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Liebe Leserinnen und Leser,

Mit dem im August verabschiedeten Onlinezugangsgesetz (OZG) 
hat der Bund den Startschuss für Planung und Aufbau von Verwal-
tungsportalen gegeben. Im kommunalen Bereich gibt es Bürger- und 
Serviceportale längst, und sie werden vielerorts schon eifrig genutzt. 
Im Schwerpunkt dieser Ausgabe stellen wir die von Viktako-Mitgliedern 
angebotenen Portallösungen vor und erläutern deren Funktionalitäten. 
Alle Portallösungen können interoperabel in einem zukünftigen Portal-
verbund eingebunden werden. Gastautor Ernst Bürger vom Bundesin-
nenministerium unterstreicht in seinem Beitrag den kooperativen Ansatz.

Die neue Leiterin des IT-Planungsratsbüros, Renate Mitterhuber, 
hat uns im Interview verraten, wie ihre Arbeit im Bund-Länder-Gremium 
aussieht und was die zukünftigen Projekte sind.

Die Bundestagswahl 2017 verlief für die kommunalen IT-Dienstleister 
reibungslos. In einer Kurzumfrage haben wir uns den Ablauf im Vorfeld 
und am Wahltag beschreiben lassen. 

Auf dem EU-Gipfeltreffen der Ministerpräsidenten in Tallinn stand 
der digitale Binnenmarkt Europas auf der Agenda. Viele Meilenstei-
ne der Digitalen Agenda der EU sind bereits umgesetzt worden, einige 
folgen noch im nächsten Jahr. Ein kurzer Überblick.
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schwerpunkt: serviceportaLe

Online shoppen bei der Verwaltung
Dataport setzt bei Servicekonto auf Government Gateway 

› Seit August läuft die Uhr: Das Gesetz zur Verbesse-
rung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen“ 

(Onlinezugangsgesetz) ist in Kraft getreten. Es verpflich-
tet Bund und Länder, binnen fünf Jahren ihre Services 
„auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten“ 
und diese Portale „miteinander zu einem Portalverbund zu 
verknüpfen“. Ein zentrales Element sollen dabei Nutzer-
konten sein. Dann können Bürgerinnen und Bürger über 
ein Kundenkonto mit der Verwaltung interagieren, so wie 
sie es vom Online-Shopping kennen. Sie kaufen dann al-
lerdings keine Bücher oder Kleidung, sondern „bestellen“ 
Leistungen ihrer Verwaltung. Dataport baut dafür sein in 
der Praxis seit Jahren bewährtes Servicekonto aus. 

Das Gesetz schreibt weiterhin vor: Bürger und Unternehmen 
sollen mit ihrem „Heimatkonto“ auch auf Dienstleistungen von 
Verwaltungen außerhalb ihrer Kommune oder ihres Bundes-
landes zugreifen können. Was in der Idee so einfach klingt, 
stößt in der Umsetzung wieder an die üblichen Hindernisse im 
föderalen E-Government: Bislang noch nicht kompatible IT-
Infrastrukturen müssen interoperabel werden. Nur dann kön-
nen Bürger auch wirklich bei Bedarf ihren lokalen Behörden-
Account bundesweit einsetzen.

bewährte servicekontos im norden
Gemeinsame, interoperable IT-Infrastrukturen gibt es bei Data-
port schon seit Jahren. Bürger und Unternehmen in Hamburg 
und Schleswig-Holstein greifen bereits seit 2003 beziehungs-
weise 2007 über die Verwaltungsportale der beiden Länder mit 
einem Hamburger oder Schleswig-Holsteiner Servicekonto auf 
Behördendienstleistungen des jeweiligen Bundeslandes zu. Mit 
einer Anmeldung beim Servicekonto authentifizieren sie sich 
gegenüber der Verwaltung. Dieses Servicekonto baut Data-
port nun so aus, dass es als Zugang zum deutschlandweiten 
Portalverbund genutzt werden kann. 

Die technische Grundlage dafür ist das Government Gate-
way. Das an die Verwaltungsportale hamburg.de und service.
schleswig-holstein.de angebundene Government Gateway ist 
eine von Dataport entwickelte technische Plattform für Online-
Dienste. Über diese Infrastruktur können Bürger sich mit ihrem 
Servicekonto bei Behörden authentifizieren oder Behörden 
untereinander interagieren. 

Das Government Gateway stellt schon jetzt alle Services 
bereit, die für den elektronischen Zugang zu Dienstleistungen 
der Behörden notwendig sind: Identifikation und Authentifi-
zierung der Kunden (Bürger, Wirtschaft und Verwaltung), die 
sichere Kommunikation zwischen Kunden und Verwaltung, 
Bezahlmodelle sowie die Zustellung von Dokumenten oder 
Bescheiden in einem integrierten Postfach. Allein in Hamburg 
sind 115.000 Bürger und 14.500 Unternehmen für ein Ser-
vicekonto registriert. 2016 wurden dort mehr als 1,4 Millionen 
Verwaltungsvorgänge über 75 Online-Dienste abgewickelt. 

weiterentwickLunG im verbund 
Neben Hamburg und Schleswig-Holstein nutzen auch Sach-
sen-Anhalt (seit 2015) und Rheinland-Pfalz (seit 2005) das 
Government Gateway als Infrastruktur für ihre Verwaltungspor-
tale. Berlin setzt es bereits als Servicekonto im Probebetrieb 
ein. Mit Hamburg, Schleswig-Holstein und Berlin entwickelt 
Dataport das Government Gateway nun so weiter, dass es 
den Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes entspricht und in 
den Portalverbund integriert werden kann. Eine entsprechen-
de Kooperation zur Weiterentwicklung und Pflege wollen die 
drei Länder im Oktober unterzeichnen. Rheinland-Pfalz und 
Sachsen-Anhalt beobachten die Kooperation. Interessierte 
Länder und Institutionen können sich dem Gateway-Verbund 
jederzeit anschließen, um gemeinsam weiter an kompatiblen 
Infrastrukturen für eine einfache Online-Verwaltung zu arbeiten. 

knackpunkt interoperabiLität
Die Interoperabilität des Servicekontos im Portalverbund soll 
2018 erreicht werden. Einer der Knackpunkte bei der Umset-
zung der bundesweit durchgängig digital erreichbaren Behör-
denservices ist die Harmonisierung von Infrastrukturen, Iden-
titätsnachweisen und den in den Verwaltungen unterschiedlich 
eingesetzten Online-Diensten. Dies wird eine Herausforderung 
sein, der es technisch und organisatorisch mit pragmatischen 
Lösungen zu begegnen gilt. Gemeinsame Standards sind ein 
Weg hierbei. Damit der Zugang zur Verwaltung auch wirklich 
einfacher wird und sich ansatzweise wie Shoppen bei privaten 
Anbietern anfühlt. 

autorin: KIRStEN WOhlfahRt, DataPORt
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schwerpunkt: serviceportaLe

Zukunftssicher und kompatibel
Medienbruchfreies E-Government mit dem Bürgerservice-Portal 

› Neue Vorgaben vom Gesetzgeber: Elektronisches Nut-
zerkonto und Postfach sowie die Interaktion zwischen 

E-Government-Portalen, dem sogenannten Portalverbund, 
sind zentrale Themen des Onlinezugangsgesetzes OZG, 
das mit dem 14. August 2017 in Kraft getreten ist. 

Die AKDB bietet mit dem Bürgerservice-Portal bereits seit 
2010 eine Lösung, die die genannten Funktionen beinhaltet. 
Das Bürgerservice-Portal ist eine Portalplattform, über die sich 
Verwaltungsdienstleistungen elektronisch und medienbruchfrei 
bis in die jeweiligen Fachverfahren abwickeln lassen. 

Die Lösung steht als Service über das BSI-zertifizierte 
Rechenzentrum der AKDB sowie über weitere kommunale Re-
chenzentren in Deutschland bereit. Mittlerweile nutzen mehr 
als 1.100 Kommunen und öffentliche Verwaltungen in ganz 
Deutschland das Bürgerservice-Portal und ermöglichen auf 
diese Weise zum Beispiel die Beantragung einer Meldebe-
scheinigung, einer Geburtsurkunde oder die Außerbetriebset-
zung eines Fahrzeuges.

servicekonto, postFach und e-payment sind 
die basisdienste
Kennzeichnend für das Bürgerservice-Portal sind neben den 
inzwischen mehr als 70 Fachprozessen aus dem Einwohner-, 
Personenstands, Kfz- und Führerscheinwesen die sogenann-
ten „Basisdienste“. Sie stellen grundlegende Funktionen für 
die ganzheitliche Online-Abwicklung von Behördengängen 
bereit. Konkret sind dies Servicekonto - als „Bürgerkonto“ für 
natürliche Personen und als „Unternehmenskonto“ für juristi-
sche Personen - , Postfach sowie E-Payment. 

Das Servicekonto übernimmt die Registrierungs- und 
Authentifizierungsfunktion des Nutzers. Hierbei stehen ver-
schiedene Authentifizierungsniveaus, wie zum Beispiel eID, 
Benutzername und Passwort zur Ver-
fügung, die abhängig von den Fach-
prozessen und den damit verbun-
denen gesetzlichen Anforderungen 
genutzt werden können. Neben der 
Nutzer-identifizierung bietet es die 
Möglichkeit, hinterlegte Nutzerdaten 
automatisch und komfortabel in die 
Fachprozesse zu übernehmen. 

Mit dem Unternehmenskonto 
können unter anderem Vertreter, die 
für das Unternehmen tätig sein sol-
len, hinterlegt werden. So nutzt etwa die Audi AG das Un-
ternehmenskonto, um Außerbetriebsetzungen von mehreren 
hundert Fahrzeugen pro Tag einfacher und gesetzeskonform 
abzuwickeln.

Mit der Registrierung eines Servicekontos steht als zweiter 
Basisdienst auch ein elektronisches Postfach für eine sichere 
Kommunikation mit der Verwaltung zur Verfügung. Darüber 
kann der Nutzer Nachrichten abrufen, die das Portal bzw. der 
Sachbearbeiter sicher und direkt an das Postfach schickt.

Immer mehr Verwaltungsprozesse sind mit Gebühren verbun-
den. Für eine vollständige Vorgangsabwicklung ist daher eine 
E-Payment- Komponente nicht mehr wegzudenken. Mit der 
bewährten Bezahlplattform ePayBL bietet das Bürgerservice-
Portal Bezahlmöglichkeiten wie Kreditkarte, Giropay, paydirekt 
und Lastschrift – alles direkt im Fachprozess. 

vorteiL der mandantenFähiGkeit
Für Kommunen und Verwaltungen ist es neben zuverlässiger 
technischer Funktionalität wichtig, dass sie auch als Anbieter 
der Online-Verwaltungsangebote wahrgenommen werden. 
Über die Mandantenfähigkeit des Bürgerservice-Portals lassen 
sich Layout und Online-Angebot individuell konfigurieren. So 
nutzen nicht nur kleine Gemeinden und Landkreise, sondern 
auch Städte wie die Landeshauptstädte München und Wies-
baden die für die mobile Darstellung optimierte AKDB-Portal-
lösung und können so ihr umfangreiches Online-Angebot im 
individuellen „Look & Feel“ präsentieren.

wachsender portaLverbund
2014 entschied sich der Freistaat Bayern im Rahmen seiner 
Digitalisierungsinitiative, die Basisdienste des Bürgerservice-
Portals allen Landesbehörden sowie bayerischen Kommunen 
betriebskostenfrei und dauerhaft zur Verfügung zu stellen. 
Zusätzlich setzt der Freistaat Servicekonto und Postkorb als 
sogenannte BayernID im BayernPortal, dem zentralen Portal 
für Behördeninformationen und -dienste, ein. 

Und schließlich bedienen sich viele Drittanwendungen und 
Sonderportale, wie zum Beispiel die Online-Fischerprüfung, 
der Online-Bafög-Antrag und der Online-Antrag auf Feststel-
lung einer Behinderung, auf AKDB-Dienste. So ist in Bayern 
inzwischen ein umfangreicher Portalverbund aus kommunalen 
und staatlichen Portalen entstanden, von dem nicht nur die 
Verwaltungen, sondern auch Bürger profitieren, die Verwal-
tungsdienstleistungen und Online-Angebote der Kommunen 
und staatlichen Stellen über ein „einheitliches“ Nutzerkonto in 
Anspruch nehmen. 
 
autor: ClEMENS KRüGER, StEllV. lEItER GESChäftSfElD 
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schwerpunkt: serviceportaLe

Das Servicekonto.NRW ist da!
Eine Identität für alle E-Government-Dienste von Kommunen und Land

› Am 5. September 2017 wurde das Servicekonto.NRW 
auf dem 18. ÖV-Symposium in Dortmund durch den 

Beauftragten der Landesregierung Nordrhein-Westfalen 
für Informationstechnik (CIO), Hartmut Beuß, der Fachöf-
fentlichkeit vorgestellt und zur Anbindung an die Verwal-
tungsportale freigegeben. 

