspektivisch überflüssig werden, weil 
direkte Geschäftsbeziehungen zwischen 
den Beteiligten möglich sind. Neben öf-
fentlichen sind auch private Blockchains 
denkbar. Öffentliche Blockchains sind 
Netzwerke, für die es keine oder nur ge-
ringe Zugangshürden gibt und die nicht 

von einem „offiziellen“ Betreiber unter-
halten werden. Eines der bekanntesten 
Beispiele ist die Kryptowährung Bitcoin.

In Großbritannien hat das Govern-
ment-Office for Science vor einiger Zeit 
das Thema Blockchain unter dem As-
pekt der Nutzung für staatliche Stellen 
betrachtet und festgestellt, dass durch 
Datenhaltung in einer dezentralen Peer-
to-Peer-Netzstruktur Datenverluste qua-
si unmöglich sind. Als mögliche Anwen-
dungsbereiche wurden automatische 
Steuerzahlungen, Dokumentensiche-
rung oder lückenlose Nachweisketten 
identifiziert. Übertragen auf mögliche 
Anwendungen in der deutschen Kom-
munalverwaltungen kommt man schnell 
zu dem Schluss, dass Kernanwendun-
gen wie Führerscheinwesen, Gewerbe-
anmeldungen oder das Personenstands-
wesen abstrakt gesehen darauf beruhen, 

dass hier bestimmte Rechte eindeutig 
mit Institutionen oder Personen verknüpft 
sind. So betrachtet eignet sich die Dis-
tributed Ledger Technologie dazu, ein-
deutige Nachweise zu liefern, um etwa 
Zahlungen, Dokumente oder Rechte zwi-
schen der Verwaltung und ihren Kunden 
auszutauschen.

Unter dem Dach der Vitako-Projekt-
gruppe Blockchain haben sich im Mai 
einige kommunale IT-Dienstleister dazu 
entschlossen, das Konzept an einem 
praktischen Beispiel in den beteiligten 
Rechenzentren technisch umzusetzen 
und erste Erfahrungen mit der Distribut-
ed Ledger Technologie zu sammeln. Als 
möglicher Anwendungsfall ist die Routi-
neabfrage von Autovermietern und Car-
Sharing-Anbietern bei den Führerschein-
stellen im Gespräch. 

Autorin: TINA SIEGfRIED, VITAKo

Von der Vision zur Version
Fachkongress des IT-Planungsrats in Bremen

› Der diesjährige 5. Fachkongress 
des IT-Planungsrats am 25. und 

26. April in Bremen stand unter dem 
Motto „4.0“. Thematisch beleuchtete 
die Veranstaltung damit die zukünftige 
Ausgestaltung neuer Entwicklungs-
stufen der Bereiche Arbeit, Verwal-
tung, Digitalisierung, Cybersicherheit 
und Global City. 

Wie auch schon in den vergangenen 
Jahren nutzten zahlreiche Entscheider 
und IT-Verantwortliche  aus Kommu-
nal-, Landes und Bundesbehörden den 
gut besuchten Kongress für Networ-
king, fachliche Diskussionen und regen 
Erfahrungsaustausch über aktuelle IT-
Themen. Eröffnet wurde der Kongress 
mit der Begrüßung durch den Bürger-
meister der Freien und Hansestadt Bre-
men, Carsten Sieling, und einer Keynote 
der Vorsitzenden des IT-Planungsrats, 
Staatssekretärin Katrin Lange. 

Das Kongressprogramm war auch in 
diesem Jahr mit mehr als 25 Fachvorträ-
gen und Workshops in thematischen Fo-
ren sowie Impulsvorträgen und Podiums-
diskussionen sehr abwechslungsreich 
und breit angelegt. Im Fokus standen in 
diesem Jahr die Themen Digitalisierung 
der Verwaltung  und die Gestaltung zeit-
gemäßer Verwaltungsarbeitsplätze. Ers-
teres war insbesondere geprägt durch 
die jüngsten Entwicklungen zum Portal-
verbund und zum geplanten Onlinezu-
gangsgesetz der Bundesregierung. 

Wenn auch nicht, wie in den ver-
gangenen Jahren, mit eigenen Vorträ-
gen der Geschäftsstelle war die Bundes-
Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen 
IT-Dienstleister in diesem Jahr aktiv am 
Programm des Planungsratskongresses 
beteiligt. Mehrere Vertreter aus den Mit-
gliedshäusern waren in Foren mit Vor-
trägen sowie in Podiumsdiskussionen 
als Diskutanten involviert. Insbesonde-

re Vitako-Vorstand Andreas Engel ver-
trat die Interessen der kommunalen 
IT-Dienstleister in der abschließenden 
Podiumsdiskussion. Mit der ihm eigenen 
Rhetorik und schlagenden Argumenten 
verdeutlichte er dem Auditorium und 
auch den anderen Protagonisten auf 
der Bühne im Hansesaal des Congress 
Centrums Bremen wie wichtig die Rolle 
der Kommunen und auch der Kommu-
nalen IT-Dienstleister ist, wenn es darum 
geht die Digitalisierung der Verwaltung in 
Deutschland weiterhin auf Kurs zu hal-
ten, um die Vision „Verwaltung 4.0“  letzt-
lich auch zur Version „Verwaltung 4.0“ 
werden zu lassen.

Autor: DANIEL GRIMM. VITAKo
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Aus der geschäftssteLLe

Kommunale Expertise
Vitako-Mitgliederversammlung in Rostock

› Am 27. und 28. April 2017 traf 
sich die Mitgliederversammlung 

von Vitako auf Einladung des Zweck-
verbands elektronische Verwaltung 
Mecklenburg-Vorpommern (eGo MV) 
und der SIS Schweriner IT- und Ser-
vicegemeinschaft in Rostock. Ein 
Schwerpunkt war unter anderem der 
Stand der Digitalisierung in Mecklen-
burg-Vorpommern. Der Mitgliederver-
sammlung vorausgegangen war eine 
Vitako-Regionalkonferenz in Schwerin 
zur Digitalen Agenda für Kommunen 
und Regionen, wo das Thema Digitali-
sierung im ländlichen Raum ebenfalls 
auf der Agenda stand.

Bernd Anders, Geschäftsführer eGo MV, 
verwies in seiner Begrüßungsrede auf 
die große Teilnahme kommunaler Vertre-
ter an der Regionalkonferenz. Das The-
ma Digitalisierung nehme seit der Verab-
schiedung des E-Government-Gesetzes 
in Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 
2015 an Fahrt auf. Mit seinen nach der 
Kreisgebietsreform nur noch sechs Land-
kreisen und zwei kreisfreien Städten, 753 
Gemeinden und 116 Ämtern sei für das 
Flächenland der Breitbandausbau eine 
große Herausforderung. Erfreulicherwei-
se erhielten insgesamt 92 Projektgebiete 
Fördermittel aus der Bundesförderung, 
so Anders. Die Arbeit des Lenkungsaus-
schusses Kooperatives E-Government, 
der vor allem für gemeinsame Infrastruk-
turen bei Serviceportalen, Formularma-
nagement, E-Payment, Urkundenportal 
und bei eID zuständig ist, hob Bernd An-
ders als besonders positiv hervor.

SIS-Geschäftsführer Matthias Effen-
berger stellte ausgewählte Digitalisie-
rungsprojekte vor wie das mobile Ret-
tungsdatenerfassungssystem, dessen 
Prozess über iPad organisiert wird, den 
115-Bürgerservice in Westmecklenburg, 
das vollelektronische Abrechnungssys-
tem der Landeshauptstadt Schwerin so-
wie das Anliegen- und Ideenmanage-
mentsystem „Klarschiff“. 

einheitLiche stAndArds
Gast auf der Vitako-Mitgliederversamm-
lung war die IT-Beauftragte des Landes, 
Staatssekretärin Ina-Maria Ulbrich, die 

in ihrer Ansprache 
die Bedeutung der 
Digitalisierung für 
Bürger, Unterneh-
men und die Ver-
waltung unterstrich. 
Die Digitalisierung 
erleichtere das Le-
ben, die Kommuni-
kation, Information 
und die medizini-
sche Betreuung, so 
Ulbrich. „Individuel-
le Bedürfnisse kön-
nen besser bedient 
werden.“ Dabei 
regte sie einheitli-
che Standards an, 
„damit die Systeme 
kommunizieren können“. Hier sei eine 
Absprache und Abstimmung unter den 
Dienstleistern notwendig.

„Die Digitalisierung in der Verwal-
tung führt zu Änderungen in den Pro-
zessen und Strukturen. Sie müssen neu 
gedacht werden. Insofern ist die Digitali-
sierung kein IT-Projekt, sondern ein Or-
ganisationsprojekt und somit eine Füh-
rungsaufgabe“, erklärte Ulbrich. Mit Blick 
auf den Breitbandausbau im Flächenland 
Mecklenburg-Vorpommern bezeichnete 
die Staatsministerin, dies sei „das wich-
tigste Infrastrukturprojekt seit dem Bau 
der A20“.

einbindung Von kommunen
Ebenfalls nach Rostock gekommen war 
Dr. Karl-Heinz Stöber, Referat IT 1 im 
Bundesministerium des Innern, der den 
anwesenden Vitako-Mitgliedern die Posi-
tion seines Hauses zum Onlinezugangs-
gesetz (OZG) und zum Digitalisierungs-
programm des Bundes darlegte. Der 
beabsichtigte Portalverbund diene vor 
allem der besseren Auffindbarkeit von 
Verwaltungsleistungen, sagte Stöber. Vi-
tako-Geschäftsführer Ralf Resch hatte 
zuvor die Verbandsposition zum Digita-
lisierungsprogramm und zum Portalver-
bund (vgl. Vitako intern 2-2017) darge-
legt und festgestellt, dass „Eingriffe in 
die betriebliche Organisation der IT nicht 
sinnvoll“ seien, und eine „stärkere Einbin-
dung der Kommunen bei der Umsetzung 

des Portalverbundes“ gefordert. Stöber 
erklärte hierzu: „Das OZG und das Digi-
talisierungsprogramm werden nicht un-
verhältnismäßig in die Eigenständigkeit 
der IT von Ländern und Kommunen ein-
greifen.“ Jedoch sei ein Mindestmaß an 
Standards erforderlich. 