Das E-Government-Gesetz NRW verpflichtet Land und Kom-
munen, ab dem 1. Januar 2018 allen Bürgerinnen und Bürgern 
einen Online-Dienst zum sicheren Identifizieren anzubieten. 
Mit dem Servicekonto.NRW wird diese Anforderung für alle 
kommunalen und staatlichen Stellen erfüllt. Jede Bürgerin 
und jeder Bürger – zukünftig auch jedes Unternehmen oder 
jede Organisation – benötigt nur ein Benutzerkonto, um sich 
in allen Online-Diensten der Verwaltung sicher auszuweisen 
– egal welche Behörde den Dienst anbietet. Durch die Ab-
deckung aller Vertrauensniveaus von normal (Benutzername 
/Passwort) bis hoch (mit der Online-Ausweisfunktion des Per-
sonalausweises) erfüllt das Servicekonto.NRW außerdem alle 
Anforderungen an einen universellen Authentifizierungsdienst 
mit hohem Datenschutz.

Gemeinsamer dienst von Land und kommunen
Das Servicekonto.NRW wird als gemeinsamer Dienst von Land 
und Kommunen bereitgestellt. Die Gesamtverantwortung liegt 
beim Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und Energie NRW. Der Betrieb des Servicekonto.NRW ist als 
Auftragsdatenverarbeitung auf den KDN - Dachverband kom-
munaler IT-Dienstleister übertragen worden, der es bei seinen 
Mitgliedern Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) 
und Stadt Münster - citeq betreiben lässt.

Das Ministerium ist der Diensteanbieter und hat das lan-
desweit gültige Berechtigungszertifikat für die Nutzung der 
Online-Ausweisfunktion des Personalausweises erhalten. Alle 
bisher dezentral eingesetzten eID-Zertifikate laufen mit Frist-
ende aus und werden durch das Servicekonto.NRW ersetzt. 
Der IT-Beauftragte des Landes, die kommunalen Spitzenver-
bände und der KDN haben sich verpflichtet, das Servicekonto.
NRW auf der Grundlage der Beschlüsse des IT-Planungsrats 
gemeinsam weiterzuentwickeln. Im nächsten Schritt soll es um 
Unternehmenskonten und die mobile Authentisierung mit dem 
Smartphone erweitert werden.

kinderLeicht und sicher
Angesichts der Flut von Anmeldedaten und Passwörtern, die 
heutzutage mit der Nutzung von Online-Diensten anfallen, hilft 
das Servicekonto.NRW den Bürgerinnen und Bürgern, Zeit 
und Nerven zu sparen. Genau wie der Social-Media-Account 
heutzutage über Plattformen hinweg die Nutzung von Services 
ermöglicht, ist das Servicekonto.NRW der Universalschlüssel 
zu den Online-Diensten von Städten, Gemeinden, Kreisen 
und dem Land.

Die Hoheit über das Servicekonto.NRW – und damit den 
eigenen Daten! – liegt stets bei den Nutzerinnen und Nut-

zern. Alle relevanten Aktionen können von den Bürgerinnen 
und Bürgern selbst ausgeführt werden, von der Änderung der 
Stammdaten bis hin zur Löschung des Servicekonto.NRW.

einbindunG in vorhandene LösunGen
Das Servicekonto.NRW ist eine zukunftsorientierte Lösung, 
die Verwaltungen an vielen Stellen entlastet. Standardisierte 
Schreibweisen in Portalen und Verwaltungsverfahren vermei-
den Tippfehler und führen zu weniger Prüfaufwand bei Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern. Lokale Portalbetreiber werden von 
Betrieb und Support für Identitäts- und Authentifizierungsdiens-
te entlastet. Das Servicekonto.NRW setzt auf Verwaltungsstan-
dards (Governikus Autent als Anwendung des IT-Planungsrats) 
und ist bereits kompatibel mit den europäischen Standards für 
Identitätsdienste (eIDAS).

der schneLLe weG Zum servicekonto.nrw
Der Weg zur Nutzung des Servicekonto.NRW ist für Städte, 
Gemeinden und Kreise denkbar einfach: Interessierte Portal-
betreiber können formlos und kostenfrei die Einrichtung der 
benötigten Mandanten mit jeweils einem Test- und Produk-
tivsystem unter servicekonto@kdn.de anfordern. Sie erhalten 
anschließend die Zugangsdaten und eine aktuelle Schnittstel-
lenbeschreibung. Darauf aufbauend kann die Schnittstelle in 
die eigenen Anwendungen integriert werden.
Damit sind die nächsten Schritte klar: bis Jahresende sollen 
alle geeigneten Online-Dienste an das Servicekonto.NRW an-
gebunden werden. Denn nur so wird das Servicekonto.NRW 
ein echtes Multifunktionswerkzeug mit einem greifbaren Mehr-
wert für die Verwaltungen und die Bürgerinnen und Bürger in 
Nordrhein-Westfalen.

autoren: aNDREaS ENGEl, GESChäftSfühRER KDN – 
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schwerpunkt: serviceportaLe

Integrierbare Lösungsbausteine 
Interoperable Servicekonten mit der Anwendung Governikus

› Bereits im Herbst 2013 hat der IT-Planungsrat die 
„Strategie für eID und andere Vertrauensdienste im 

E-Government“ verabschiedet, Beschlüsse zur Umset-
zung getroffen und entsprechende Maßnahmen auf den 
Weg gebracht. Ein Schwerpunkt der eID-Strategie liegt im 
Bereich der Servicekonten. Immer mehr Behörden, Kom-
munen und Länder nutzen Servicekonten zur digitalen 
Bereitstellung ihrer Dienstleistungen. Gestützt werden 
die Vorhaben durch das Onlinezugangsgesetz sowie den 
vom Bund angestrebten Portalverbund.

Für den Umgang mit elektronischen Identitäten, also dem si-
cheren Identifizieren sowie dem Zulassen berechtigter und der 
Verhinderung unberechtigter Zugriffe auf Inhalte und Dienst-
leistungen, wurde Governikus Autent als eine umfassende 
Identitätsmanagementlösung konzipiert und realisiert. Auch 
unter den Gesichtspunkten Single Sign-On und Interoperabili-
tät lassen sich sichere und föderale Infrastrukturen mit Gover-
nikus Autent umsetzen. Darüber hinaus wird im Kontext der 
eIDAS-Verordnung der Umgang mit europäischen Identitäten 
ermöglicht. Governikus Autent ermöglicht des Weiteren das 
Handling von eIDs auf sämtlichen Vertrauensniveaus (normal, 
substanziell, hoch), wie Benutzername und Passwort, zertifi-
katsbasierte Authentisierungen sowie die Authentisierung mit 
der Online-Ausweisfunktion des Personalausweises bezie-
hungsweise des elektronischen Aufenthaltstitels.

moduLarer auFbau
Governikus Autent wurde durchgängig modular konzipiert. 
Erweiterungen für zukünftige Anforderungen lassen sich auch 
dadurch leicht umsetzen. Der Autent Server ermöglicht als 
Basiskomponente die Authensierung digitaler Identitäten und 
zentralisiert die Datenverwaltung, wobei der Zugriff auf den 
Autent Server über standardisierte Schnittstellen erfolgt. Ein 
umfangreiches Rollenkonzept schützt die hinterlegten Daten 
vor unberechtigter Einsicht und Manipulation.

Ein weiteres Modul ist Autent ID Connect, das als zentra-
les Erweiterungsmodul für Servicekonten und Portalverbünde 
neben der Interoperabilität zu anderen Servicekonten im Por-
talverbund weitere Vorteile bietet: Zum einen wird durch Autent 
ID Connect Serviceprovidern die technische Anbindung erleich-
tert, da die komplexe SAML-Anbindung, die beispielsweise für 
die Online-Ausweisfunktion Personalausweisauthentisierung 
benötigt wird, durch diese Komponente übernommen wird. Zum 
anderen können mit Autent ID Connect Szenarien mit Schrift-
formersatz realisiert werden, da alle relevanten Informationen 
zu einem Identifizierungsvorgang mit der Online-Ausweisfunk-
tion durch einen signierten eID-Laufzettel protokolliert werden.

oberFLächen Zur benutZerverwaLtunG
Über Weboberflächen wird die Benutzerverwaltung sowohl 
als Self-Service für die eigentlichen Kontobenutzer als auch 
delegiert für die Verwaltung durch sogenannte Identitäts- 
administratoren zur Verfügung gestellt. Über die Weboberflä-
che haben Nutzer die Möglichkeit, Einstellungen des eigenen 
Kontos zu verwalten und zu ändern. Bestimmten Personen 
kann die Rolle eines Identitätsadministrators zugewiesen wer-
den. Diese Personen können die Identität einer Person oder 
eines Unternehmens manuell bestätigen und weitere Nutzer 
zu einer bestimmten Gruppe hinzufügen. Auf diese einfache 
Weise ist künftig auch die Verwaltung von Unternehmenskon-
ten möglich.

interoperabiLität erFoLGreich Getestet
In Nordrhein-Westfalen hat man sich bei der Umsetzung des 
Servicekonto.NRW für den Einsatz von Governikus Autent ent-
schieden. In der ersten Ausbaustufe wurden Servicekonten für 
natürliche Personen umgesetzt. Danach folgt die Möglichkeit 
zur Registrierung juristischer Personen (Unternehmenskonten). 

Die Erweiterung zum Unternehmenskonto wird eng mit 
den Bedarfsträgern aus Bund und Ländern abgestimmt und 
realisiert. Die resultierenden Anpassungen an Governikus Aut-
ent steht Bund, Ländern und Kommunen über die Anwendung 
Governikus des IT-Planungsrates zum Aufbau eigener Service-
konten zur Verfügung.

Innerhalb eines Landes sind die Identitäten lokal im jeweili-
gen Servicekonto abgelegt. Für das Login in das Fachverfahren 
eines anderen Landes melden sich die Benutzer einfach wie 
gewohnt an ihrem lokalen Servicekonto an. Die Übermittlung 
der Daten zum gewünschten Fachverfahren übernehmen ge-
mäß der Spezifikation zum interoperablen Servicekonto die 
zwei jeweils involvierten Servicekonten, nämlich des eigenen 
Landes und des Landes, in dem das gewünschte Fachverfah-
ren betrieben wird. Die Interoperabilität zwischen Servicekon-
ten wurde zwischen Nordrhein-Westfalen und Bayern erfolg-
reich getestet und bereits zur CeBIT 2017 dem Fachpublikum 
vorgestellt.

autorin: PEtRa WalDMüllER-SChaNtz, GOVERNIKuS
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schwerpunkt: serviceportaLe

Nur gemeinsam 
Neue Kooperationen für den Erfolg in der Verwaltungsdigitalisierung  

› Die Digitalisierung der föderalen Verwaltung ist ein 
gewaltiges Vorhaben. Wesentliche Vorarbeiten wur-

den in der vergangenen Legislaturperiode noch geleistet. 
Die notwendigen Strukturen und gesetzlichen Grundlagen 
sind geschaffen, Schlüsselprojekte wurden begonnen. Da-
mit die ehrgeizigen Ziele erreicht werden, wird politischer 
Wille ebenso benötigt wie ausreichende Investitionen. Am 
Ende ist aber auch die Zusammenarbeit von Verwaltung 
und IT-Wirtschaft entscheidend.

So kurz nach der Wahl stehen die Ziele der künftigen Bundes-
regierung im E-Government noch nicht fest. Klar ist aber, dass 
die Digitalisierung der Verwaltung im föderalen Deutschland 
weiter vorangetrieben werden wird. Klar ist auch, dass Bund 
und Länder mit Beteiligung der Kommunen in der jüngst be-
endeten Legislaturperiode dafür wesentliche Vorarbeiten ge-
leistet haben. 

das rechtLiche Fundament
Das im August 2017 in Kraft getretene Onlinezugangsgesetz 
(OZG) setzt den rechtlichen Rahmen für die bundesweite Di-
gitalisierung der Bürger- und Unternehmensdienste innerhalb 
der nächsten fünf Jahre. Dies wird dazu führen, dass die digi-
talen Angebote aller föderalen Ebenen auf Basis einheitlicher 
Leistungsstandards auf- und ausgebaut werden. 

Kommunen werden im OZG zwar nicht explizit erwähnt, 
da ihre Integration in der Verantwortung der Länder liegt. Die 
Kommunalen Spitzenverbände sind jedoch in die Umsetzung 
eingebunden. Zudem erfolgt eine enge Abstimmung mit der 
Interessenvertretung der kommunalen IT-Dienstleister, Vitako.

die diGitaLe verwaLtunGspLattForm
Herzstück der OZG-Umsetzungsinitiative ist der Portalver-
bund. Die gemeinsame Digitalisierungsplattform von Bund und 
Ländern ermöglicht künftig Bürgern und Unternehmen eine 
schnelle Suche mit präzisen Ergebnissen auf allen angebun-
denen Portalen. Die Umsetzung des Portalverbunds erfolgt im 
Rahmen des IT-Planungsrates. Zunächst werden die Verwal-
tungsportale von Bund und Ländern auf- und ausgebaut. Dazu 
zählt auch das neue Verwaltungsportal des Bundes, dessen 
Prototyp in der ersten Ausbaustufe im August fertiggestellt 
wurde. Nach Abschluss der noch laufenden Tests mit internen 
Nutzern wird es noch in diesem Jahr „live“ gehen. Bis Mitte 
2018 ist die intelligente Verknüpfung der Verwaltungsportale 
von Bund und Ländern geplant. Kommunale Leistungen sollen 
über die Portale der Länder angebunden werden. 

Für die einheitliche Nutzung ist vorgesehen, im Bund und 
in jedem Land jeweils ein Gateway einzusetzen. Dadurch wer-
den technische Abhängigkeiten zwischen den Portalen und den 
Online-Leistungen verringert. Der Bund wird dem IT-Planungs-
rat anlässlich seiner Oktober-Sitzung die Grundprinzipien der 
Architektur des künftigen Portalverbundes vorlegen. 

Bis 2022 sollen gemäß OZG alle Verwaltungsleistungen über 

den Portalverbund angeboten und medienbruchfrei abgewi-
ckelt werden können. Der Bund und alle Länder stellen über 
den Portalverbund interoperable Bürger- und Unternehmens-
konten sowie weitere Basiskomponenten wie z.B. Formular- 
oder Antragsmanagement und ePayment bereit. Diese können 
sowohl Fachportale wie auch Kommunen bei der Abwicklung 
ihrer Onlineangebote unterstützen.

Da Neuentwicklungen von digitalen Lösungen viel zu lang 
dauern würden, sollen sie zunächst ein Ausnahmefall bleiben. 
Stattdessen wird - soweit möglich - auf vorhandene Struktu-
ren, Erfahrungen und Komponenten aus Bund, Ländern und 
Kommunen zurückgegriffen. So sollen z. B. das Projekt Föde-
rales Informationsmanagement (FIM) sowie die Bundes- und 
Landesredaktionen als Grundlage dafür dienen, Informationen 
zu Verwaltungsvorgängen zwischen Bund, Ländern und Kom-
munen zu harmonisieren und zu vereinheitlichen.

Gemeinsam ans ZieL
Zwei Bedingungen sind entscheidend für den Portalverbund: 
Egal auf welcher Ebene der Bürger einsteigt, er muss ohne 
Unterbrechung über das richtige Portal auf sein Anliegen wei-
tergeleitet werden. Und egal, in welchem Bürgerkonto er seine 
Daten speichert, er muss sie für jedes angebotene Anliegen 
nutzen können. 

Gelingt beides, steigt der digitale Reifegrad der deutschen 
Verwaltung auf ein deutlich höheres Niveau als bislang – und 
das einheitlich über alle Ebenen. Zu schaffen ist dieses Ziel 
nur, wenn die föderalen Verwaltungsebenen und die hoch-
qualifizierte deutsche IT-Wirtschaft eng und auf Augenhöhe 
zusammenarbeiten. Der parteiübergreifende politische Wille 
ist ebenso unverzichtbar wie die konstruktive Haltung aller an 
der Umsetzung der vielen Bausteine Beteiligten. 

autor: ERNSt BüRGER, BuNDESMINIStERIuM DES INNERN
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„Der Handlungsdruck wird steigen“
Im Gespräch: Renate Mitterhuber, Leiterin Geschäftsstelle IT-Planungsrat
Frau Mitterhuber, herzlichen Glückwunsch zur neuen Posi-
tion der Geschäftsstellenleitung des IT-Planungsrats. Wie 
verliefen Ihre ersten Wochen?
Vielen Dank! Über Langeweile kann ich mich bislang nicht 
beklagen. Die Sommersitzung des IT-Planungsrats fand im 
Juni  statt, am 5. Oktober kommt schon die Herbstsitzung. In 
der Herbstsitzung werden interessante Themen rund um das 
Digitalisierungsprogramm, den Portalverbund und das Online-
Zugangsgesetz diskutiert. Insgesamt stehen knapp 30 Punkte 
auf der Tagesordnung. In der Sommerzeit habe ich natürlich 
auch die ersten Kennenlern-Gespräche  geführt, angefangen 
bei der Vorsitzenden des IT-Planungsrats, Staatssekretärin 
Katrin Lange, über die vielen Kolleginnen und Kollegen im 
Bundesinnenministerium bis hin zu Verbänden und Beratungs-
unternehmen. Mir macht der neue Job sehr viel Spaß und es 
ist jeden Tag total spannend.

Welche inhaltlichen Punkte stehen auf Ihrer Agenda?
Zu den wichtigsten Themen zählen die Umsetzung des Di-
gitalisierungsprogramms und des Portalverbundes. Hier gibt 
das kürzlich beschlossene Onlinezugangsgesetz (OZG) die 
Rahmenbedingungen vor. Alle Online-Portale von Bund, Län-
dern und Kommunen zu einem Portalverbund zu verknüpfen 
und die Verwaltungsdienstleitungen innerhalb von fünf Jahren – 
wie es das OZG vorgibt – darüber elektronisch bereitzustellen, 
ist schon ein ambitionierter Auftrag. Ohne zentrale Steuerung 
ist das kaum zu schaffen. Genau dafür gibt es den IT-Pla-
nungsrat. Und bei meinem Team und mir in der Geschäftsstelle 
laufen die Fäden zusammen. Wir haben die Aufgabe, all die 
Aktivitäten und Abstimmungen zu koordinieren, die Mitglieder 
zu beraten, die Vorhaben zu monitoren und den Informations-
austausch sicherzustellen. Bei der Vielzahl an Maßnahmen 
und Projekten, 16 Länderperspektiven und der des Bundes 
und der Kommunen können Sie sich vorstellen, dass da eine 
Menge Arbeit zu bewältigen ist.

Das wichtigste Thema nach „innen“ ist der Aufbau der Fö-
deralen IT-Kooperation (FITKO) in Form einer neuen gemein-
samen Bund-Länder-Anstalt. Sie soll als starker, operativer 
Unterbau die Arbeit des IT-Planungsrats unterstützen. Auch 
die Geschäftsstelle des IT-Planungsrats wird darin aufgehen 
und alle, die davon betroffen sind, schauen aufmerksam auf die 
weitere Entwicklung. Ich glaube, dass der Handlungsdruck bei 
der Umsetzung der Digitalisierung der Verwaltung immens stei-
gen wird und ohne einen starken operativen Unterbau werden 
die ambitionierten Ziele nur schwer erreichbar sein. Natürlich 
stellen sich bei so einer organisatorischen Umstrukturierung 
viele Fragen und eine gewisse Nervosität ist auch zu spüren. 

Die nächsten anderthalb bis zwei Jahre sind eine spannen-
de Transformationsphase, die es mit Klarheit, Transparenz und 
Struktur zu gestalten gilt. Und nicht zuletzt mit ruhiger Hand 
und viel Einfühlungsvermögen. Als Geschäftsstelle wird uns 
dabei ein wichtiger Part zukommen. Ich bin überzeugt, dass 
wir das erfolgreich meistern werden. Und dass die Leiterin des 
Aufbaustabes FITKO, Annette Schmidt, und ich uns seit über 

zehn Jahren kennen, ist 
dabei sicher hilfreich. 

Sie bringen ja Erfah-
rung als Vertreterin 
der Freien und Han-
sestadt Hamburg in 
den IT-Planungsrat mit 
ein. Worin besteht der 
Perspektivwechsel?
Die Themen des IT-
Planungsrats kenne ich 
sehr gut, weil ich selbst 
in zahlreichen AG´s mit-
gearbeitet habe und in 
der Hamburger IT-Steu-
erung die Vertreterin 
des Abteilungsleiters 
war. Mein Blick hat sich schon nach drei Wochen verändert, 
als ich am 22. Juni auf der Sitzung des IT-Planungsrats an 
der Seite der Vorsitzenden, Frau Staatssekretärin Lange, saß 
und auf die Tischschilder von Bund, 16 Ländern und den kom-
munalen Spitzenverbänden blickte. Als Vertreterin Hamburgs 
habe ich für die Interessen Hamburgs gekämpft, jetzt fühle ich 
mich allen verpflichtet und mein Interesse ist es, bestmögliche 
Unterstützung zu bieten, um die Digitalisierung der Verwaltung 
voranzutreiben. 

Die Digitalisierung der Verwaltung erhält ständig schlechte 
Noten vom Normenkontrollrat. Ist die Kritik berechtigt?
Der Normenkontrollrat hat die Finger in viele Wunden gelegt. 
Das ist seine Aufgabe und ich finde es hilfreich, dass er sich 
seit einiger Zeit dem Feld der Digitalisierung mit besonderer 
Intensität widmet. Wenn alles gut wäre, wäre die Kritik bestimmt 
nicht so hart ausgefallen, als die sie manche empfinden. Ich 
interpretiere den Befund des NKR als eine Art Weckruf an 
diejenigen, die glauben, es wird sich schon alles mit der Zeit 
richten. Die Zuspitzung in den Formulierungen hat meiner 
Meinung nach vielen dabei geholfen, der Realität ins Auge zu 
sehen. Der NKR steht ja nicht alleine mit seiner Kritik da. So 
gut wie jede Untersuchung in den letzten Jahren und jedes 
Ranking besagt Ähnliches. Johannes Ludewig ist jedenfalls ein 
gern gesehener Gast bei den Mitgliedern des IT-Planungsrats.

Wie lassen sich die Dinge beschleunigen?
Ganz einfach: indem man sie ohne Wenn und Aber anpackt. 
Mich stimmt es optimistisch, dass Digitalisierung vor und nach 
der Bundestagswahl – endlich – eine so große Rolle spielt. 
Jetzt müssen Bund und Länder die von ihnen bereits beschlos-
senen Projekte und ihre Pläne auch gemeinsam umsetzen. 

FraGen: hElMut MERSChMaNN, VItaKO



INtERN Nr. 5 | 2017 8

aus der GeschäFtssteLLe

Von Blockchain über Hololens zu Chatbots
Vitako-Mitgliederversammlung präsentiert Trends für die kommunale IT

› Digitalisierung ist ein Thema, das 
weit über den Aspekt der Infra-

struktur in Form von Breitbandanbin-
dungen hinausgeht. Mitte September 
trafen sich in Aachen die kommunalen 
IT-Dienstleister und diskutierten an-
lässlich der Mitgliederversammlung 
über aktuelle IT-Trends und ließen 
sich über konkrete Digitalisierungs-
projekte aufklären. Vorgestellt wurden 
etwa das neue Vitako-Blockchain-Lab, 
der Digital Hub Aachen, die digitale 
Stadt Paderborn, der Berliner Chatbot, 
Mixed Reality mit der Hololens sowie 
autonomes Fahren.

Die bei Vitako zusammengeschlossenen 
kommunalen IT-Dienstleister befassen 
sich intensiv mit dem Thema „Block-
chain“. Dieter Rehfeld, Vorsitzender 
der Geschäftsführung des Aachener IT-
Dienstleisters regio iT stellte das Vitako-
Blockchain-Lab vor, das im September 
von acht Vitako-Mitgliedern ins Leben 
gerufen wurde. Dort werden am Bei-
spiel der Führerscheinvalidierung bei der  
Autovermietung Erfahrungen mit der 
Blockchain-Technologie gesammelt.