Mit Verweis auf die große kommuna-
le Expertise hob Vitako-Vorstand Peter 
Kühne die Bereitschaft zur Zusammen-
arbeit beim Portalverbund hervor und 
betonte die Rolle vorhandener und von 
den Bürgern angenommener Service- 
und Bürgerkonto-Portale in verschie-
denen Bundesländern. Vitako-Vorstand 
Johann Bizer stellte fest, dass das OZG 
dem Bund erstmalig die Möglichkeit er-
öffne, Verfahren und technische Kom-
ponenten vorzuschreiben; dies sei eine 
Abkehr vom bisherigen Verständnis. 

Bernd Anders forderte die Einbin-
dung von Kommunen in Gremien wie 
dem IT-Planungsrat. „Dann würde man 
viel schneller vorankommen“. Auch Mat-
thias Effenberger stellte fest, dass Prak-
tiker viel zu wenig angehört würden. Vi-
tako-Vorstand Reinhold Harnisch wies 
auf die Frage der Finanzierung hin. Erst 
wenn die geklärt sei, könnten Kommunen 
die Digitalisierung vorantreiben. 

Autor: hELMUT MERSChMANN, 
VITAKo

Peter Kühne, Vorstandsvorsitzender von Vitako, begrüßt die IT-Beauf-
tragte des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Ina-Maria Ulbrich. 
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Aus der geschäftssteLLe

Praktische Hilfestellung
Leitlinie „Ersetzendes Scannen in Kommunen“ erschienen

› Im Rahmen einer Pressekonfe-
renz beim Deutschen Städte-

tag haben Vitako zusammen mit der 
KGSt und dem Landkreis Breisgau-
Hochschwarzwald am 9. Mai 2017 die 
„Leitlinie zum ersetzenden Scannen 
in Kommunen nach TR RESISCAN“ 
vorgestellt. 

Elektronische Akten in Verbindung mit 
elektronischer Vorgangsbearbeitung 
sind für eine konsequente Verwaltungs-
modernisierung unabdingbar. Beim er-
setzenden Scannen in Kommunen be-
stehen allerdings Unsicherheiten, wie 
die Übertragung von Papieroriginalen 
in elektronische Dokumente nach dem 
Stand der Technik erfolgen soll und wie 
dabei Rechtskonformität gewährleistet 
werden kann. 

Das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) hat dazu eine 
Technische Richtlinie zum ersetzenden 
Scannen - kurz TR RESISCAN - entwi-
ckelt. Sie richtet sich an Anwender aus 
den Bereichen Verwaltung, Wirtschaft 
und Justiz und benennt sicherheitsre-
levante Maßnahmen, die beim (rechts-

konformen) ersetzenden Scannen zu 
gewährleisten sind. 

Auf Initiative des Landkreises Breis-
gau-Hochschwarzwald hat sich im Rah-
men des IT-Gipfels ein Runder Tisch 
„Rechtskonforme E-Akte“ gegründet, der 
die Entwicklung einer Leitlinie zum erset-
zenden Scannen in Kommunen nach TR 
RESISCAN durch die Bundes-Arbeitsge-
meinschaft Kommunaler IT-Dienstleister 
(Vitako) und die Kommunale Gemein-
schaftsstelle für Verwaltungsmanage-
ment (KGSt) begleitet hat.

Die vorliegende Leitlinie gibt Anwen-
dern in Kommunen eine praktische Hilfe-
stellung für das ersetzende Scannen. Sie 

besteht aus grundlegenden Informatio-
nen über das ersetzende Scannen, aus 
einer von der KGSt erstellten exempla-
rischen Schutzbedarfsanalyse für kom-
munale Dokumente sowie einer Muster-
verfahrensbeschreibung, die von Vitako 
erarbeitet worden ist.

Die Leitlinie möchte bestehende Un-
sicherheiten bei der elektronischen Ak-
tenführung abbauen helfen. Die Initiato-
ren gehen außerdem von einer deutlich 
gesteigerten Rechtskonformität beim er-
setzenden Scannen aus. 

Alle Dokumente sind online verfüg-
bar: Link 

Digitaler Rechtsverkehr macht Fortschritte
Vitako zum Entwurf einer „Elektronischen Rechtsverkehr-Verordnung“ 

› Das Bundesministerium der Jus-
tiz und für Verbraucherschutz hat 

den Entwurf einer Elektronischen-
Rechtsverkehr-Verordnung (ERV) vor-
gelegt und um Stellungnahme gebe-
ten. Darin geht es insbesondere um 
die Möglichkeiten und technischen 
Rahmenbedingungen der Kommuni-
kation von Gerichten untereinander.  

Vitako, die Bundes-Arbeitsgemeinschaft 
der Kommunalen IT-Dienstleister, be-
grüßt die Absicht, neben der qualifi-
zierten elektronischen Signatur weitere 
Kommunikationswege in Form eines „be-
sonderen elektronischen Gerichtspost-
fachs“ zu ermöglichen. Die im Referen-

tenentwurf geäußerte Annahme, dass für 
die Verwaltung kein Mehraufwand bei 
der Erfüllung der Verordnung entstehe, 
wird von Vitako allerdings nicht geteilt. 
Zwar ist der finanzielle und personelle 
Aufwand schwer zu beziffern, doch ist 
abzusehen, dass für die Einführung von 
neuer Software und die Schulung von 
Mitarbeitern höhere Aufwendungen auf 
Kommunen zukommen. 

Darüber hinaus weist Vitako darauf 
hin, dass strikte Vorgaben bei den erlaub-
ten Dokumentenarten (PDF/A für Textda-
teien, TIFF für Grafikdateien) ebenfalls 
zu Mehraufwand führen, da Dokumente 
erst umgewandelt werden müssen. Auch 
der erforderliche XML-Standard für die 

maschinenlesbare Übertragung von Da-
tensätzen erscheint nicht besonders be-
nutzerfreundlich und kann ohne Fachwis-
sen nicht genutzt werden.

Im Entwurf ist von der Einrichtung 
eines besonderen elektronischen Behör-
denpostfaches die Rede. Hier besteht 
weiterer Klärungsbedarf bei der Frage 
von Unteradressierungen in größeren 
Behörden und hinsichtlich der Zugangs-
regelung für natürliche Personen. Posi-
tiv erscheint, dass der Postfachinhaber 
die Zugangsberechtigung selbst bestim-
men kann. 

Zur Vitako-Stellungnahme (PDF): Link

https://redaktion.vitako.de/SitePages/Leitfaeden.aspx?item=204
http://www.vitako.de/Publikationen/Vitako%20Stellungnahme%20ERV_Mai%202017.pdf
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neues Aus den fAchArbeitsgruppen

Ist unser Recht digital ready? 
Facharbeitsgruppe diskutiert über vollautomatisierte Verwaltungsakte

› Am 6. und 7. April tagte in Berlin 
die Vitako-Facharbeitsgruppe E-

Government. Auf der Agenda standen 
so unterschiedliche Themen wie die 
Zulässigkeit vollautomatisierter Ver-
waltungsakte, das Open Data-Gesetz, 
Identitätsmanagement für Bürger, das 
Digitalisierungsprogramm des Bun-
des sowie die von Vitako erarbeitete 
Musterverfahrensbeschreibung für 
das ersetzende Scannen. 

Breiten Raum nahm die Diskussion der 
bei Vitako versammelten kommunalen 
E-Government-Praktiker mit dem für 
das Verwaltungs- und Verwaltungsver-
fahrensrecht zuständigen Referatsleiter 
aus dem Bundesinnenministerium, Heri- 
bert Schmitz, ein. Schmitz stellte die 
neu aufgenommenen Paragrafen 35 a 
und 41 Abs. 2a Verwaltungsverfahrens-
gesetz (VwVfG) vor, die Regelungen für 
den vollautomatisierten Verwaltungsakt 
enthalten. 

Das VwVfG setzt der Digitalisierung 
von Verwaltungsprozessen enge Gren-
zen, in dem es als Bedingung für die Voll-
automatisierung eine Ermächtigung im 
jeweiligen Fachrecht vorsieht und darü-
ber hinaus grundsätzlich nur in den Fäl-
len als zulässig erachtet wird, bei denen 
kein Ermessensspielraum besteht.

Im neuen § 35 a VwVfG heißt es 
dazu: „Ein Verwaltungsakt kann voll-
ständig durch automatische Einrichtun-
gen erlassen werden, sofern dies durch 
Rechtsvorschrift zugelassen ist und we-
der ein Ermessen noch ein Beurteilungs-
spielraum besteht.“ Als Gründe hierfür 
wurde das Rechtsstaatsprinzip herange-
zogen und ausgeführt, dass der Rechts-
schutz für Bürger nicht durch Automati-
sierung ausgehebelt werden dürfe. Der 
Gesetzgeber sah hier die Gefahr, dass 
Beteiligungsrechte der Betroffenen zu-
gunsten der Verfahrensökonomie einge-
schränkt werden könnten. 

Abruf über netZe
Die Neufassung des § 41 Abs. 2a regelt 
den Abruf eines elektronischen Verwal-
tungsaktes über öffentlich zugängliche 
Netze. Neu ist, dass der Verwaltungs-
akt am Tag nach dem Abruf als bekannt-

gegeben gilt – und zusätzlich eine Ein-
schränkung in Kraft tritt, die aus Sicht 
von E-Government-Verantwortlichen als 
problematisch gesehen wird. Im Gesetz 
heißt es: „ Wird der Verwaltungsakt nicht 
innerhalb von zehn Tagen nach Absen-
dung einer Benachrichtigung über die 
Bereitstellung abgerufen, wird diese be-
endet. In diesem Fall ist die Bekanntgabe 
nicht bewirkt; die Möglichkeit einer er-
neuten Bereitstellung zum Abruf oder der 
Bekanntgabe auf andere Weise bleibt 
unberührt.“

In der Diskussion wurde darauf hin-
gewiesen, dass die Neuregelungen des 
VwVfG nicht mit dem Bemühen um wei-
tere Prozessautomatisierungen im Sin-
ne der Digitalisierung der Verwaltung 
übereinstimmen. Schon heute werden 
Bescheide im Bereich Ordnungswidrig-
keiten und auch Anwohnerparkausweise 
vollautomatisiert erstellt. Auch die Steuer- 
erklärung mit ELSTER und die inter-
netbasierte Kfz-Zulassung (i-KFZ) sind 
als vollautomatisierte Prozesse im Ge-
brauch. Der Vertreter des Innenminis-
teriums wies darauf hin, dass Anwoh-
nerparkausweise unter die kommunale 
Satzungshoheit fallen und es den Kom-
munen frei stehe, entsprechende Rege-
lungen zu treffen. Für Elster wie auch für 
i-KFZ seien entsprechende Regelungen 
im Fachrecht geschaffen worden, um die 
vollautomatisierte Abwicklung zu ermög-
lichen. Ungeklärt blieb unterdessen die 
Frage, warum jeweils erst mühsam sol-
che Regelungen im Fachrecht geschaf-
fen werden müssen und nicht gleich im 
VwVfG das Digitalisierungspotenzial ver-
ankert wurde.

widersprüchLiche VerfAhren
Eine ebenfalls lebhafte Diskussion ent-
stand zu der Frage, warum für elektro-
nisch erstellte Bescheide andere Regeln 
gelten sollten als heute in der Papierwelt. 
Hier gilt der Bescheid ohne weitere Ein-
schränkungen als zugestellt, sobald er in 
den Briefkasten des Empfängers gelangt 
ist. Die im § 41 Abs. 2a festgelegte Abruf-
pflicht von einem Behördenserver ist aus 
Sicht der Vitako-Mitglieder darüber hin-
aus nicht vereinbar mit dem Konzept der 
Servicekonten, die vom IT-Planungsrat 

über den Portalverbund jetzt breit in die 
Fläche gebracht werden sollen. 