Heute kann eine Reise mit Bus, 
Bahn, Flugzeug und Mietwagen im We-
sentlichen digital gebucht und bezahlt 
werden. Nur beim Anmieten eines Miet-
wagens ist noch ein Medienbruch erfor-
derlich, weil der Führerschein im Original 
bei der Autovermietung persönlich vor-
gelegt werden muss. Dieses dient nicht 
der Identitätsprüfung, sondern es geht 
allein um die Information, ob ein gültiger 

Führerschein vorliegt. Im Blockchain-
Lab sollen Daten aus Führerschein- 
registern unter einem Pseudonym ge-
speichert werden. Ziel ist es, bisher ma-
nuelle und von Medienbrüchen gekenn-
zeichnete Prozesse bei der Anmietung 
von Fahrzeugen zu ersetzen. Mit den in 
der Blockchain gespeicherten Daten kön-
nen Autovermietungen oder Fuhrpark-
manager recherchieren, ob ein gültiger 
Führerschein vorliegt, ohne dass weite-
re personenbezogene Daten übermittelt 
werden.

kooperation mit startups
Die Aachener Initiative Digital Hub be-
fasst sich mit der digitalen Transformati-
on, die viel weiter verstanden wird als Be-
griffe wie Industrie 4.0 oder der Einsatz 
digitaler Produkte implizieren. Iris Wilhel-
mi, Geschäftsführerin des Digital Hub er-

läuterte, dass es vor allem darum gehe, 
neue Geschäftsmodelle zu entwickeln 
und hierfür Startups mit etablierten an-
sässigen Firmen zusammenzubringen. 

Was Digitalisierung in der Stadt kon-
kret bedeutet, zeigt das Beispiel „Digitale 
Stadt Paderborn“. Thomas Kloppenburg 
berichtete über die Aktivitäten aus Pader-
born, die es beim Wettbewerb Digitale 
Stadt bis ins Finale geschafft hatte. Für 
den Wettbewerb wurde eine Bestands-
aufnahme von städtischen Aktivitäten 
vorgenommen, bei der sich schon früh 
eine Vielzahl digitaler Lösungen oder An-
wendungen abzeichnete. Mehrere Pro-
jekte wurden ausgesucht und gemein-
sam mit unterschiedlichen Akteuren 
vorangetrieben. Dazu gehören Themen 
wie Windenergie, Mobilität und Verkehr, 
digitale Verwaltung, Bildung, Stadtpla-
nung und Sicherheit.

automatische antworten
Der Berliner Chatbot ist ein virtueller Bür-
ger-Service-Assistent, der über Verwal-
tungsleistungen informiert und auf Berlin.
de seit diesem Sommer erreichbar ist. 
Jens Fromm, stellvertretender Vorstand 
des Berliner IT-Dienstleisters ITDZ, stell-
te erste Erfahrungen mit dem Chatbot 
vor. Das System ist Ergebnis eines For-
schungsprojekts, in dem verschiedene 
Datenquellen verwendet wurden, um auf 
„typische“ Fragen an die Verwaltung ant-
worten zu können. 

Die Erfahrungen der ersten zwei 
Monate klingen vielversprechend: Bis-
her haben sich knapp 500 Menschen 

regio iT-Geschäftsführer Dieter Rehfeld stellt 
Erfahrungen mit der Blockchain vor.
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beteiligt, es wurden rund 1800 Fragen 
gestellt, auf die 1500 Antworten gege-
ben werden konnten. Die am häufigsten 
aufgerufenen Dienstleistungen sind er-
wartungsgemäß Fragen nach Personal-
ausweisen und Terminen in den Berliner 
Standesämtern. Darüber hinaus zeigt die 
Testphase, dass es auch unbeantwort-
bare Fragen gibt, weil sie sich nicht auf 
konkrete Verwaltungsdienste beziehen. 
(Zum Beispiel: „Wie ist die Wasserqua-
lität der Berliner Badeseen?“ oder „Wie 
komme ich zum Hauptbahnhof?“). 

Erste Auswertungen zeigen, dass 
Standardfragen gut beantwortet werden 
können und die Akzeptanz bei den bis-
herigen Nutzern gut ist.

vermischte wirkLichkeit
In eine virtuelle Welt kann man eintau-
chen, in dem man eine der großen und 
schweren VR-Brillen aufsetzt, die einen 
in eine künstliche und computerdesignte 
Wirklichkeit versetzt. Weil der Eindruck 
des Sehens nicht mit den restlichen Kör-
perempfindungen übereinstimmt, lassen 
sich die virtuellen Welten meist nur für 
eine begrenzte Zeit erforschen. 

Anders ist es bei der Verwendung 
von Datenbrillen, bei der reale und vir-
tuelle Welten zur sogenannten Mixed 
Reality verschmelzen. Thomas Lang-
kabel, National Technology Officer bei 
Microsoft, stellt auf der Vitako-Mitglie-
derversammlung die Hololens vor. Da-
mit können virtuelle Objekte – sogeannte 
Hologramme – in die reale Welt einge-
spielt werden, beispielsweise Konstruk-
tionszeichnungen in 3D für Architekten 
und Designer, Schaltpläne für Monteu-
re oder auch in der Medizintechnik. Die 

nur 850 Gramm schwere Hololens ist ein 
kabellos funktionierender Computer mit 
WiFi-Anbindung und kann ganz einfach 
mithilfe von Gesten oder Sprache ge-
steuert werden.

aGiLe entwickLunGen
Autonomes Fahren war Thema eines 
Vortrages von Rupert Deger von der 
e.Go Mobile AG aus Aachen, die das 
Elektroauto E-Go Life produzieren. Des-
sen Werdegang vom Prototyp zum seri-
enreifen Modell hat durch agile Entwick-
lung lediglich drei Monate in Anspruch 
genommen und wird zurzeit in diversen 
Pilotprojekten getestet. 

Die Vitako-Geschäftsführer, die auf 
der Mitgliederversammlung in Aachen 
zusammenkamen, mussten auf der 
Abendveranstaltung indessen mit mo-
torisierten Seifenkisten, dem genauen 
Gegenteil des autonomen Fahrens, vor-

liebnehmen, was ihnen aber trotz widri-
gem Wetter sichtlich großen Spaß be-
reitet hatte.

Über Cybersicherheit referierte 
schließlich Astrid Schumacher, Leiterin 
des Fachbereichs Beratung und Unter-
stützung beim Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI). Sie er-
läuterte die Angebote des BSI und identi-
fizierte die Zielgruppe zu der unter ande-
rem auch Vitako-Mitglieder zählen. Zum 
Aufgabenspektrum des BSI als nationa-
ler Cybersicherheitsbehörde gehören ne-
ben der Veröffentlichung von Empfeh-
lungen und Vorgaben, der Durchführung 
von Fortbildungen, Vorträgen und De-
monstrationen auch die Beratung sowie 
die Bereitstellung von Produkten, Maß-
nahmen und Analysen. 

Astrid Schumacher berichtete in ih-
rem Vortrag über Aspekte der Cyber-Si-
cherheit und über die aktuelle Gefähr-
dungslage, etwa durch täglich zwei- bis 
dreitausend Angriffe auf die Netze des 
Bundes. Fakten, wie beispielsweise dass 
mietfähige Werkzeuge für Cyber-Angrif-
fe lediglich 5 $ pro Stunde kosten, so-
genannte gezielte Advanced Persistent 
Threats im Schnitt erst nach 243 Tagen 
entdeckt werden oder dass jede 40. Web-
seite infiziert ist, beeindruckten die anwe-
senden Geschäftsführer. Im Anschluss 
an ihren Vortrag ergab sich eine lebhafte 
Diskussion unter den Vitako-Mitgliedern.

Zum Abschluss der Mitgliederver-
sammlung informierte Benjamin Fada-
vian von der RegioIT über die Auswir-
kungen und den Handlungsbedarf bei 
der Umsetzung der europäischen Da-
tenschutzgrundverordnung. Er erläuter-
te unter anderem die spezielle Position 
kommunaler IT-Dienstleister, die sowohl 
in einer öffentlich-rechtlichen Rechtsbe-
ziehung zu ihren Auftraggebern als auch 
in einer privat-rechtlichen Rechtsbezie-
hung zum Bürger stehen. Aus diesen 
beiden Rechtsbeziehungen ergeben 
sich diverse Rechte und Pflichten wie 
zum Beispiel Informationspflichten, Aus-
kunftsrechte der betroffenen Personen, 
Recht auf Berichtigung oder das Recht 
auf Löschung.

autoren: tINa SIEGfRIED, DaNIEl 
GRIMM, VItaKO

Microsoft-Experte Thomas Langkabel demonst-
riert den Einsatz der Hololens.

Hier lenkt der Mensch noch selbst: Bei der „Hot 
Rod City Tour“ sind alle Assistenzsysteme ab-
geschaltet. (alle Fotos: Dorothea Richter).

BSI-Spezialistin Astrid Schumacher berich-
tet über die aktuelle Gefahrenlage bei der 
Cyber-Kriminalität.



INtERN Nr. 5 | 2017 10

aus der GeschäFtssteLLe

Business as usual
Kommunale IT-Dienstleister und die Bundestagswahl 2017

› Die in Vitako organisierten kom-
munalen IT-Dienstleister hatten 

die Bundestagswahl 2017 technisch 
und organisatorisch unterstützt und 
meldeten „keine besonderen Vor-
kommnisse“. Vor den Wahlen und am 
Wahlsonntag waren sie in die Durch-
führung der Stimmzählung und die 
Ermittlung des Wahlergebnisses für 
Kommunen und deren Wahlkreise ein-
gebunden. Fast nirgendwo ist es zu 
größeren technischen oder sonstigen 
Störungen gekommen. 

Einige Rechenzentren verzeichneten im 
Vorfeld vermehrte Cyberangriffe im Zu-
sammenhang mit der Online-Beantra-
gung von Briefwahlunterlagen, vor allem 
als der weltweite Zugriff freigeschaltet 
worden war. In Berlin ist es zu Verzö-
gerungen bei der Datenerfassung und 
-übermittlung von den Bezirksämtern an 
das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg 
gekommen. 

Die Sensibilisierung der Öffentlich-
keit war in diesem Jahr besonders hoch, 
was einerseits an Manipulationsvorfällen 
bei Wahlen in anderen Ländern lag und 
andererseits an vermeintlichen Schwä-
chen der eingesetzten Software „PC 
Wahl“. Dementsprechend hatten sich 
die kommunalen IT-Dienstleister auf alle 
Eventualitäten vorbereitet und die Abläu-
fe besonders aufmerksam verfolgt. Zum 
Teil sind die Wahlergebnisse telefonisch 
verifiziert worden.

diskussion um pc-wahL
Eingesetzt wurden die Wahlzähl- und 
Auswertungs-Softwareprodukte MESO 
und VOIS-MESO von HSH, OK.Wahl 
von der AKDB, voteplus von WRS,  
LEWIS KM-Ewo von der Datenzentrale 
Baden-Württemberg und WinWVIS bei 
der KIVBF sowie votemanager und PC-
Wahl von der Aachener vote iT. Die bei-
den letzteren deckten fast 66 Prozent der 
Einwohner Deutschlands ab. Das Mutter-
haus regio iT gab bekannt, dass sowohl 
der dezentrale Betrieb von PC-Wahl in 
den Kommunen als auch der zentrale 
Betrieb des votemanagers in allen Part-
ner-Rechenzentren einwandfrei funkti-
oniert hat.

Im Vorfeld war insbesondere die Auswer-
tungssoftware PC-Wahl in die Diskussion 
geraten, nachdem der Chaos Compu-
ter Club (CCC) „erhebliche Mängel und 
Schwachstellen“ herausgefunden hatte, 
die „die Manipulation von Wahlergebnis-
sen auch über die Grenzen von Wahlkrei-
sen und Bundesländern hinweg“ erlaubt 
hätten, so der CCC, der für die Zukunft 
quelloffene Software fordert.