Hier geht man im Gegenteil davon 
aus, dass Behördenbescheide in ein zum 
Servicekonto zugehörigen Postfach des 
Empfängers geschickt werden. Ob der 
Bescheid aus diesem Postfach abgeru-
fen wird, ist dabei nachrangig. Keines-
falls vorstellbar ist, dass ein Bescheid 
aus diesem Postfach nach Ablauf einer 
Frist wieder „zurückgeholt“ wird, weil 
das Konto im alleinigen Zuständigkeits-
bereich des Empfängers liegt.

grundsätZLiches probLem
Aus Sicht von Vitako verdeutlicht diese 
Diskussion ein grundsätzliches Problem, 
vor dem die Prozessautomation der Ver-
waltung steht: Das geltende Recht ist 
nicht in allen Fällen mit der fortschrei-
tende Digitalisierung kompatibel. Das 
hier geschilderte Beispiel des VwVfG ist 
nur eines in einer Reihe von mehreren. 
Die Abschaffung von Schriftformen und 
persönlichem Erscheinen sowie eine 
Neufassung von datenschutzrechtlichen 
Regelungen gehören aus der Sicht der 
Bundes-Arbeitsgemeinschaft ebenfalls 
dazu. Das Prinzip „die Daten sollen lau-
fen, nicht die Bürger“ wird jetzt unter dem 
Stichwort „Once only“ weiter verfolgt.

Ziel ist es, dass die Nutzer ihre Da-
ten nur noch einmal bekannt geben und 
die Verwaltung mit Einwilligung des Nut-
zers diese Daten mehrfach verwenden 
und sich für die Bearbeitung von Anträ-
gen notwendige Daten (Adresse, Eintrag 
im Geburtsregister, Zahl der Kinder etc.) 
bei Bedarf auch direkt bei anderen Be-
hörden beschaffen kann. 

Mit den derzeit geltenden daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen ist das 
nicht möglich, obwohl es das E-Govern-
ment-Gesetz des Bundes ausdrücklich 
vorsieht. Es gilt nunmehr, Inkonsistenzen 
zu beseitigen. Noch ist die digitale Kom-
munikation wie auch die elektronische 
Prozessabwicklung als Ausnahme- und 
nicht als Normalfall definiert. Man muss 
jedoch dahin kommen, dass der elektro-
nische Weg zum Regelfall wird – Digital 
by Default! 

Autorin: TINA SIEGfRIED, VITAKo
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meLdungen

einheitLiches 
redAktionssystem

› TYPO3 ist ab dem 20. Mai 2017 das 
einheitliche Redaktionssystem für 

alle Webseiten der Stadt Münster. Da-
bei handelt es sich um ein im deutschen 
Sprachraum weit verbreitetes „freies“ 
Content-Management-Framework für 
Websites. Die Vorteile ergeben sich aus 
der  modernen  und  einfach  zu  bedie-
nenden  Systemarchitektur  sowie aus 
dem  Wegfall von Lizenzkosten. 

ALLe ämter, ALLe einrichtun-
gen, ALLe inhALte
Nach dem eigenen Internet-Auftritt www.
citeq.de und dem IntraNet der Stadt 
Münster hat die citeq auch ihr ExtraNet 
umgestellt. Mit der Homepage von Müns-
ter Marketing und der Rubrik Rathaus 
wurden nun die letzten beiden Web-Auf-
tritte der Stadt Münster von RedDot auf 
TYPO3 umgestellt.

responsiVe  design
Anwenderinnen  und  Anwender  mobiler  
Endgeräte  profitieren  vom  „Responsive  
Design“. Dabei passt sich  die Darstel-
lung  automatisch  an  unterschiedliche 
Bildschirmgrößen an. 

corporAte design
Im nächsten Schritt werden die schon vor 
längerer Zeit mit TYPO3 im alten Corpo-
rate Design der Stadt Münster erstellten 
Internetseiten auf das neue Corporate 
Design umgestellt. 

Neuer Digitalisierungsbeauftragter

› Peter Adelskamp wird 
Digitalisierungsbeauf-

tragter der Stadt Düssel-
dorf. Die Landeshauptstadt 
Düsseldorf hat diese Stelle 
neu eingerichtet, um dem 
zunehmenden Maß an Di-
gitalisierung in allen Fach-
bereichen der Verwaltung 
gerecht zu werden. 

Der Chief Digital Of-
ficer (CDO) wird für die 
Bündelung und Weiterent-
wicklung verwaltungsüber-
greifender Digitalisierungs-
themen und für die Smart 
City-Themenfelder zustän-
dig sein. Die Aufgabe wird 
in einer Stabsstelle angesiedelt, die dem 
Büro des Oberbürgermeisters unmittel-
bar zugeordnet ist. Nachdem der Per-
sonalrat zugestimmt hat, hat Adelskamp 
die Stelle zum 1. Mai 2017 angetreten.

Peter Adelskamp startete seine 
Karriere 1985 bei der Stadtverwaltung 

Düsseldorf und ist seitdem überwiegend 
in den Bereichen Organisation und In-
formations- und Kommunikationstech-
nik tätig gewesen. Zuletzt war er Abtei-
lungsleiter für Organisation und IT und 
stellvertretender Leiter des Hauptamtes..

Start für Typo3: Karina Balog und Frank Sal-
men von der citeq schalten am 20. Mai 2017 
das seit 1999 eingesetzte Redaktionssystem 
RedDot endgültig ab.

neue geschäftsführung bei kdrs/rZrs

› Am 1. Mai 2017 sind Andreas Ma-
jer und Joachim Kischlat in die 

Geschäftsführung beim KDRS/RZRS 
bestellt worden.  Hintergrund der Be-
nennung ist die geplante Fusion der im 
DV-Verbund Baden-Württemberg orga-
nisierten kommunalen Rechenzentren. 
Andreas Majer ist nunmehr Vorsitzen-
der der Geschäftsführung und Joachim 
Kischlat kaufmännischer Geschäftsfüh-
rer. Majer kommt von der Stadtverwal-
tung Stuttgart zu KDRS/RZRS. Dort war 

er als Abteilungsleiter für den Bereich 
Informations- und Kommunikationstech-
nik verantwortlich. Kischlat war bisher 
Vorstand der Datenzentrale Baden-Würt-
temberg. Der erst wenige Monate amtie-
rende Amtsinhaber Hans-Jürgen Sima-
cher ist von der Verbandsversammlung 
abberufen worden. Kommune 21 berich-
tet, dass sich die Stuttgarter in den Fu-
sionsverhandlungen besser als bisher 
positionieren wollen.

neue Leitung im it-pLAnungsrAt

› Ab 1. Juni 2017 übernimmt Rena-
te Mitterhuber die Leitung der Ge-

schäftsstelle des Bund-Länder-Gremi-
ums IT-Planungsrat in Berlin. Mitterhuber 
hat in München Politische Wissenschaf-
ten studiert, ihre berufliche Tätigkeit be-
gann 1991 in Hamburg und führte sie 
über verschiedene Stationen (unter an-
derem als Persönliche Referentin der Bil-
dungssenatorin und Kulturreferentin in 
der Landesvertretung Hamburg) dann 
1997 in die Finanzbehörde. Dort war sie 
zunächst für vier Jahre als Pressespre-
cherin tätig, seit 2001 war sie im Bereich 

E-Government 
und IT beschäf-
tigt. Als Referat-
sleiterin war sie 
verantwortlich für 
die Hamburger 
E-Government- 
und IT-Strategie. 
Das Themenfeld 
Open Government war dabei ein weite-
rer Schwerpunkt ihrer Arbeit. Zudem war 
sie seit 2009 die Stellvertreterin des CIOs 
und Leiters der Abteilung E-Government 
und IT-Steuerung. 
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Modernes Zusammenarbeiten
LVR setzt auf moderne Tools zur Wissensweitergabe und Zusammenarbeit

› TeamNet, JIRA, GoToMeeting – 
beim LVR haben sich moderne 

Tools zur Wissensweitergabe und Kol-
laboration zu wichtigen Säulen einer 
völlig neuen Kommunikationskultur 
entwickelt.

Die fortschreitende Digitalisierung un-
terstützt auch die Weiterentwicklung der 
Kommunikationskultur in Unternehmen. 
Die Mitarbeitenden wollen nicht mehr 
bloß informiert sein. Sie erwarten heu-
te ein hohes Maß an Partizipation und 
möchten mit geeigneten technischen 
Werkzeugen arbeiten, die ihre tägliche 
Arbeit so effektiv und effizient wie mög-
lich unterstützen. 

Im Idealfall werden die Informatio-
nen nicht von einer zentralen Stelle ver-
waltet oder geteilt, sondern jeder Mit-
arbeitende ist ein Wissensarbeiter im 
Unternehmen und sorgt dafür, dass das 
benötigte Wissen zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort in der erforderlichen Quali-
tät zur Verfügung steht.

Auch beim LVR mit seinen rund 
18.000 Beschäftigten ist man sich der da-
mit verbundenen Potenziale und Mehr-
werte bewusst. Mit der systematischen 
Einführung nützlicher Werkzeuge zur 
Informationsweitergabe und Kollabora-
tion ist die Basis für die Weiterentwick-
lung einer völlig neuen Kommunikations- 
und Zusammenarbeitskultur geschaffen 
worden. Diese Kultur setzt die direkte 
Interaktion und das Feedback in den 
Mittelpunkt. 

Aktuell von zentraler Bedeutung sind 
dabei:

 ► Teamnet 
Seit seiner Einführung 2015 hat 
sich das Teamnet als zentrale 
Kommunikations- und Kollaborati-
onsplattform zu einem bedeuten-
den Medium innerhalb des LVR 
entwickelt. Es ermöglicht die Ein-
richtung von themenbezogenen 
Bereichen, in denen berechtigte 
Mitarbeitende sich einfach austau-
schen und gemeinsam an Inhalten 
und Dokumenten arbeiten können. 
Mit seinen praktischen Funktionen 

(unter ande-
rem zentrale 
Ablage, Feed-
backmöglich-
keit, intelli-
gente Suche, 
Einbindung 
verschiede-
ner Module) 
fördert das 
Teamnet die 
Zusammenar-
beit und den 
zielgerichteten 
Wissenstrans-
fer im gesamten LVR.  
 
LVR-InfoKom treibt den Ausbau 
und die Einführung des Team-
Nets als Plattform im LVR voran. 
Auf der einen Seite übernimmt der 
IT-Dienstleister des LVR die tech-
nische Weiterentwicklung anhand 
der Kundenanforderungen, auf der 
anderen Seite berät er Kunden aus 
Prozess- und Wissensmanage-
mentsicht und führen gemeinsam 
mit den LVR-Fachbereichen die 
Systeme ein. Dabei wird versucht, 
möglichst standardisierte Anwen-
dungsszenarien zu erarbeiten und 
auf viele Kunden zu übertragen, 
um Synergieeffekte zu erzielen.  

 ► JIRA 
Seit der Einführung im LVR im 
Jahr 2010 hat sich JIRA als smarte 
Lösung zur Optimierung der Zu-
sammenarbeit und Kommunikati-
on etabliert. Ursprünglich für das 
Fehlermanagement eingesetzt, ist 
das Programm durch seine vielfäl-
tigen Funktionen zur Ablauforgani-
sation („Workflow-Management“) 
darüber hinaus bestens geeignet 
für das Management von Prozes-
sen und Aufgaben. In zahlreichen 
Bereichen nutzen mittlerweile rund 
5.870 Mitarbeitende die von LVR-
InfoKom speziell auf die Kun-
denanforderungen angepassten 
Workflows. Es werden Aufgaben 
erstellt und geplant, bearbeitet und 

dokumentiert. Durch klare Rollen, 
automatisierte Rückmeldungen 
und die Sicherstellung der Vertre-
tung wird eine Verbesserung der 
Zusammenarbeit erreicht. 

 ► GoToMeeting 
Mit GoToMeeting stellt LVR-In-
foKom dem LVR ein modernes 
Werkzeug für Online-Meetings und 
Videokonferenzen zur Verfügung 
– unabhängig von Ort und End-
gerät. Das bedeutet: Flexibleres 
Arbeiten für alle Mitarbeitenden – 
im Büro, von unterwegs oder auch 
im Home-Office. Die Teilnehmen-
den am Meeting können ganz nach 
Wunsch zwischen Telefon oder 
Headset wählen, die Bildübertra-
gung per Webcam freigeben und 
den Bildschirm mit den Anderen 
teilen. Auch das gemeinsame Be-
arbeiten der gezeigten Dokumente 
ist durch Übergabe der Maus- und 
Tastatursteuerung möglich.

Neben diesen neuen, kollaborativen 
Werkzeugen spielt natürlich auch das 
klassische Intranet weiterhin eine wich-
tige Rolle im Rahmen der internen Kom-
munikation, wenngleich hier der Schwer-
punkt nicht auf Austausch und Feedback, 
sondern eher auf der reinen Informati-
onsweitergabe liegt. 

Autor: RoBERT hELfENBEIN,  
LVR INfoKoM
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Duale Zustellung auf dem Vormarsch
regio iT setzt BriefButler-Zustellung erfolgreich ein

› Die regio iT GmbH setzt auf die 
BriefButler-Zustellung von hpc 

DUAL Deutschland. Mit der zeit- und 
geldsparenden BriefButler-Lösung für 
duale Zustellung wird Kunden aus der 
öffentlichen Verwaltung nunmehr eine 
innovative und rechtssichere Zustell-
lösung angeboten, die durch Funktio-
nalität und einfache Implementierung 
besticht. 

In Nordrhein-Westfalen wird gegenwär-
tig das erste kommunale Projekt mit der 
Stadt Aachen realisiert. Durch die Brief-
Butler-Technologie sollen die Versand-
kosten erheblich gesenkt und Verwal-
tungsabläufe sowie Geschäftsprozesse 
wesentlich effizienter gestaltet werden. 
Denn der elektronische Versand ist um 
ein Vielfaches schneller und komfortabler 
als der postalische Weg. 

Und so einfach funktioniert das auto-
matisierte Versenden über eine Schnitt-
stelle: Per Mausklick übernimmt die 

Kommunikations-Drehscheibe BriefBut-
ler den Briefversand und erledigt diesen 
vorzugsweise auf elektronischem Weg. 
Ist der gewählte Empfänger elektro-
nisch nicht erreichbar, leitet der BriefBut-
ler selbstständig und voll automatisiert 
Druck, Kuvertierung und postalischen 
Versand ein. 

Die Kooperation von regio iT und hpc 
DUAL ist vielversprechend und zeugt von 
der hohen Funktionalität der Zustelllö-
sung aus dem Hause hpc DUAL: „Wir 
können auf eine einwandfreie Symbio-
se der BriefButler-Technologie mit der 
Software-Architektur der kommunalen 
Kunden verweisen“, sagt sich Jürgen 
Kouhl, Vertriebsleiter der regio iT. „Noch 
vor der Vertragsunterzeichnung haben 
spontan erste Kunden eine Pilotimple-
mentierung des BriefButlers in ihrem 
Haus beauftragt.“

„Mit Blick auf die vielfältigen Anforde-
rungen an ein modernes E-Government, 
ist die duale Zustellung ein weiterer 

Schritt zu einer bürgerfreundlichen Ver-
waltung. Darüber hinaus wird die Reduk-
tion von administrativem Aufwand und 
Kosten auf Kundenseite sofort spürbar 
sein“, freut sich Jürgen Kouhl über die 
positive Kundenresonanz.

Autorin: BIRGIT BECKER, REGIo IT

Dezentrale Wiegedatenerfassung
Erfolgreiche Integration in das SAP-System der Stadtreinigung Hamburg

› regio iT wurde von der Stadtrei-
nigung Hamburg AöR im Rahmen 

eines europaweiten Vergabeverfah-
rens mit der Einführung eines Stoff-
strom-Managementsystems auf Basis 
des Wiegedatensystems Waage und 
Anlage beauftragt. 

Nach nur einjähriger Konzept- und Imple-
mentierungsphase konnte das System in 
Betrieb genommen werden. „Eine termin-
liche Punktlandung“, wie Dieter Rehfeld, 
Vorsitzender der regio iT-Geschäftsfüh-
rung, festhält. 

Zur Vereinheitlichung der IT-Infra-
struktur wurden die Waagen aller Recy-
clinghöfe – des Zentrums für Ressourcen 
und Energie (ZRE), der Stadtreinigung 
Hamburg (SRH), der Müllverwertung 
MVB und der Müllverwertung MVR – so-
wie die Wiegedaten externer Verwerter 

direkt an das vorhandene SAP-System 
angebunden. 

Zudem wurde über die nahtlose Ein-
bindung des elektronischen Abfallnach-
weisverfahren (eANV) der Firma Axians 
webbasiert die Möglichkeit geschaffen, 
die gesetzlich geforderten eANV-Doku-
mente (Nachweise und Begleitscheine) 
vorschriftsmäßig und automatisiert zu er-
zeugen, mit allen Beteiligten auszutau-
schen und zu verwalten.

schrittweise einführung
Die Inbetriebnahme erfolgte schrittwei-
se binnen sechs Monaten. Zuerst das 
elektronische Abfallnachweisverfahren. 
Bis Jahresende folgten die elf Recyc-
linghöfe und die eigenen Großwaagen 
Bützberg und Stellinger Moor sowie die 
Verbrennungsanlagen MVB und MVR. 
Das gesamte Stoffstrom-Management-

system umfasst die Integration und den 
Import von Wiegedaten externer Ver-
werter. In einem internen SAP-Prozess 
laufen die Daten qualitätsgesichert und 
revisionssicher in die weiteren Standard 
SAP-Module ein.

Sven Winterberg, Abteilungsleitung 
„Zentrale Kundenberatung, Entsorgung 
und Vertrieb“ der Stadtreinigung, zeigt 
sich zufrieden: „Für jedes Abfallwirt-
schaftsunternehmen, egal ob kommu-
nal oder privat, sind die Wiegedaten die 
Seele des Geschäftes. Für die Stadtrei-
nigung Hamburg war die Einführung des 
neuen Stoffstrom-Managementsystems 
im vergangenen Jahr daher ein sehr 
wichtiges Projekt. Es ist absolut ge-
räuschlos und zügig über die Bühne ge-
gangen und läuft seit der Inbetriebnahme 
reibungslos.“

Autorin: BIRGIT BECKER, REGIo IT
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Solutions, Support, Security
krz-Veranstaltung thematisiert Optimierung digitaler Schul-Infrastrukturen 

› Am 16. Mai 2017 fand die Ver-
anstaltung „Schul-IT mit dem 

Kommunalen Rechenzentrum Min-
den-Ravensberg / Lippe (krz) - Solu-
tions, Support, Security“ statt. Dazu 
begrüßte der größte ostwestfälische 
IT-Dienstleister mehr als 70 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer aus den 
Bereichen Schulverwaltung, Schullei-
tung und IT der Kommunen in Lemgo. 

Eine Optimierung der digitalen Infra- 
struktur – dies forderte Ministerialrat 
Paul-Dieter Eschbach vom Schulministe-
rium NRW zum Thema „Bildung 4.0 und 
Lernen im Digitalen Wandel“. In den ver-
gangenen Jahren haben sich moderne 
Kommunikationstechnologien rasant ver-
breitet. Die Schulen waren darauf kaum 
eingestellt und hinken bis heute in ihrer 
personellen und sachlichen Ausstattung 
der Entwicklung hinterher. Dies liegt vor 
allem an der mangelhaften Ausstattung 
und der fehlenden Breitbandverbindung. 