In einer Stellungnahme wies regio 
iT darauf hin, dass die Bundestagswahl 
nicht manipulierbar gewesen sei: „In 
enger Abstimmung mit dem Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstech-
nik sind Sicherheitsmaßnahmen umge-
setzt worden. Unter anderem wurde die 
Verteilung des letzten Updates an die 
Kunden über verschiedene gesicher-
te Wege vorgenommen. Dabei wurden 
sowohl die Software als auch die Up-
dates mit einer Signatur versehen. Mit 
diesen Maßnahmen wird sichergestellt, 
dass alle Kunden die Originalsoftware 
am Wahlabend einsetzen.“ Gleichzeitig 
sollen Betrieb und Support für PC-Wahl 
zugunsten des neuen Produkts votema-
nager eingestellt werden.

unterschiedLiche Grössen
Vitako hat am Tag nach der Bundestags-
wahl eine kleine Umfrage unter seinen 
Mitgliedern durchgeführt, auf deren Basis 
einige Interessante Ergebnisse zusam-
mengetragen werden konnten. 

Die einzelnen Häuser hatten ganz un-
terschiedliche Größenordnungen beim 
Wahlmanagement zu bewältigen. Die 
Spanne reichte von zwei Wahlkreisen 
bis zu mehreren Hundert. 

 ► Das krz verarbeitete 1,7 Mio. 
Wahlbriefen für die 39 Zwecks-
verbandsmitglieder und 63 weite-
re Kommunen. Zusätzlich wurden 
Abstimmungsbenachrichtigungen 
für Bürgerentscheide hergestellt, 
kuvertiert und verschickt. 

 ► Die Citkomm managte sechs 
Wahlkreise  mit 51 Kommunen. 
Drei Tage vor der Wahl gab es ei-
nen Testlauf und am Wahlabend 
kommunizierten die beiden Stand-
orte Hemer und Siegen per Video-
konferenz.

 ► KommunalBit versorgte vier Kom-
munen, mit 300 Abstimmlokalen 
und konnte die Ergebnisse der 
Schnellmeldungen bis 21.30 Uhr 
vermelden.

 ► In Mannheim mit seinen 192.000 
Wahlberechtigten lag die Wahlbe-
teiligung bei 72 Prozent.

 ► Recklinghausen hatte 427.781 
Wahlbenachrichtigungen in 547 
Wahlkreisen zu  bewältigen und 
verzeichnete 26.000 Besucher bei 
der Ergebnispräsentationen im In-
ternet.

 ► KIRU vertrat 1,8 Millionen Wahl-
berechtigte in 349 Gemeinden, 
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davon nutzten 303 Gemeinden die 
Software PC-Wahl. Der Verband 
kündigte bereits den Wechsel zu 
votemanager an.

 ► Dataport bewältigte die Städte und 
Gemeinden in vier Trägerländern 
und richtete hierzu eine zentrale 
Infratstruktur mit 220 Computerar-
beitsplätzen mit Fachverfahren und 
der Wahlsoftware voteplus ein.

 ► regio iT versorgte 2,5 Millionen 
Einwohner mit Wahlbenachrichti-
gungen. An die hauseigene Soft-
ware PC-Wahl waren insgesanmt 
2000 Kunden angeschlossen und 
700 an das Folgeprodukt voteman-
ger.

 ► KISA übernahm 800.000 Wahlbe-
nachrichtigungen für 115 Kommu-
nen und verzeichnete vermehrte 
Cyberangriffe bei der Online-Bean-
tragung von Wahlunterlagen be-
sonders als der weltweite Zugriff 
freigeschaltet war.

 ► Lecos übernahm Druck und Ku-
vertierung von 1,3 Millionen Wahl-
briefen für die Stadt Leipzig und für 
KISA. Am Donnerstag vor der Wahl 
wurde ein Gesamttest des Sys-
tems durchgeführt.

 ► Die KIVBF versorgte 430 Städte 
und Gemeinden mit Wahlauswer-
tungssoftware WinWVIS. Insge-
samt 3.857.259 Wahlberechtigte 
umfasste das Verbandsgebiet, wo-
von 854.660 von der Briefwahl Ge-
brauch machten. Erstmals wurde 
die Wahl-App WER (Wahl Ergebnis 
Report) eingesetzt.  

 ► Der Kreis Steinfurt organisierte 
die Durchführung der Bundestags-
wahl in zwei Wahlkreisen mit rund 
433 Stimmbezirken und 400.000 
Wahlberechtigten.

 ► Die Stadt Dortmund versorgte 
415.000 Wahlberechtigte mit Wahl-
benachrichtigugnen durch einen 
externen Dienstleister. Anträge auf 
Briefwahl konten sowohl schriftlich 
als auch online gestellt werden, 
wovon 98.000 Personen Gebrauch 
machten  – ein auch hier erkennba-
rer Trend.

 ► Citeq bewältigte 761.306 Wahlbe-
rechtigte in Münster, Hamm und 29 
weiteren Kommunen. Die getrof-
fenen Vorkehrungen für mögliche 
Störfälle kamen nicht zum Einsatz.

 ► Der Hagener Betrieb für Informa-

tionstechnologie (HABIT) vermel-
dete höheren personellen Aufwand 
bei der Überwachung der Wahl-
ergebnisse von 385.890 Wahlbe-
rechtigten in zwei Wahlkreisen und 
471 Wahlbezirken.

 ► KDRS/RZRS hatte für 1.843.000 
Wahlberechtigte Druck, Kuvertie-
rung und Versand von Wahlun-
terlagen zu organisieren. In 151 
Gemeinden wurde dabei WinWVIS 
eingesetzt. Die Wahlscheinbean-
tragung lag in Stuttgart mit 29,5 
Prozent besonders hoch. 

 ► Die ITK Rheinland bot einen 
Online-Wahllokalfinder und die 
Online-Präsentation der Wahler-
gebnisse für elf Verbandsmitglieder 
und insgesant 940.000 Wahlbe-
rechtigte an.

 ► Die AKDB hatte das Mammut-Pro-
jekt von 5,3 Millionen Wahlbenach-
richtigungsunterlagen in mehr als 
800 Kommunen zu stemmen. Zu 
Spitzenzeiten verließen 670.000 
Wahlkarten pro Tag das Produkti-
onszentrum. 

 ► ITEBO bewältigte 1,5 Millionen 
Unterlagen und bot Schulungen 
für Administratoren und Wahlhelfer 
für die Software OK.Wahl an. Die 
Daten wurden noch am Wahlabend 
auch für die Tagespresse aufbe-
reitet.

 ► Die Stadt Köln setzte 52 Mitar-
beiter bei Sicherheit, Server und 
Infrastruktur ein und zusätzlich 
etwa 6700 Wahlhelferinnen und 
Wahlhelfer. um die 730.000 Wahl-
berechtigten in 1045 Wahlbezirken 
bewältigen zu können. Damit war 
man gegen 0:45 Uhr fertig.

 ► In Berlin kam es zu Verzögerun-
gen bei der Datenerfassung von 
den Bezirksämtern an das Amt für 
Statistik Berlin-Brandenburg. Die 
Vorfälle will das ITDZ analysieren 
– vermutlich hängen sie mit einer 
äußerst heterogenen IT-Landschaft 
in den Bezirken zusammen.

 ► Die ivl in Ludwigsburg war für 
116.500 Wahlberechtigte zuständig 
und beschäftige 13 Mitarbeiter in 
der Rufbereitschaft.  Wahlscheine 
konnten Online beantragt werden. 
Am Wahlabend setzte das Haus 
auch die Präsentation der Wahler-
gebnisse um.

 ► Beim KRZN ergingen Benachrich-

tigungen an 1,1 Millionen Wahl-
berechtigfte in 40 Kommunen und 
drei Kreisen. 230.000 Personen 
machten von der Möglichkeit der 
Briefwahl Gebraucht – ein Anstieg 
um 20 Prozent gegenüber der 
Wahl 2013. 

 ► Das KDVZ Rhein-Erft-Rur sorg-
te für 90 Kommunen und 2523 
Stimmbezirke. Eingesetzt worden 
ist die Software votemanager. Am 
Wahlabend verzeichnete man 16 
Millionen Zugriffe von 67.000 Be-
suchern der Webseiten. 

 ► Die Stadt Bochum stellte eine 
„einwandfreie Verfügbarkeit und 
Performance“ der IT-Systeme fest, 
die 206.103 de facto Wähler in 333 
Wahllokalen bewältigten.

 ► Last not least: Der Wahlservice 
von ekom21 umfasste das Ma-
nagement von 4,4 Millionen Wahl-
benachrichtigungen in 426 hes-
sischen Kommunen. Eingesetzt 
worden war die PC-Wahl-Software, 
wobei ein ener Kontakt zwischen 
Landeswahlleitung dem Verfah-
renshersteller bestand. 

„Business as usual“ hieß es also aus den 
Vitako angeschlossenen Häusern, die 
sich alle sorgfältig auf den Wahltag vor-
bereitet hatten. 

chancen besser darsteLLen
Vitako freut sich über den – technisch 
betrachtet - durchweg positiven Ausgang 
der Bundestagswahlen. Was das politi-
sche Ergebnis anbelangt, bedeutet es 
für die öffentliche IT die Erkenntnis, dass 
die Digitalisierung offenbar große Chan-
cen beinhaltet, aber auch Ängste weckt. 
Vitako-Geschäftsführer Ralf Resch: „Hie-
rüber muss geredet werden. Wir müssen 
die Chancen besser darstellen, damit 
niemand den Eindruck hat, abgehängt 
zu werden.“ Die Gesetzeslage sehe oh-
nehin ein hybrides Vorgehen bei der Di-
gitalisierung der Verwaltung vor. „Der 
analoge Kontakt zu Mitarbeitern bleibt 
ja erhalten und zusätzlich müssen die di-
gitalen Angebote weiter ausgebaut wer-
den. Wir freuen uns auf die Zusammen-
arbeit mit den künftigen Protagonisten 
der Digitalisierung im neuen Bundestag 
– unabhängig ob in der Opposition oder 
in der Regierung“, erklärt Resch.

autor: hElMut MERSChMaNN, 
VItaKO
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Hamburger Kompromiss
Das Projekt i-KFZ startet in die zweite Stufe

› Beim letzten Treffen der Vitako-
Facharbeitsgruppe KFZ-Wesen 

am 29. August 2017 in Berlin wurde 
die aktuellen Aktivitäten zur Umset-
zung der Stufe 2 des Projekts i-KFZ 
ausgetauscht. Stufe 2 umfasst die 
Funktionalität Wiederzulassung ei-
nes Kraftfahrzeugs auf denselben Hal-
ter und im selben Zulassungsbezirk 
und startet am 1. Oktober 2017 in den 
Produktivbetrieb. 

Viele der vertretenen Mitgliedshäuser 
berichteten über erfolgreiche Tests und 
bereits umgesetzte Masken und Webdi-
aloge, die ihren Kunden auch als Demo-
Versionen zur Verfügung gestellt worden 
sind. Auch die automatisierte Gebühren-
rückstandsprüfung (GRP) wurde erneut 
thematisiert. 

Die GRP ist ein Mechanismus, der 
ermitteln soll, ob ein Antragsteller noch 
offene zu zahlende Gebühren hat und 
diese vor Antragstellung zunächst ent-
richten muss. Diese GRP macht erst-
malig eine Schnittstelle vom Portal zum 
Zulassungsverfahren notwendig. Aus Si-
cherheitsaspekten und infolge des soge-
nannten Hamburger Kompromisses darf 
es jedoch keine synchronen Durchfra-

gen von einem Portal in ein 
Fachverfahren geben. Hier 
muss eine Entkopplung 
stattfinden, die durch ein 
von der Facharbeitsgruppe 
entwickeltes Architekturmo-
dell gewährleistet ist.