Die digitale Infrastruktur in Schulen 
bedarf einer dringenden Optimierung, um 
moderne Lehrmittel wie die IT-Plattform 
„Logineo“ nutzen zu können, so Esch-
bach. „Die zahlreichen Bausteine, die 
von der Veränderung der Lehrerausbil-
dung bis hin zur Erstellung neuer Lern-
inhalte initiiert sind, versetzen uns in die 
Lage, NRW an die Spitze aller Bundes-
länder zu setzen“, warb er eindringlich 
für die digitale Schul-Zukunft.

Andreas Mescheder berichtet über 
die Methodik der Machbarkeitsstudie 
zur Breitbandversorgung der Schulen 
in NRW. Er ist Geschäftsführer der MI-
CUS Strategieberatung GmbH, eines 
der deutschlandweit führenden Bera-
tungsunternehmen in den Bereichen In-
frastrukturausbau, Marktstudien sowie 
IKT-Strategien. Dass ein flächendecken-
der Glasfaserausbau in Deutschland an 
zu hohen Tiefbaukosten bei der Verle-
gung von Leerrohren scheitern würde, 
sei weit verbreitet. 

Neue Ergebnisse der MICUS-Stu-
die „Innovative Verlegeverfahren beim 
Glasfaserausbau“ belegen aber, dass 
der Glasfaserausbau bei weitem günsti-
ger gestaltet werden kann, wenn innova-
tive Verlegeverfahren verwendet werden. 

Methoden wie das Trenching in Verbin-
dung mit Flatliner-Leerrohren oder das 
Horizontalbohrverfahren in Verbindung 
mit Multiducts halbieren vielfach die Kos-
ten, die für eine klassische offene Bau-
weise veranschlagt werden.

Der stellvertretende krz-Geschäfts-
führer Wolfgang Scherer sensibilisierte 
in seinem Vortrag insbesondere für die 
Sicherheitsaspekte und den Datenschutz 
im schulischen Umfeld. Vor allem warb er 
dafür, Datenschutz und IT-Sicherheit mit 
Hilfe der kommunalen IT-Dienstleister zu 
professionalisieren. Er bezog die aktuel-
len Cybercrime-Angriffe wie „WannaCry“ 
in seine Betrachtungen mit ein, um mit 
einem Zitat von Joachim Ringelnatz zu 
schließen: „Sicher ist, dass nichts sicher 
ist. Selbst das nicht!“.

unbürokrAtische förderung 
Für die NRW.BANK als Förderbank für 
Nordrhein-Westfalen und wettbewerbs-
neutraler Partner der Banken und Spar-
kassen informierte Ralph Ishorst rund 
um die Beratung und die Kundenbetreu-
ung zum Förderprogramm „Gute Schule 
2020“. In seinem Vortrag zeigte er auf, 
wie leicht und unbürokratisch die Förder-
mittel auf einem übersichtlichen Formular 
zu beantragen sind. Grundsätzlich wer-
den alle Investitionen wie Neubau oder 
Erweiterungsbau oder auch Sanierungs- 
und Modernisierungsaufwand auf kom-
munalen Schulgeländen und den räum-
lich dazugehörigen Schulsportanlagen in 
NRW finanziert. 

Dies umfasst etwa Kosten in Zusam-
menhang mit der Inklusion, dem Klima-
schutz, den Sportstätten, den Sanitäran-
lagen oder der IT-Infrastruktur in Schulen. 
Weiterhin werden auch konsumtive Maß-
nahmen gefördert. Die nordrhein-west-
fälischen Antragsteller erhalten auf vier 
Haushaltsjahre verteilt gleichbleibende 
Kreditkontingente in Höhe von insgesamt 
zwei Milliarden Euro. Von dieser Gesamt-
summe entfallen auf die Kommunen im 
krz-Verbandsgebiet knapp 92 Millionen 
Euro. Das Land NRW übernimmt in Zu-
sammenarbeit mit der NRW.Bank die 
Zins- und Tilgungsleistungen.

Abteilungsleiter Lars Hoppmann 
(krz) informierte das interessierte Au-

ditorium über das Leistungsspektrum 
des Lemgoer IT-Dienstleisters im schu-
lischen Umfeld. Das Verbandsgebiet um-
fasst 346 Schulen in den Kreisen Her-
ford, Lippe und Minden-Lübbecke. Das 
bisherige Leistungsangebot wie zum 
Beispiel die Produkte „Schüler-Online“,  
„SchiLDzentral“ oder „SchiLDweb“ rich-
tete sich dabei nahezu ausschließlich 
an das Verwaltungsnetz. Traditionell be-
schafft das krz Hardware und Software 
und erreicht dabei erhebliche wirtschaftli-
che Vorteile für seine Verbandsmitglieder 
durch Synergien aus der Nutzung von 
Rahmenverträgen, die eine aufwändi-
ge Vergabe jeweils vor Ort überflüssig 
machen.

Hoppmann machte in seinem Vor-
trag auf die sehr heterogene Umsetzung 
von IT-gestütztem Lernen in den Schu-
len des Verbandsgebietes aufmerksam. 
So seien unterschiedliche Netzwerklö-
sungen wie peadML, MNSpro und Logo-
didact im Einsatz. Durch die Herausfor-
derungen des demografischen Wandels 
in der Lehrerschaft bei gleichzeitig deut-
lich steigenden Benutzeranforderungen 
sei es nun an der Zeit, künftig auch die-
sen Markt mit entsprechenden Dienst-
leistungs- und Supportangeboten zu 
bedienen.

Dazu präsentierte der stellv. Ge-
schäftsbereichsleiter Lars Brindöpke 
(krz) das derzeitige Produktportfolio des 
ostwestfälischen Service-Providers, in 
dessen Fokus stets Bedienerfreund-
lichkeit, Zuverlässigkeit und Wartungs-
armut stehen. Voraussetzung für eine 
sinnvolle Nutzung von LAN und WLAN 
sei immer ein Breitbandzugang – mög-
lichst über Glasfaser. Bei der Planung 
neuer Schulräumlichkeiten sei ebenso 
eine zukunftsträchtige Netzinfrastruktur 
zu berücksichtigen.

guideLine für schuLträger
Birgit Giering als Leiterin des westfäli-
schen Teils der Medienberatung NRW 
beleuchtete die fünf Handlungsfelder des 
Lernens in der digitalen Welt: IT-Basis-
Infrastruktur, lernförderliche IT-Ausstat-
tung, Fortbildung und Beratung, Medi-
enkompetenzförderung sowie digitale 
Lernmittel. Die Medienberatung NRW 
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ist ein Angebot des LVR-Zentrums für 
Medien und Bildung und des LWL-Me-
dienzentrums für Westfalen im Auftrag 
des Ministeriums für Schule und Weiter-
bildung und der Landschaftsverbände 
Rheinland und Westfalen-Lippe.

Gemäß eines Runderlasses des 
Ministeriums für Schule, Wissenschaft 
und Forschung NRW sollen Schulen 
„entsprechend den pädagogischen Be-
dürfnissen und ausgehend von der be-
reits vorhandenen Ausstattung ein Me-
dienkonzept aufstellen, das sich am 
Schulprogramm orientiert und auch ein 
schulspezifisches Qualifizierungspro-
gramm enthält. Dem Schulträger kann 
dieses Konzept als Orientierungspunkt 
für seine Medienentwicklungsplanung 
dienen.“ 

Die Schulträger wiederum sind nach 
Schulgesetz verpflichtet, die „materiel-
len Voraussetzungen inklusive (…) einer 
am allgemeinen Stand der Technik und 
der Informationstechnologie orientierten 
Sachausstattung“ zur Verfügung zu stel-
len. Um diese Rahmenbedingungen um-
zusetzen, wurde als Orientierungshilfe 
für die lernförderliche IT-Ausstattung für 
Schulen von Birgit Giering in Zusammen-
arbeit mit Marc Obermöller eine Guide-
line für Schulträger und Schulen in NRW 
erarbeitet.

ohne Admin-kenntnisse
Thomas Jordans, Geschäftsführer AIX 
Concept aus Aachen, präsentierte mit 
der MNSpro-Reihe ein speziell auf schu-
lische Bedürfnisse zugeschnittenes IT-
Lösungs-Portfolio für Administration und 
Unterricht, mit dem Lehrer und Schüler 
ohne Administrationskenntnisse lehren 
und lernen können. Seit Dezember 2016 
arbeiten AIX Concept und das krz auf 
Basis einer Kooperationsvereinbarung 
zusammen. Durch die Partnerschaft 
bietet der Lemgoer IT-Dienstleister al-
len Bildungsstätten mit dem Schulnetz-
werk MNSpro eine einheitliche Lösung 
an, die schnell vor Ort zum Einsatz kom-
men kann. Und die sich bewährt hat: An 
rund 1.600 Schulen in Deutschland ar-
beiten Lehrer und Schüler erfolgreich mit 
der Lösung vom Marktführer AixConcept, 
die auf die besonderen Anforderungen 
von Schulen zugeschnitten ist.

Mit dem Device Enrollment Pro-
gram (DEP) als Teil der Apple Deploy-
ment Programs (ADP) unterstützt das 
Unternehmen Apple zahlreiche Firmen 

und Bildungseinrichtungen dabei, iOS 
und iOS X Geräte zu erwerben und zu 
konfigurieren. Auf diese Weise sorgt das 
zentrale Programm für die Verbreitung 
von iPad- und Mac-Geräten in den Klas-
senzimmern und ermöglicht den Schulen 
eine günstige Anschaffung mit Bildungs-
rabatt. Das umfassende Online-Ange-
bot an Lern-Apps für Lehrer und Schü-
ler enthält auch Vorschläge, Anleitungen 
und Vorlesungen für Unterrichtsfächer 
wie Mathematik, Geschichte oder Na-
turwissenschaften. Eine fachkundige 
Ausbildung durch den Einsatz neuester 
Soft- und Hardware ist für die Schüler 
sehr profitabel, führte Wolfram Schmitz in 
Vertretung für Volker Sziede als verant-
wortlichem Senior Education Manager 
Germany aus.

Logineo nrw
Last but not least, informierte Daihyun 
You von der Medienberatung NRW über 
den aktuellen Stand zur Einführung von 
„LOGINEO NRW“, einer Basis-IT-Infra-
struktur für Schulen in NRW. Sie ist ein 
geschützter virtueller Arbeitsraum mit 
grundlegenden Modulen zur Kommuni-
kation, Organisation und Recherche auf 
der Basis rechtskonformer Datenverar-
beitung. Im Gegensatz zu Facebook oder 
Dropbox erfüllt „LOGINEO NRW“ die eu-
ropäischen und deutschen Anforderun-
gen an Datenschutz und Datensicher-
heit. Die Plattform ermöglicht Lernenden 
und Lehrenden, geschützt zu kommuni-
zieren, Dateien auszutauschen und sich 
zu organisieren. 

In seinen Ausführungen ging Dai-
hyun You zunächst auf die Dienstver-
einbarung zwischen dem Ministerium 
für Schule und Weiterbildung des Lan-

des NRW und den Hauptpersonalräten 
ein. Sie regelt die Einführung, Nutzung 
und Weiterentwicklung von „LOGINEO 
NRW“ in Schulen des Landes, die pro-
zessbegleitende Beteiligung der Haupt-
personalräte sowie das Format einer 
wissenschaftlichen Evaluation der Er-
probung von „LOGINEO NRW“ in den 
Schuljahren 2017/2018 und 2018/2019. 
You betont, dass alle Daten im BSI-zer-
tifizierten Rechenzentrum liegen und 
„LOGINEO NRW“ die Anforderungen an 
Datenschutz und Sicherheit erfüllt. Fest-
gelegt sei, dass von keiner und keinem 
Beschäftigten erwartet werden darf, die 
eigenen Endgeräte dienstlich zu nutzen. 
Generell sei die Nutzung von „LOGINEO 
NRW“ freiwillig. Im weiteren Verlauf sei-
nes Vortrags erläuterte der Referent die 
einzelnen Module und ging auf die be-
sonderen Datenschutzbestimmungen im 
sensiblen Schulumfeld ein.

Zum Abschluss der Veranstaltung 
waren sich die Gästen einig: Durch die 
fortschreitende Digitalisierung werden 
neben den allgemeinen öffentlichen 
Verwaltungen mehr und mehr auch die 
Schulen in Pädagogik und Verwaltung 
Unterstützung erfahren, um ihre Aufga-
ben effizient, transparent und zukunfts-
weisend zu erledigen. Die modernen 
Technologien eröffnen gleichzeitig neue 
Formen der Kommunikation und der Be-
teiligung. Als maßgebliche Faktoren für 
den Erfolg wurden dabei die IT-Kompe-
tenz als Schlüssel für Innovationen, die 
Zusammenarbeit mit den richtigen Part-
nern sowie das Vertrauen in die Sicher-
heit der Dienste identifiziert.

Autor: DIRK SToCK, KRz

Wünschten sich regelmäßige Zusammenkünftige dieser Art: die Teilnehmenden der Veranstaltung 
„Schul-IT“. (Foto: krz)
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Kommunen, Kirchen und Krankenhäuser
ITEBO geht online mit neuem Webshop für IT-Beschaffung 

› Als erster kommunaler 
Dienstleister in Niedersachsen 

bietet die ITEBO-Unternehmensgrup-
pe einen Webshop. Mit diesem attrak-
tiven Serviceangebot können Kunden 
aus Kommunen, Kirchen, Kranken-
häusern und karitativen Einrichtun-
gen ihre Hardwareausstattung ab so-
fort direkt online bestellen. 

„Das Beschaffungswesen der Kunden 
hat sich verändert“, sagt Frank Tryboll 
vom Geschäftsbereich Vertrieb der ITE-
BO-Unternehmensgruppe. „Unsere Kun-
den haben klare Anforderungen an ihre 
Hard- und Software. Dabei zählen die 
Angebotskonditionen genauso wie die 
Schnelligkeit bei der Beschaffung.“ Mit 
dem Webshop bietet die ITEBO-Unter-
nehmensgruppe nun den direkten Zugriff 
auf Hard- und Software mit tagesaktu-
ellen Konditionen und Verfügbarkeiten. 
„Was im privaten Bereich längst Stan-
dard ist, ist nun auch für unsere Kun-

den verfügbar: Hardwarekonditionen 
und -konfigurationen vergleichen, Pro-
duktalternativen prüfen, Verfügbarkeiten 
vergleichen – all das geschieht online 
und kann direkt bestellt oder vorgemerkt 
werden.“ Online-Shopping für öffentliche 
Auftraggeber leicht gemacht.
Der Geschwindigkeit des Beschaffungs-
marktes kommt man so entgegen. Die 
vollständige Abbildung des Produktport-
folios mit aktuellen Konditionen freut auch 
Benjamin Rosprim, Verantwortlicher für 
die Hardwarebeschaffung in der Gemein-
de Salzbergen: „Der Webshop bietet eine 
tolle Übersicht über die Verfügbarkeit und 
Konditionen der Hardware. Gerade für 
Bestellungen von Kleinteilen wie Ka-
beln, Zubehör, Peripherie und größeren 
Anschaffungen wie Notebooks und PCs 
ist der Webshop die schnellste und ein-
fachste Lösung.“ Überzeugt haben Ben-
jamin Rosprim auch die übersichtliche 
Struktur des Webshops und das maß-
geschneiderte Produktsortiment. 

Auch die bei der ITEBO-Unternehmens-
gruppe verfügbaren Produkte des Pro-
vitako-Rahmenvertrages sind online zu 
den europaweit verhandelten Bedingun-
gen verfügbar. „Das Angebot im Webs-
hop ist maßgeschneidert auf die Bedürf-
nisse unserer Kunden und  rundet unser 
Serviceangebot optimal ab.“, resümiert 
Frank Tryboll. 

Autorin: TANjA MEyER, ITEBo

Vorreiter bei Cybersicherheit
Land stellt fünf Millionen Euro zur Verfügung

› Gemeinsam mit dem Hessischen 
Innenministerium und den kom-

munalen Spitzenverbänden hat die 
ekom21 im Januar des vergangenen 
Jahres ein Programm zur Erhöhung 
der Cybersicherheit in den Kommu-
nalverwaltungen gestartet, das zur 
Gründung des „Kommunalen Dienst-
leistungszentrums Cybersicherheit 
Hessen“ (KDLZ CS) führte.

Nun wurde das Projekt erweitert – insge-
samt stellt das Land dafür bis 2020 mehr 
als fünf Millionen Euro zur Verfügung. 
Hessens Innenminister Peter Beuth gab 
am 6. April 2017 auf dem vom Hessi-
schen Innenministerium und der ekom21 
ausgerichteten „Kommunalkongress Cy-
bersicherheit“ in Frankfurt am Main die 
Aufstockung der Fördersumme bekannt. 
Vor rund 200 Bürgermeistern, IT- und Si-
cherheitsexperten hessischer Kommu-

nen sagte Beuth: „Verwaltungsdaten sind 
fast immer Bürgerdaten und müssen vor 
Cyberattacken besonders geschützt wer-
den. Wir unterstützen Städte und Ge-
meinden deshalb mit unseren Experten 
des KDLZ CS und bieten ihnen prakti-
sche und kompetente Hilfe an“.

Rund 170 Kommunen nehmen der-
zeit den kostenlosen Dienst des KDLZ 
CS in Anspruch. Kostenlos, weil das 
Land Hessen ein besonderes Augen-
merk auf Cybersicherheit gelegt hat. 
2,5 Millionen Euro wurden 2016 von der 
Landesregierung für diese Aufklärungs-
arbeit in Sachen Informationssicherheit 
bereitgestellt. Aufgrund der bisherigen 
Resonanz und des Erfolgs kommen 
jetzt weitere 2,7 Millionen Euro hinzu. 
Der Innenminister erklärte hierzu: „Das 
bisherige Interesse war riesig. Jetzt wei-
ten wir das Programm aus, sodass alle 
kommunalen Verwaltungen in Hessen 

die kostenlosen Beratungen beantragen 
können“.

Das KDLZ CS beriet bislang hes-
sische Stadt- und Gemeindeverwaltun-

Bürgermeister Gerhard Schultheiß (Stadt Nid-
derau) nimmt aus den Händen von Innenmi-
nister Peter Beuth und Bertram Huke (Ge-
schäftsführer ekom21) das Zertifikat „Geprüfte 
Informationssicherheit“ entgegen (v.l.n.r.)
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Gleichzeitiger Zugriff für alle Berechtigten 
Stadt Rahden arbeitet jetzt mit digitaler Personalakte

› Seit Februar 2017 setzt die ost-
westfälische Stadt Rahden auch 

im Bereich Personalwesen auf die 
elektronische Aktenführung. Mit Hil-
fe der digitalen Personalakte, einem 
neuen Modul im Dokumentenmanage-
mentsystem (DMS) vom Kommunalen 
Rechenzentrum Minden-Ravensberg / 
Lippe (krz) , werden nun Personalak-
ten papierlos abgelegt und bearbeitet.

Alle zugriffsberechtigten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter greifen mittels des 
DMS-Clients nscale Cockpit gleichzei-
tig und direkt von ihrem Arbeitsplatz aus 
auf die digitalen Personalakten zu. So 
erhalten sie schnell die notwendigen 
Informationen, können direkt Auskunft 
geben und damit Vorgänge effizienter 
bearbeiten. Dies sieht Christian Ben-
ker, Personalsachbearbeiter der Stadt 
Rahden, als weiteren entscheidenden 

Vorteil gegenüber der 
Papierakte, insbeson-
dere da die Kollegen 
und Kolleginnen im 
Gebäude verteilt sit-
zen, und ergänzt: „Mit-
hilfe des DMS-Clients 
kann viel Zeit- und 
Suchaufwand einge-
spart werden. Unsere 
Papierdokumente wer-
den schon jetzt deut-
lich weniger und wir 
haben viel mehr Platz 
zur Verfügung.“

Bei der Einfüh-
rung des neuen Aktenmoduls sorgten 
die Fachleute des Lemgoer IT-Dienst-
leisters für die Übernahme der Mitar-
beiterdaten aus dem krz-Fachverfah-
ren für Personalwirtschaft P&I LOGA 
und die automatisierte Anlage von über 

100 Personalakten im DMS mit vor- 
ausgefülltem Aktendeckel. Neu einge-
hende Papierdokumente werden nun 
direkt vor Ort in die Akte eingescannt, ka-
tegorisiert und revisionssicher abgelegt.