Etwas überrascht zeig-
ten sich einige Mitglieder 
darüber, dass zum 1. Ok-
tober 2017 nicht nur das 
zentrale Portal des Kraft-
fahrtbundesamtes (KBA), 
sondern auch der zentra-
le Webservice für Stufe 1 
abgeschaltet wird. Dieser 
„alte“ Webservice diente als Schnittstelle 
zwischen dezentralen Portalen und dem 
KBA für die Umsetzung der Funktionali-
täten der Stufe 1. 

neuer webservice
Das KBA hat einen weiteren „neuen“ 
Webservice für die Stufe 2 geschaffen, 
der die Funktionalitäten der Stufe 1 über-
nimmt. Aufgabe ist es nun, die dezent-
ralen Portale bist zum Abschalten des 
alten Webservices auf den neuen umzu-
stellen. Laut Aussage der anwesenden 
Mitgliedshäuser werden diese Anpas-

sungen rechtzeitig abgeschlossen sein.
Abschließend berichtete der Leiter 

des Projekts i-KFZ im Bundesverkehrs-
ministerium (BMVI), Torsten Ledwig, 
über den aktuellen Sachstand aus Sicht 
der Bundesbehörden. Darüber hinaus 
kündigte er ein Fachkonzept für die fol-
gende Stufe 3 an, welches auch Vitako 
erhalten hat. Das Konzept und die weite-
re Kooperation mit den Bundesbehörden 
werden in der Januarsitzung der Fachar-
beitsgruppe in Hamburg diskutiert.

autor: DaNIEl GRIMM, VItaKO

Die E-Rechnung kommt!
Infogespräch zu XRechnung beim Deutschen Landkreistag

› Der Deutsche Landkreistag hat 
am 25. September 2017 zu einer 

Informationsveranstaltung und ei-
nem Verbändegespräch zum Thema 
XRechnung eingeladen. Neben Vita-
ko und dem Landkreistag waren Ver-
treter folgender Verbände anwesend: 
Deutscher Städte- und Gemeindebund 
(DStGB), Verband kommunaler Un-
ternehmen (VKU), Deutscher Indus-
trie- und Handelskammertag (DIHK), 
Bundesverband mittelständische 
Wirtschaft (BVMW), Zentralverband 
des Deutschen Handwerks (ZDH) so-
wie der Hauptverband der Deutschen 
Bauindustrie (HDB). 

Das Treffen war anberaumt worden mit 
dem Ziel, die Kooperation der Verbände 
zu stärken und die jeweiligen Mitglieder 
auf das Thema E-Rechnung vorzube-
reiten. Erwähnung fanden eingangs die 
parallel zum Steuerungsprojekt des IT-
Planungsrates XRechnung laufenden 
Initiativen wie zum Beispiel das Forum 
elektronische Rechnung Deutschland 
(FeRD) mit dem Standard ZUGFeRD 
oder der Verband elektronische Rech-
nung (VeR). 

Matthias Hauschild, Referent für 
Personal, Organisation und Verbands-
angelegenheiten beim Deutschen Land-
kreistag, präsentierte zunächst die Ent-

wicklung der Europäischen Gesetzeslage 
bis hin zur  EU-Richtlinie 2014/55/EU zur 
elektronischen Rechnungsstellung bei 
öffentlichen Aufträgen und die daraus re-
sultierenden Umsetzungsfristen. 

stichtaG 27.11.2018
Demnach müssen zentrale öffentliche 
Auftraggeber, hierzu zählen sämtliche 
Bundesbehörden, 18 Monate nach Ver-
öffentlichung der europäischen CEN-
Norm in der Lage sein, dieser Norm ent-
sprechende elektronische Rechnungen 
anzunehmen und zu verarbeiten. Die 
CEN-Norm wurde bereits herausgege-
ben, jedoch noch nicht im Amtsblatt der 
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Europäischen Union veröffentlicht. The-
oretisch läuft die Frist damit noch nicht, 
aber der Bund hat sich den 27. Novem-
ber 2018 als Stichtag zur Umsetzung 
selbst auferlegt. 

Für subzentrale öffentliche Auftrag-
geber, hierzu zählen Landes- und Kom-
munalverwaltungen, ist eine Frist von 30 
Monaten vorgesehen. Folgen die Länder 
dem Vorbild des Bundes bedeutet dies, 
dass Landes- und Kommunalverwaltun-
gen bis 27. November 2019 in der Lage 
sein müssen, elektronische Rechnungen 
anzunehmen und zu verarbeiten.

eu setZt standard
Mit Beschluss des IT-Planungsrates vom 
22. Juni 2017 ist XRechnung ein Stan-
dard für elektronische Rechnungen an 
die Behörden in Deutschland. Die Koor-
dinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) 
hat XRechnung vollständig konform zur 
EU-Vorgabe entwickelt, aber auch das 
FeRD hat nicht geschlafen und kürzlich 

mit ZUGFeRD 2.0 (Profil EN 16931) ei-
nen Standard verabschiedet, der den An-
forderungen der E-Rechnungs-Verord-
nung des Bundes, die am 6. September 
2017 vom Bundeskabinett verabschiedet 
wurden, entspricht, und somit Gleichbe-
rechtigung neben dem Datenaustausch-
standard XRechnung beansprucht. 

Insofern herrschte bei den anwe-
senden Vertretern der Verbände eine 
gewisse Unsicherheit darüber, welcher 
Standard denn nun künftig für die elek-
tronische Rechnungsstellung relevant 
sei. 

automatisierunG umsetZen
Vitako vertritt den Standpunkt, dass 
es weniger auf das Format der einge-
henden beziehungsweise versendeten 
Rechnung ankommt. Vielmehr ist es 
entscheidend, dass die internen Rech-
nungsverarbeitungsprozesse der Haus-
halts-, Kassen- und Rechnungsverfah-
ren (HKR) automatisiert werden, um die 

Einsparungspotenziale der E-Rechnung 
zu heben. Hinzu kommt, dass die Fel-
der der strukturierten Datensätze so-
wohl beim XRechnungs- als auch beim 
ZUGFeRD2.0-Format konform zur eu-
ropäischen CEN-Norm sind und somit 
eine zumindest ähnliche Verarbeitung 
erlauben. 

pLantspieL initiiert
Anna Dopatka, Vertreterin der KoSIT, 
stellte abschließend den weiter geplanten 
Verlauf des IT-Planungsrat-Steuerungs-
projekts XRechnung vor. Demnach soll 
das Projekt sicherstellen, dass XRech-
nung in Abhängigkeit von der Europä-
ischen Norm ständig weiterentwickelt 
wird, dass ein einheitlicher Webservice 
der öffentlichen Verwaltung zur Übermitt-
lung von XRechnung geprüft und vorge-
schlagen wird und dass XRechnung in 
der Praxis erprobt wird. 

Die praktische Erprobung soll unter 
anderem sicherstellen, dass die Vollstän-
digkeit und die Semantik der Informa-
tionsbestandteile einer elektronischen 
Rechnung stimmen sowie die techni-
schen Voraussetzungen beim Sender 
und Empfänger gegeben sind. 

Hierzu wurde vom Projekt ein soge-
nanntes Planspiel initiiert, das es aus-
gewählten Interaktionspartnern erlaubt, 
über eine Planspielplattform bestimmte 
E-Rechnungsprozesse und –szenarien 
durchzuführen. Es ist geplant, die Ergeb-
nisse des Planspiels bis zum Juni 2018 
zu veröffentlichen. Das Rennen um die 
E-Rechnung in Deutschland bleibt also 
spannend.

autor: DaNIEl GRIMM, VItaKO

meLdunG

notiFiZierunG der onLine-ausweisFunktion abGeschLossen › Als erster EU-Mitgliedstaat hat Deutsch-
land die Notifizierung der Online-Aus-

weisfunktion erfolgreich abgeschlossen. Die 
eID-Funktion des Personalausweises und 
des elektronischen Aufenthaltstitels wird ab 
29. September 2018 europaweit zur elektro-
nischen Identifizierung in digitalen Verwal-
tungsverfahren anerkannt. 
Die Notifizierung erfolgte nach Begutachtung 
technischer Experten nahezu aller Mitglied-
staaten auf dem höchsten Vertrauensniveau 

gemäß eIDAS-Verordnung. Ab September 
2018 sind alle EU-Mitgliedstaaten verpflich-
tet, ihre eigenen Verwaltungsverfahren, die 
eine elektronische Identifizierung auf „subs-
tanziellem“ oder „hohem“ Vertrauens niveau 
benötigen, für die deutschen Online-Ausweise 
zu öffnen. Künftig könnten deutsche Bürgerin-
nen und Bürger im EU-Ausland elektronisch 
Gewerbe anmelden, Steuererklärungen abge-
ben, sich an Hochschulen einschreiben oder 
KfZ-Zulassungen beantragen.
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› Deutschland gehört zu den inno-
vationsstärksten Ländern der Welt. 

Das deutsche Innovationssystem zeigt 
sich ausgewogen, erreicht jedoch in kei-
nem der untersuchten Teilbereiche eine 
Top-Platzierung. 

Insbesondere in der Digitalisierung 
ist Deutschland nur Mittelmaß. Zu diesem 
Ergebnis kommt der Innovationsindikator 
2017, der im Auftrag der Deutschen Aka-
demie der Technikwissenschaften (Aca-
tech) und dem Bundesverband der Deut-
schen Industrie (BDI) die Innovationskraft 
von 35 Volkswirtschaften untersucht. 

Demnach liegt Deutschland im Ge-
samtranking mit den anderen Indust-
rienationen Großbritannien, Südkorea, 
Frankreich und USA gleichauf. Allerdings 
gibt es unterschiedliche Ergebnisse in 
den Teibereichen. 

Die Stärken des deutschen Innova-
tionsystems liegen nach wie vor in einer 
guten beruflichen Ausbildung und einem 
hohen Anteil von Akademikern mit Spit-
zenqualifikationen in den MINT-Fächern, 
einem hohen Beitrag der Hochtechnolo-
giebranchen zur Wertschöpfung, einer 
relativ hohen staatlichen Finanzierung 
des Wissenschaftssystems und einer ho-
hen Anzahl von Patentanmeldungen je 
Einwohner. Die Bewertung des Bildungs-
systems hat sich über die vergangenen 
jahre nach dem PISA-Schock im Jahr 
2000 kontinuierlich verbessert.

Im erstmals erhobenen Digitalisie-
rungs-Indikator liegt Deutschland – trotz 
Führung in der Industrie 4.0 – lediglich 
auf Rang 17. „Ein Muss für Digitalisierung 
und Industrie 4.0 ist, den Breitbandaus-
bau voranzutreiben und den digitalen 
europäischen Binnenmarkt zu verwirk-
lichen“, fordert BDI-Präsident Dieter 
Kempf. „Großes Potenzial gibt es in der 
Digitalisierung der öffentlichen Verwal-
tung.“        Link

E-Government Awards 2017 
Dataport in der Kategorie IT-Dienstleister und Re-
chenzentrum ausgezeichnet

› Die IT-Fachzeitschrift eGover-
ment Computing hat Dataport in 

der Kategorie IT-Dienstleister und Re-
chenzentrum mit dem E-Government 
Award ausgezeichnet. Der Wettbe-
werb steht unter der Schirmherrschaft 
des Bundesministeriums des Inneren.

Mit sechs Bundesländern und einem 
kommunalen IT-Verbund als Träger ist 
Dataport als IT-Dienstleister einzigartig 
in Deutschland. Dataport arbeitet für die 
Landesverwaltungen von Hamburg, Bre-
men, Schleswig-Holstein und Sachsen-
Anhalt, für die Steuerverwaltungen von 
Mecklenburg-Vorpommern und Nieder-
sachsen sowie für viele Kommunalver-
waltungen in Schleswig-Holstein. 

Entscheidend für die Arbeit sind 
Zuverlässigkeit, Sicherheit und Daten-
schutz. Um diesem Anspruch gerecht 
zu werden, betreibt Dataport eines der 
modernsten Rechenzentren in Europa. 
Rund 600 Verfahren der Landes- und 
Kommunalverwaltungen werden im 

Hochsicherheitsrechenzentrum betrie-
ben. Dazu gehören Einwohnermelde-, 
Polizei- und Haushaltsverfahren.

Dataports Vorstandsvorsitzender 
Dr. Johann Bizer betont: „Ein siche-
res Rechenzentrum dient dem Schutz 
der digitalen Souveränität des Staates 
und damit dem Schutz der Daten sei-
ner Bürgerinnen und Bürger sowie den 
Unternehmen.“ 

Das Rechenzentrum von Dataport ist 
vom Bundesamt für Sicherheit in der In-
formationstechnik (BSI) und von der TÜV 
Informationstechnik (TÜViT) mehrfach 
zertifiziert und damit eines der sichersten 
Rechenzentren Europas. Das „Twin Data 
Center“ befindet sich an zwei identisch 
ausgestatteten Standorten. Diese sind 
aneinander gekoppelt und springen im 
Notfall füreinander ein.
Die Preisverleihung fand im Rahmen der 
eGovernment Awards Gala 2017 am 27. 
September 2017 im Hotel Adlon in Ber-
lin statt.

european security 
month 

› In diesem Oktober findet zum fünf-
ten Mal der European Cyber Security 

Month (ECSM) statt. Durch Veranstaltun-
gen im Aktionsmonat sollen Bürgerinnen 
und Bürger und Organisationen für den 
umsichtigen und verantwortungsbewuss-
ten Umgang im Cyber-Raum sensibili-
siert werden. 