Autorin: BäRBEL KUBITzA, KRz

Die Personalakte digital auf einen Blick: Ein DMS-Modul des krz.

gen bis zu einer Größe von circa 30.000 
Einwohnern in Sachen Cybersicherheit. 
Mit der finanziellen Aufstockung sollen 
nun auch große Stadt- und Kreisver-
waltungen vom Service des KDLZ CS 
profitieren.

bestAndsAufnAhme Vor ort
Fachlich und personell liegt die Ausfüh-
rung bei der ekom21, deren Auftrag es 
ist, die komplette IT-Infrastruktur der 
Städte und Gemeinden genau unter 
die Lupe zu nehmen, zu beraten, das 
kommunale Personal zu schulen und 
Schwachstellen aufzuzeigen.

Bei den Verwaltungen beinhaltet 
die umfangreiche Prüfung des KDLZ 
CS eine Bestandsaufnahme vor Ort. Ein 
komplexer Fragenkatalog mit mehr als 
200 Fragen schließt sich dem an. Da-
bei werden teils simple, aber dennoch 
elementar wichtige Aspekte berührt. Alle 
Punkte müssen detailliert beantwortet 
werden. Danach gibt es einen Ergeb-
nisbericht, der zusammen mit den Ver-
antwortlichen in der Verwaltung bespro-
chen wird und dem ein Maßnahmenplan 
folgt. Anschließend wird eine IT-Sicher-

heitsleitlinie konzipiert und die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Kommune 
in Sachen Informationssicherheit sensi-
bilisiert. Hierfür steht eine eigens entwi-
ckelte Lernsoftware zur Verfügung und 
Präsenzschulungen vertiefen noch ein-
mal das Gelernte in den Köpfen.

Danach muss von jeder Kommune 
ein Informationssicherheits-Manage-
mentsystem etabliert werden – das KDLZ 
CS unterstützt die Verantwortlichen hier-
bei und sorgt dafür, dass kein Aspekt zu 
kurz kommt. Am Ende aller Prüfungen 
steht ein Audit, also ein Nachweis, der 
den Abgleich von Maßnahmenempfeh-
lungen mit Umsetzungsstand festhält 
und der Kommune bescheinigt, dass sie 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf der si-
cheren Seite ist.

geprüfte sicherheit
Die Stadt Nidderau hat beispielsweise 
im Rahmen des Kommunalkongresses 
Cybersicherheit aus den Händen von In-
nenminister Peter Beuth das Zertifikat 
„Geprüfte Informationssicherheit“ erhal-
ten. Bürgermeister Gerhard Schultheiß 
nahm die Urkunde entgegen, die bestä-

tigt, dass die Stadt Nidderau erfolgreich 
am Projekt KDLZ CS teilgenommen hat 
und dadurch einen maßgeblichen Beitrag 
zur Erhöhung der Informationssicherheit 
in hessischen Kommunalverwaltungen 
geleistet und einen wichtigen Baustein 
zum Motto „Gemeinsam sicher“ beige-
steuert hat.

Nidderau hatte ihre komplette IT-
Infrastruktur durch das KDLZ CS über-
prüfen lassen. Dass dies teilweise mit 
einschneidenden Maßnahmen verbun-
den war, sprach der Bürgermeister of-
fen an: „Natürlich bedeutet eine solche 
Überprüfung einen enormen personellen 
und zeitlichen Aufwand. Aber uns war es 
wichtig, dass unsere Computerausstat-
tung genau beleuchtet wird und wir wis-
sen, wo eventuelle Risiken liegen. Wie 
in jeder anderen Kommunalverwaltung 
sind auch auf unseren Systemen per-
sönliche, teils sensible Daten von Bür-
gerinnen und Bürgern gespeichert, die 
wir auf jeden Fall schützen müssen. Da 
lohnt sich der Aufwand einer eingehen-
den Prüfung schon“.

Autor: STEfAN ThoMAS, EKoM21



INTERN Nr. 3 | 2017 19

Aus der brAnche

Fortschrittliches E-Government
Mörfelden-Walldorf setzt auf civento

› Gleich drei neue Bürgerservices 
bietet die Stadt Mörfelden-Wall-

dorf an – und gibt somit ordentlich 
Gas in Sachen E-Government. Nicht 
nur von den Bürgerinnen und Bür-
gern, sondern auch in der Presse wird 
die Kommune für ihre Fortschrittlich-
keit gelobt.

Für frischen Schwung mit schier unge-
ahnten Möglichkeiten beim Bürgerservice 
sorgt die ekom21 durch die Entwicklung 
von civento. Mit dieser modular struktu-
rierten E-Government-Plattform stellt der 
hessische IT-Dienstleister eine Lösung 
zur Verfügung, mit der eine durchgän-
gig elektronische Vorgangsbearbeitung 
ermöglicht wird. Die ekom21 hat bereits 
zahlreiche automatisierte Abläufe für ihre 
Kunden entwickelt. Durch die medien-
bruchfreie Verarbeitung und Integration 
von E-Payment werden die Prozesse in-
telligent, einfach und schnell.

Im Dezember 2016 folgte in Mörfel-
den-Walldorf die Einführung der „owi21-
Online-Anhörung“, einem Service mit 
dem Bußgelder online bezahlt werden 
können – rund um die Uhr, bequem von 
Zuhause aus oder von unterwegs. Zu-
dem können Stellungsnahmen online 
abgegeben und die Messfotos der Ge-
schwindigkeitsübertretungen eingesehen 
werden.

Mit nur zwei Klicks ist der Bürger in 
der Lage diese kostenlose Dienstleis-
tung zu nutzen. Der Weg zur Bank ent-
fällt, ebenso wie die Parkplatzsuche. 
Die Vorteile des neuen Portals liegen 
klar auf der Hand: Es ist zum einen ein 
schneller, komfortabler, sicherer sowie 
bürgerfreundlicher Service. Zum ande-
ren trägt die Online-Anhörung auch dazu 
bei, Verwaltungskosten und -aufwände 
zu reduzieren.

Online kann das Bußgeld beispiels-
weise per Paypal bezahlt werden – das 
ist unkompliziert. Die zuständige Be-
hörde wird automatisch über den Ein-
gang des Betrages informiert. Die Daten 
müssen nicht mehr händisch eingege-
ben werden; zudem werden die elektroni-
schen Zahlungen automatisiert zugeord-
net. Dieser Bürgerservice wurde seit dem 
Jahresende 2016 rund 300 Mal genutzt, 

teilte Stadtrat Stef-
fen Seinsche mit.

Zwei weitere 
E-Government-Lö-
sungen führte die 
Stadt Mörfelden-
Walldorf im März 
2017 ein. Bürger-
meister Heinz-Pe-
ter Becker erklär-
te: „Es handelt sich 
um sehr komple-
xe und verknüpfte 
Prozesse“.

So kann nun 
auch der Prozess 
für Restmüll- und 
Wertstoffbehälter 
elektronisch durch-
geführt werden. 
Dazu gehört die 
An-, Ab- oder Ummeldung der entspre-
chenden Abfalltonnen sowie der Antrag 
auf Befreiung von der Biotonne.

Ein deutlicher Effizienzgewinn für 
Bürger und Verwaltung, denn viele Ar-
beiten erfolgen jetzt automatisiert, wie 
etwa die Weitergabe der Antragsdaten 
an die Entsorgungsunternehmen. Bei 
einer An- oder Ummeldung erhält der 
Bürger eine ebenfalls automatisierte Be-
nachrichtigung über den Liefertermin sei-
ner Abfalltonnen. Das System übernimmt 
außerdem die Berechnung der beantrag-
ten Behälter und die Datenübermittlung 
an das städtische Finanzwesen, teilte 
die Amtsleiterin des Umweltamtes, Ka-
tharina Diergarten mit, welche mit ihrer 
Mitarbeiterin Stephanie Schultheis die 
Vorgaben für die ekom21 erarbeitet hat.

kAmpfhundeVerwALtung
Ein weiterer Prozess ist die An- oder Ab-
meldung von Hunden. Auch hier kann 
zukünftig die Antragsstellung – vollkom-
men zeit- und ortsunabhängig – über das 
Internetportal der Doppelstadt erfolgen. 
Neben der Anmeldung und Abmeldung 
eines Hundes ist auch die Beantragung 
zur Haltung eines gefährlichen Hundes 
(so genannter Kampfhund) möglich.

Das System der ekom21 hat dabei 
eine Kampfhundeverwaltung mit Wieder-
vorlagenfunktion bei Ablauf von erteilten 

Erlaubnissen integriert. Diese Funktion 
erinnert automatisch an das erneute Ein-
reichen von notwendigen Nachweisen, 
sobald die Frist überschritten wird. 

Auch hier erfolgt eine automatisier-
te Datenübermittlung an das städtische 
Finanzwesen. Erarbeitet wurde diese di-
gitale Dienstleistung durch das Amt für 
Finanzen in Zusammenarbeit mit dem 
Ordnungsamt. In vielen Abstimmungen 
und Tests haben Ingetraud Germann 
(Amtsleiterin des Amtes für Finanzen) 
und Manuela Gerbig diesen Verwal-
tungsservice zur finalen Fertigstellung 
begleitet.

Hauptamtsleiter Thomas Krüger 
kündigte an, dass sukzessive weitere 
Online-Prozesse erarbeitet und zur Ver-
besserung des Bürgerservices für die 
Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung 
gestellt werden sollen. „Wir wollen keine 
Online-Formulare auf unsere Homepage 
stellen, sondern medienbruchfrei bis in 
das entsprechende Fachverfahren ar-
beiten“, so der Hauptamtsleiter.

Mit ihren fortschrittlichen E-Govern-
ment-Diensten setzt Mörfelden-Walldorf 
ein deutliches Zeichen für mehr Bürger-
service und Effizienzsteigerung in der 
Verwaltung.

Autor: STEfAN ThoMAS, EKoM21

Thomas Krüger, Andrea Gernandt, Erster Stadtrat Burkhard Ziegler (alle 
Mörfelden-Walldorf), Gabi Göpfert (ekom21), Katharina Diergarten, Ste-
phanie Schultheis, Tom Böhm, Bürgermeister Heinz-Peter Becker (alle 
Mörfelden-Walldorf), Sven Herbert (ekom21) sowie Stadtrat Steffen Sein-
sche (v.l.n.r.)
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Aus der brAnche

Eigenentwicklung mit Open Source
Start des Gelsenkirchener Open Data Portals

› Ein wichtiger Open Govern-
ment-Baustein wurde am 23. Mai 

2017 von der Stadt Gelsenkirchen 
im Rahmen einer Pressekonferenz 
vorgestellt: das Open Data-Portal 
für Gelsenkirchen. Nach nur zwölf 
Monaten ging die Plattform online, 
realisiert durch den kommunalen 
IT-Dienstleister gkd-el als Mitglied der 
städtischen Arbeitsgruppe.

Die Stadt Gelsenkirchen stellt im Por-
tal ab sofort die ersten 70 Datensätze 
zur Verfügung: Statistische Daten und 
Daten zu städtischen Einrichtungen wie 
Schulen, Kindergärten, Spielplätzen und 
Parkanlagen oder städtische News und 
Veranstaltungen; kontinuierlich werden 
weitere hinzukommen. Dem Prinzip von 
Open Data folgend kann künftig jeder, 
der über das entsprechende Program-
mier-Know-how verfügt, die Daten der 
Stadt weiterverwenden und daraus Apps 
oder Internetseiten entwickeln. 

Fester Bestandteil des Open Da-
ta-Projektes der Stadt ist die Koopera-
tion mit der Westfälischen Hochschule 
Gelsenkirchen. Studierende des Studi-
engangs „Journalismus und PR“ haben 
die Arbeitsgruppe bei der Planung der 
begleitenden Öffentlichkeitskampagne 
und der Datenpflege unterstützt. Im lau-
fenden Studienbetrieb werden im Fach-
bereich Informatik und Kommunikation 
Seminare angeboten, in denen die Stu-
dierenden mit den von der Stadt bereit-
gestellten Daten erste Ideen für Anwen-
dungen entwickeln und umsetzen sollen. 

„Es ist ein kluger Zug, dass die Stadt 
ihre Daten mit der Unterstützung unse-
rer jungen Studierenden in die Öffent-
lichkeit entlässt. Stadt und Hochschule 
können so gemeinsam zukunftsweisen-
des Know-how aufbauen“, sagt Kurt 
Weichler, Vizepräsident und Professor 
für Kommunikation an der Westfälischen 
Hochschule.

grundsätZLicher AufbAu
Die zum Einsatz kommende Plattform 
besteht aus zwei Teilen: einem Daten-
katalog zur Verwaltung der Datensätze 
und einem Redaktionssystem (CMS). 
Der Datenkatalog enthält die Schnitt-

stellen für den Datenaustausch mit 
übergeordneten Portalen und beinhal-
tet zu jedem Datensatz eine Reihe von 
Metadaten nach international standardi-
sierten Strukturen. Um den Datenkata-
log lesbar zu machen und zum Beispiel 
Scoop-Nachrichten abzubilden, ist das 
Redaktionssystem (CMS) erforderlich, 
welches eng mit dem Datenregister kor-
respondiert und diverse Suchfunktionen 
zur besseren Auffindbarkeit von Daten-
sätzen bietet.

eigenentwickLung 
Dr. Peter Hauptmanns, Betriebsleiter der 
gkd-el:  „Das Gelsenkirchener Open Data 
Portal ist eine Entwicklung der gkd-el 
auf der Basis der frei verfügbaren Open 
Source Software Drupal. Dabei wurde in 
der Anfangsphase eng mit den Kollegen 
in Köln zusammengearbeitet und auf de-
ren Erfahrungen aufgebaut.“

Beim datenführenden System ent-
schied sich die gkd-el für das DKAN-Re-
gister (Drupal-basierter Open Source Da-
tenkatalog). Als Content Management 
System wird Drupal eingesetzt, eine 
Open Source Software, die zum Beispiel 
leistungsfähige Programmierschnittstel-
len und Frameworks bereitstellt. Hier-
durch konnten sowohl das Layout als 
auch sonstige Features zum Publizieren 
der Daten optimal an Gelsenkirchener 
Bedarfe angepasst werden. 

Gleichzeitig bleibt der Drupal-Kern – 
als Kern der Open Data Plattform – un-
angetastet, sodass Weiterentwicklungen 
der Plattform durch die Open Data-Com-
munity ohne Anpassungsschwierigkeiten 
und zeitnah übernommen werden kön-
nen. Für die Zukunft ist beabsichtigt, die 
Plattform um verschiedene Drupal-Mo-
dule zu ergänzen (etwa Datenanfragen, 
Monitoring) und gegebenenfalls weitere 
Daten-Schnittstellen zu integrieren.

keine inseLLösung
Neben der Entwicklungsarbeit und dem 
Aufsetzen der Plattform hostet die gkd-
el das Open Data-Portal für die Stadt 
Gelsenkirchen. Allerdings wurde von 
vornherein Wert darauf gelegt, dass 
übergeordnete Portale (OpenNRW - die 
Open Data Plattform des Landes NRW, 

GovData des Bundes) ein sogenanntes 
Harvesting vornehmen können. Dies be-
deutet, dass die Gelsenkirchener Daten 
von diesen Portalen ebenfalls eingestellt 
und übernommen werden. Hierdurch po-
tenziert sich der Veröffentlichungsgrad, 
wobei allerdings nur die Metadaten zu 
den Datensätzen auf den übergeordne-
ten Portalen eingebunden werden – die 
Datensätze selbst bleiben auf den Sys-
temen in Gelsenkirchen und werden von 
hier heruntergeladen.

Derzeit wird in Zusammenarbeit mit 
dem Betreiber des Landes-Portals das 
Harvesting vorbereitet; dies dürfte in 
Kürze erfolgreich durchgeführt werden. 
In Zusammenarbeit von Bund, Ländern 
und kommunalen Spitzenverbänden hat 
der IT-Planungsrat eine Empfehlung für 
einheitliche Nutzungsbestimmungen für 
Verwaltungsdaten in Deutschland ent-
wickelt, die als „Datenlizenz Deutsch-
land“ mittlerweile in Version 2.0 vorliegt. 
Diese findet auch in Gelsenkirchen 
Anwendung.

Link:
https://opendata.gelsenkirchen.de/  

Autor: ThoMAS KoChMANN, GKD-EL

https://opendata.gelsenkirchen.de/
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bericht Aus der eu

12. - 14. Juni 2017 … Jahreskongress Major Cities of Europe … Zagreb

20. - 21. Juni 2017 … Zukunfskongress Staat & Verwaltung … Berlin

21. Juni 2017 … eXPO 2017… Hanau

28. Juni 2017  … 9. Tag der IT-Sicherheit … Karlsruhe

www.itkalender.de  … für mehr Informationen + Termine 
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impressum

Politischer Job
Marija Gabriel ist neue EU-Digitalkommissarin

› Die Nachfolgerin von Günther Oet-
tinger im Amt des EU-Digitalkom-

missars steht fest. Die Bulgarin Ma-
rija Gabriel übernimmt das Ressort. 
Wie ihr Vorgänger hat Gabriel bislang 
keine besondere Nähe zu digitalen 
Themen.

Die bulgarische Europaabgeordnete Ma-
rija Gabriel soll künftig als EU-Kommis-
sarin für digitale Themen zuständig sein. 
Gabriel folgt damit auf Günther Oettinger, 
der zum Ende vergangenen Jahres den 
Posten des EU-Haushaltskommissars 
übernommen hatte. 

Gabriel ist seit 2009 EU-Abgeord-
nete und gehört dem Innenausschuss 
an. Ab 2014 war sie Vizepräsidentin der 
EVP-Fraktion. Wie der Branchendienst 
Golem.de berichtet, lässt sich eine be-
sondere Nähe zu digitalen Themen dem 
Lebenslauf der promovierten Politologin 
nicht entnehmen. Dem Magazin Politico 
sagte sie: Kommissarin sei in erster Linie 
ein politischer Job und kein technischer.

Zu den Hauptaufgaben der Bulga-
rin soll laut Heise.de die weitere Umset-
zung der Strategie für den digitalen Bin-
nenmarkt gehören. Die EU-Kommission 
hatte hier kürzlich noch zahlreiche Hand-
lungsfelder offengelegt. Gabriel soll sich 
beispielsweise um die Copyright-Reform 
sowie den geplanten einheitlichen Te-
lekommunikationsmarkt mit länderüber- 
greifenden Breitbandnetzen und einer 
Neuvergabe des Funkspektrums küm-
mern. Generell soll sie digitale Diens-
te vorantreiben sowie den Grundstein 
für eine „innovative europäische Grün-
dungswelle“ legen. Hierzu wird Gabriel 
eng mit Andrus Ansip zusammenarbei-
ten, dem amtierenden zweiten Digital-
kommissar, der für den digitalen Binnen-
markt zuständig ist. 

Kommissionspräsident Juncker hat 
in einem „Mission Letter“ Gabriels Aufga-
bengebiet umrissen: Link (PDF). 

Breitband- 
Wettbewerb

› Die Generaldirektion Kommu-
nikationsnetze, Inhalte und 

Technologien (DG Connect) ruft 
zur Teilnahme am diesjährigen Eu-
ropäischen Breitbandpreis (Euro-
pean Broadband Award) auf. 

Gesucht werden erfolgreich um-
gesetzte öffentliche oder private 
Breitbandprojekte jeder Größe und 
Technologie in allen Regionen Eu-
ropas. Die Gewinner werden im No-
vember auf dem Broadband Day 
in Brüssel vom Kommissar für Di-
gitale Wirtschaft und Gesellschaft 
ausgezeichnet. 

Alle teilnehmenden Projekte 
werden auf der Websites, im News-
letter und der Good Practice Daten-
bank der DG Connect präsentiert.

Der Europäische Breitbandpreis 
wird in den folgenden fünf Kategori-
en vergeben:
1. Innovative Modelle in Bezug auf 
Finanzierung, Geschäftsmodell und 
Investitionen
2. Kostenreduzierung und Ko-In-
vestitionen in eine zukunftsfähige 
Infrastruktur
3. Territoriale Kohäsion in ländlichen 
und abgelegenen Gebieten
4. Sozio-ökonomische Auswirkun-
gen und Erschwinglichkeit
5. Offenheit und Wettbewerb

Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 7. 
September 2017, 16:00 Uhr MEZ. 
Weitere Informationen zum Europä-
ischen Breitbandpreis unter folgen-
dem Link.

http://www.itkalender.de
http://www.vitako.de
mailto:redaktion%40vitako.de?subject=
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http://www.atenekom.eu/news-storage/newseintrag/bewerben-sie-sich-fuer-die-european-broadband-awards-2017/2795fd3b6c8a0c0ce2b18ab1b863ae45/
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