Das Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik (BSI) dokumentiert 
gemeinsam mit der europäischen IT-Si-
cherheitsbehörde ENISA (European Uni-
on Agency for Network and Information 
Security) Aktionen diverser Partner. Un-
ternehmen, Institutionen und Behörden 
sind aufgerufen, Aktionsideen zur För-
derung der IT-Sicherheit in Ihrer Orga-
nisation zu entwickeln und umzusetzen. 
Das BSI hat einen Aktionsleitfaden mit 
Informationen zum ECSM und zu Betei-
ligungsmöglichkeiten publiziert.

Link

bürGerkonto

› Das Beratungsunternehmens Price-
waterhouseCoopers (PwC) hat eine 

Umfrage zur bürgerseitigen Akzeptanz 
innovativer Verwaltungsleistungen durch-
geführt. Demnach wünscht sich eine gro-
ße Mehrheit der Deutschen eine digitale, 
vernetzte Verwaltung. 

Auch im digitalen Bürgerkonto se-
hen die Befragten viele Vorteile, sofern 
die Datensicherheit gewährleistet ist. Die 
deutschlandweite Befragung belegt, dass 
Bürgerinnen und Bürger Online-Angebo-
te begrüßen. Zwei Drittel geben an, dass 
sie bereits Online-Angebote der Verwal-
tung nutzen, 91 Prozent wären auch 
künftig bereit, Verwaltungsvorgänge on-
line zu erledigen. Selbst in Regionen mit 
wenigen Onlinenutzern liegt diese Bereit-
schaft zwischen 85 und 90 Prozent. 81 
Prozent der Bürgerinnen und Bürger war-
ten auf das Bürgerkonto – obwohl viele 
bisher keine oder wenig Erfahrung damit 
haben.      Link

http://www.innovationsindikator.de/2017/home/#!/home
https://www.bsi.bund.de/DE/Service/Aktuell/Veranstaltungen/ECSM/ecsm_node.html
http://www.pwc.de/de/offentliche-unternehmen/die-vernetzte-verwaltung.html
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Sicher, digital, wirtschaftlich 
Fachübergreifender Nachrichtenaustausch KDO-GovExpress

› Mit KDO-GovExpress bietet die 
Kommunale Datenverarbeitung 

Oldenburg (KDO) ein standardisier-
tes, medienbruchfreies Transportver-
fahren für den bundesweiten Nach-
richtenaustausch in der öffentlichen 
Verwaltung. Der große Vorteil: Viele 
Schnittstellen werden überflüssig. 
Die aktuelle Weiterentwicklung wur-
de jetzt vom Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik (BSI) 
geprüft und als sicherer OSCI-Client 
zertifiziert. 

In Zeiten des elektronischen Nachrich-
tenaustauschs ist die sichere, vertrau-
liche und rechtsverbindliche Übertra-
gung von Daten ein Muss. Verbindlicher 
Standard für all diese E-Government-
Prozesse ist OSCI-Transport. Mit des-
sen Einführung mussten sämtliche Fach-
verfahren neu angebunden werden – oft 
mit einer Vielzahl von herstellerspezi- 
fischen Lösungen unterschiedlicher Qua-
lität. Das führte bei Kommunen zu zu-
sätzlichen Pflege- und Lizenzaufwänden.

Als Datendrehscheibe ist KDO-Gov-
Express der Schlüssel zur Optimierung. 
Es standardisiert den Nachrichtenaus-
tausch über Fachverfahren hinweg, 
macht viele der Schnittstellen überflüssig 
und vereinfacht den OSCI-Nachrichten-
transport deutlich. In der täglichen Arbeit 
rentiert sich diese Lösung. Versandwege 
werden immens beschleunigt und gleich-
zeitig erübrigt sich der Erfassungsauf-
wand bei der empfangenden Stelle. Ne-
ben Zeitersparnis bedeutet dies eine 
Minimierung der Fehlerquote. 

höchste datensicherheit
Die Einhaltung des Datenschutzes ist zu-
gleich Zweck und integraler Bestandteil 
von KDO-GovExpress. Die übertrage-
nen Dokumente sind über alle Transport-
stationen hinweg verschlüsselt und der 
Absender ist durch den Einsatz digita-
ler Signaturen eindeutig identifizierbar. 
Manipulationen des Inhalts sind somit 
sofort erkennbar. „Die stetig steigen-
de elektronische Nachrichtenflut unse-
rer Kunden stellt uns als kommunalen 
IT-Dienstleister vor die Aufgabe, diese 

Daten zu bündeln 
und immer unter 
Berücksichtigung 
der Schutzziele In-
tegrität, Authentizi-
tät, Vertraulichkeit 
und Nachvollzieh-
barkeit beim Trans-
port von Nachrich-
ten zu handhaben“, 
verdeutlicht Rolf 
Beyer, Verbands-
geschäftsführer der 
KDO.

Dass KDO-
GovExpress diese 
Kriterien erfüllt, be-
weist die Zertifizie-
rung durch das BSI. Bereits die erste 
Version von KDO-GovExpress wurde 
vor über fünf Jahren als sicherer OSCI-
Client bestätigt und damit auch für den 
Transport von XhD-Nachrichten an die 
Bundesdruckerei zugelassen. Die aktu-
elle Version wurde modernisiert und noch 
besser auf die Bedürfnisse der unter-
schiedlichen Fachverfahren abgestimmt.

stetiGe weiterentwickLunG 
Nächster geplanter Schritt ist die Imple-
mentierung eines neuen Herzstücks in 
das Transportverfahren. Der sogenann-
te XTA 2.1 wird zurzeit in der Koordi-
nierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) 
entwickelt. Die KDO engagiert sich dort 
seit 2010 in Person von Marc Behrens, 
Softwarearchitekt bei der KDO: „Mit dem 
XTA 2.1 erzielen wir einen technischen 
Fortschritt wie er in den letzten 50 Jah-
ren nicht erreicht wurde. Jede Transak-
tion wird kontrollier- und protokollierbar. 
Wir machen Datenschutz transparent“, 
macht Behrens die Bedeutung des Pro-
jektes deutlich. 

erFoLGreiche 
impLementierunG
KDO-GovExpress kann im Rechenzen-
trum der KDO genutzt oder eigenständig 
beim Kunden eingesetzt werden. Letz-
teres macht das Kraftfahrt-Bundesamt 
(KBA). Es betreibt das KDO-GovExpress 
seit 2013 erfolgreich im eigenen Hau-

se und transportiert bis zu zwei Millio-
nen Nachrichten pro Jahr. Dabei wer-
den hauptsächlich Adressänderungen 
der Meldeämter empfangen. 

Bei Amtshilfeersuchen mit Amts- 
hilfe.net, eine Entwicklung der DATA 
team, kommt KDO-GovExpress für den 
Austausch von Nachrichten zwischen 
den Behörden zum Einsatz. Und auch 
die GovConnect GmbH, Tochter der nie-
dersächsischen Datenzentralen – und 
damit auch der KDO, plant GovExpress 
als einen Baustein für E-Government-
Lösungen anzubieten.

Abschließend verdeutlicht der Ver-
bandsgeschäftsführer Rolf Beyer noch 
einmal die Relevanz von KDO-GovEx-
press: „In Zukunft werden unsere Kun-
den viele Dienste von unterschiedlich-
sten Cloudanbietern abrufen. Die Flut der 
dabei auftretenden Transaktionen muss 
in ihrer Komplexität reduziert, gebündelt 
und sicher abgewickelt werden. Die Auf-
gabe kommunaler IT-Dienstleister ist es, 
diese Verantwortung als Datenzen-trale 
und Informationsintegrator wahrzuneh-
men. KDO-GovExpress ist dabei ein 
wirksames Werkzeug, um diesen Anfor-
derungen gerecht zu werden.“

autorin: ChRIStIaNE BEIER, KDO
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Komplex und bunt
Citkomm setzt Ausstellermanagement bei größter Altstadtkirmes um

› Der süßliche Duft von Popcorn, 
gebrannten Mandeln und Zucker-

watte wabert durch die Gassen. Kin-
derlachen mischt sich mit der dröh-
nenden Musik der Fahrgeschäfte. Ach, 
wer kennt sie nicht, die nostalgischen 
Erinnerungen an die ersten Kirmes-
besuche zu Kinderzeiten? Eine Welt  
- bunt, kreischend und doch so furcht-
bar unschuldig. 

Dass dieser Blick auf die Institution Rum-
mel mit fortschreitendem Alter verloren 
geht, wurde schon in Rainer Maria Rilkes 
weltberühmten Gedicht „Das Karussell“ 
thematisiert. Kirmes – das ist nicht nur 
ein Fest für Hedonisten, sondern auch  
ein knallhartes Geschäft!
Die größte Altstadtkirmes Europas findet 

im Citkomm-Verbandsgebiet statt – im 
beschaulichen Soest. Die Anfänge der 
Allerheiligenkirmes reichen bis ins Jahr 
1338 zurück, womit sie das älteste Volks-
fest in Nordrhein-Westfalen ist. Bis zu ei-
ner Million Besucher strömen jedes Jahr 
in die Stadt – ein echtes Zugpferd für den 
Wirtschaftsstandort Soest. 

ohne it LäuFt nix
Dass ein solches Event eine perfekte Or-
ganisation benötigt, ist selbstverständ-
lich. Ohne IT läuft dabei nichts. Seit dem 
Jahr 2014 trägt auch die Citkomm zum 
Gelingen der Großveranstaltung bei. Die 
Kirmes-Verwaltung hatte der Citkomm 
seinerzeit den Auftrag erteilt, eine Lö-
sung zu entwickeln, mit der die Bearbei-
tung von Aussteller-Anträgen erleichtert 

wird. Fast ein Vierteljahr saßen Citkomm-
Mitarbeiter an Konzeption und Realisie-
rung einer komplexen Anwendung, die 
den Kollegen in Soest vor Ort die Ver-
waltung der Kirmesstände und Aussteller 
um ein Vielfaches vereinfachen sollte. 

passGenaue LösunG
Der Aufwand hat sich gelohnt: Die Lö-
sung ist passgenau auf die Bedürfnisse 
des Kunden zugeschnitten. Seit dem Ein-
satz der Software konnte der Zeit- und 
Organisationsaufwand in der Kirmesver-
waltung für die Erteilung von Absagen 
oder den Versand von Verträgen erheb-
lich reduziert werden. Die Stadt Soest ist 
mit dem Ergebnis sehr zufrieden. 
Im Praxiseinsatz stellte sich dann aber 
auch schnell heraus, dass weitere Funk-
tionalitäten wünschenswert und sinn-
voll sind. Daher wird bei der Citkomm 
gerade an der dritten Erweiterung ge-
arbeitet. Für die beteiligten Projekt- 
mitarbeiter ist das Kirmesprojekt nicht 
nur spannend sondern auch aufregend 
– man kommt dem Kirmesleben einfach 
ein Stück näher und fühlt sich an Kinder-
tage erinnert.

Und wer von uns träumt nicht auch 
hin und wieder davon, nochmal mit Kin-
deraugen über einen Rummel zu gehen. 
Bei der Citkomm werden auch Träume 
wahr. 

autorin: MaRay Paul, CItKOMM



INtERN Nr. 5 | 2017 17

aus der branche

Komplettabschaltung aller Systeme
Citkomm hilft dem Märkischen Kreis im Krisenfall

› Der Märkische Kreis durchlebte 
Ende August turbulente Zeiten. 

Eine Warnung des Virenscanners  
führte zu einer Komplettabschaltung 
aller Systeme. Die Citkomm wusste 
im Krisenfall zu helfen.

Doch der Reihe nach: Am Freitag, den 
25. August 2017 bemerkte der Kreis zu-
nächst Auffälligkeiten in seinen Syste-
men und war alarmiert. Am darauffolgen-
den Sonntag wurde das ganze Ausmaß 
der Bedrohung sichtbar. Eine verdächti-
ge Datei hatte sich in das Verwaltungs-
netz der Kommune eingeschlichen. Die 
Citkomm sprang dem Märkischen Kreis 
in diesem Notfall kurzfristig zur Seite. 
Ein Citkomm Mitarbeiter arbeitete be-
reits vom frühen Sonntagabend bis in 
die späte Nacht an der Analyse der auf-
getretenen Probleme und der Art des 
Schadcodebefalls vor Ort. 

Hierbei wurden eine große Anzahl 
von IP-Adressen ausfindig gemacht, auf 
die die Systeme zugriffen und die für die 
Probleme verantwortlich schienen. Auch 
PCs und Server anderer Kommunen grif-

fen auf diese gefährlichen IPs zu. Um 
das Problem einzudämmen, wurde am 
Sonntag der Märkische Kreis zunächst 
vom Netz genommen. Um das restliche 
Verbandsgebiet zu schützen, benach-
richtigte die Citkomm sämtliche Behör-
den zum Schadensfall und bat diese, ihre 
Systeme auf die identifizierten IP-Zugriffe 
zu prüfen. 

Im Märkischen Kreis gab es die 
Vorgabe, alle Systeme doppelt nach Vi-
renbefällen zu scannen. Um den hohen 
Aufwand leichter auffangen zu können, 
stellte die Citkomm am Dienstag weite-
re Mitarbeiter für die Arbeiten zur Verfü-
gung. Glücklicherweise wurden während 
der anhaltenden Scanarbeiten keine wei-
teren Schadensfälle ausfindig gemacht. 
Damit war der Weg frei, um die Systeme 
des Märkischen Kreises wieder sukzes-
siv ans Netz anzuschließen. 

Durch schnelles und engagiertes 
Eingreifen konnte man die Ausbreitung 
des Trojaners schnell in den Griff bekom-
men. Zudem wurden durch eine zügige 
und offene Informationspolitik weitere 
Vorfälle vermieden. Die Citkomm kann 

auf ein erfolgreiches Krisenmanagement 
zurückblicken „Der Vorfall hat gezeigt wie 
gut Märkischer Kreis und die Citkomm 
auch in einem Krisenfall zusammenar-
beiten. Durch professionelles Vorgehen 
aller Beteiligten konnte eine Ausbreitung 
des Virusbefalls schnell ausgeschlos-
sen werden“, so Michael Neubauer, Ge-
schäftsführer der Citkomm. 

Auch der Märkische Kreis blickt po-
sitiv auf die Krisenarbeit zurück „Die zwi-
schen Citkomm und Märkischen Kreis 
geltenden Verbands-Policies und die in-
ternen Sicherheitssysteme des Märki-
schen Kreises haben genauso wie die 
Systeme bei der Citkomm gegriffen und 
verhindert, dass der Trojaner weitere 
Schadsoftware nachladen konnte. Durch 
die koordinierte enge Abstimmung zwi-
schen Rechenzentrum und Kreis über 
das Vorgehen war es möglich, die Bür-
gerdienste bereits nach 36 Stunden 
wieder online zu schalten“, sagt Andre-
as Lüsebrink, IT-Leiter des Märkischen 
Kreises.

autorin: MaRay Paul, CItKOMM

Heusenstamm setzt auf ASP-Betrieb
newsystem 7 läuft nun im ekom-Rechenzentrum

› Die Stadt Heusenstamm (im hes-
sischen Landkreis Offenbach) ist 

vom autonomen Einsatz des kom-
munalen Finanzwesens newsystem 
kommunal beim Umstieg auf die neue 
Version N7 in den ASP-Betrieb ge-
wechselt. Die rund 18.500 Einwohner 
zählende Stadt hatte sich bereits bei 
der Migration entschieden, in den Re-
chenzentrumsbetrieb zu wechseln.

Rückblende: Am 16. Februar 2016 fiel 
der Startschuss für die großangelegte 
Umstellung des kommunalen Finanz-
wesens auf das Nachfolgeprodukt N7. 
Die Vorbereitungen hierzu begannen be-
reits ein Jahr zuvor. An insgesamt neun 
Informationsveranstaltungen nahmen 

rund 1000 nsk-Anwender teil. Pilotkun-
den testeten die neue Version auf Herz 
und Nieren. In mehreren Phasen wurden 
260 Kunden umgestellt – dies erfolgte 
in enger Abstimmung mit den einzelnen 
Anwendern. Zeitgleich mit den Migrati-
onen fanden Verfahrensschulungen für 
die neuen Funktionalitäten und die Be-
nutzeroberfläche statt. Nach knapp ei-
nem halben Jahr waren alle nsk-Kunden 
auf N7 migriert – und dies, ohne größere 
Probleme oder Zeitverzögerungen.

trend Zu asp
Die Stadt Heusenstamm hat neben der 
Migration auf die Version N7 auch noch 
den Wechsel in den ASP-Betrieb voll-
zogen. Vorher war die Stadt autonomer 

Anwender. „Insgesamt geht der Trend 
zum ASP-Betrieb in unserem BSI-zerti-
fizierten Rechenzentrum“, stellt Bertram 
Huke, Geschäftsführer der ekom21 fest. 
Auch die Kassenleiterin der Stadt Heu-
senstamm, Lioba Kreisel, beschreibt die 
Vorzüge der Migration: „Die anstehende 
Migration bei newsystem kommunal auf 
die neue Version N7 hat offen gelegt, 
dass die notwendige fachliche Betreuung 
während des Umstellungsprozesses und 
die umfangreichen Tätigkeiten im lau-
fenden Betrieb auf Dauer durch eigene 
Kräfte im Haus nicht mehr gewährleistet 
werden konnten. Die seinerzeit im Hause 
implementierten Systeme erfüllten nicht 
mehr die technischen Anforderungen für 
die neue Version N7“.
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Die Kreidezeit ist vorbei
Tafel-Upgrade in Preußisch Oldendorf durch krz

› Pünktlich zum Schulanfang wur-
den zwölf Klassenzimmer der Se-

kundarschule in Preußisch Oldendorf 
mit großformatigen Touch Displays 
ausgestattet. Bei der Inbetriebnahme 
sowie der Einweisung in die Geräte 
und deren Software unterstützten Mit-
arbeiter des Kommunalen Rechenzen-
trums Minden-Ravensberg/Lippe (krz) 
die Schule vor Ort. 

„Die Displays sind kein Zusatz, sondern 
ein Ersatz für die vorherigen Kreideta-
feln. So findet die Digitalisierung end-
lich Einzug in die Klassenzimmer“, erklärt 
Reinhard Schwettlick, IT-Verantwortli-
cher der Kommune. Die 84-Zoll-Touch-
screens sind deutlich im Preis gesunken 
und stellen, dank zahlreicher technischer 
Vorteile, eine zukunftssichere Anschaf-
fung und eine erhebliche Erleichterung 
für den Unterricht dar.
„Die Lehrer können Tafelbilder spei-
chern, sie in der nächsten Unterrichts-
stunde weiterbearbeiten und erkrank-
ten Schülern die Informationen einfach 
über die Cloud zur Verfügung stellen“, 
erläutert Lars Brindöpke vom krz einige 
Funktionen der Geräte. Die hohe Auflö-

sung in Ultra HD LED sorgt beim Touch 
Display für starken Kontrast und Schär-
fe, was Sehprobleme durch Lichteinfall, 
Schattenwurf oder Sonneneinstrahlung 
verhindert.

diGitaLes kLassenZimmer
Im Rahmen des Projektes „Gute Schu-
le 2020“ hat die Stadt Preußisch Olden-
dorf ein Kreditkontingent von insgesamt 
839.321 Euro erhalten, wovon jährlich 
209.830 Euro in Anspruch genommen 
werden dürfen. Neben Renovierungen 
und Sicherheitsanschaffungen sind 
die zwölf digitalen Schultafeln für circa 
74.000 Euro eine der größeren Inves-
titionen des Jahres 2017. Die Schullei-
tung hatte die Funktionen des Displays 
im Vorfeld anhand eines im krz instal-
lierten Geräts begutachten und testen 
können und entschied sich aufgrund der 
überzeugenden Qualitäten für das emp-
fohlene Modell.

Für das Jahr 2018 sind in Preußisch 
Oldendorf bereits weitere Modernisierun-
gen geplant, die den Schülern zu einer 
zeitgerechten Ausbildung verhelfen sol-
len. Auch der flächendeckende Einsatz 
der Tafeldisplays in deutschen Schulen 

gehört dabei zu den Zukunftszielen der 
Schulleitung und des krz. Denn Over-
head-Projektoren und Kreidetafeln genü-
gen nicht länger, um die Schüler auf das 
künftige Berufsleben in der digitalisierten 
Welt vorzubereiten.

autor: MaltE SuNDERMaNN, KRz

Upgrade im Klassenraum: Reinhard Schwett-
lick (EDV-Koordinator Stadt Preußisch Ol-
dendorf), Lars Brindöpke (krz), Ines Hellberg 
(Lehrkraft und Medienbeauftrage) und Jana 
thor Straten (Lehrkraft) vor dem neuen Tafeldis-
play (Foto: krz)

Die Vorteile im Rechenzentrum be-
schreibt Lioba Kreisel mit den Worten: 
„Die Datenhaltung und die damit ver-
bundenen Tätigkeiten liegen nun bei 
ekom21. Somit wird dauerhaft die fach-
lich sehr anspruchsvolle technische Un-
terstützung geleistet und garantiert, dass 
die ständigen Innovationen in Hard- und 
Software zeitgerecht umgesetzt werden. 
Darüber hinaus ist sichergestellt, dass 
auch zukünftig alle gesetzlichen Rege-
lungen zur IT-Sicherheit und zum Daten-
schutz erfüllt werden. Nicht zu vergessen 
ist auch der Aspekt der finanziellen Pla-
nungssicherheit aufgrund der vertraglich 
festgelegten Konditionen.“

rundum-sorGLos-paket
Von über 260 Kunden wird die Abwick-
lung im sogenannten Application Service 
Providing (Rechenzentrum) als wesent-

licher Nutzen gewertet. Da ist zum Bei-
spiel Datenschutz und Datensicherheit 
gefragt, was den zentralen Betrieb der 
ekom21 auszeichnet. Durch permanen-
te Datensicherung sowie umfangreiche 
Datenschutzmaßnahmen gewährleistet 
die ekom21 eine Funktionsfähigkeit von 
„24 Stunden – sieben Tage in der Woche 
– 365 Tage im Jahr. Durch umfassende 
Schutzmaßnahmen jeglicher Art ist die 
ekom21 sogar als bundesweit zweites öf-
fentliches Rechenzentrum mit einem Zer-
tifikat nach ISO 27001, besser bekannt 
als BSI-Zertifizierung, ausgezeichnet.

Weiterer Vorteil beim Betrieb im 
Rechenzentrum: Neue Programmstän-
de oder Updates müssen von der Stadt 
Heusenstamm nun nicht mehr selbst ins-
talliert werden. Dies geschieht, wie viele 
andere Pflege-, Wartungs- und Sicher-
heitsarbeiten, zentral bei der ekom21.

Auch um Speicherplatz, laufende 
Kosten für Rechner, Beschaffung und 
Unterhalt spezifischer Hardware, Schu-
lung und Vorhaltung fachkundigen Per-
sonals, Einrichtung von Sicherheits-
standards und Notfallvorsorge braucht 
sich Heusenstamm nun nicht mehr zu 
kümmern.

Alles zusammengefasst profitiert die 
Stadt Heusenstamm also von einem um-
fassenden Sicherheits- und Servicepaket 
rund um newsystem. Ein großes Dan-
keschön für die gelungene Umstellung 
geht an das Projektteam der Stadt Heu-
senstamm mit Edwin Lotz, Lioba Kreisel, 
Gabriele Schnitzler und Dieter Missal.

autor: aNDREaS SChEMEl, EKOM21



INtERN Nr. 5 | 2017 19

aus der branche

Ambitioniertes Projekt abgeschlossen
Wolfsburg nutzt jetzt VIATO®Z von ekom21

› Seit Mai 2017 setzt die Stadt 
Wolfsburg in ihrer Zulassungs-

behörde das Zulassungsverfahren 
VIATO®Z ein. Die Software, eine Ent-
wicklung der ekom21 und des LBV 
(Landesbetrieb Verkehr der Freien 
und Hansestadt Hamburg), deckt alle 
Aufgabenbereiche einer Kfz-Zulas-
sungsbehörde ab.

Darunter fallen sowohl die Prozesse 
während des Publikumsverkehrs als 
auch die nachgelagerten Verwaltungs-
arbeiten. Die dialoggeführte Oberfläche 
ist ähnlich wie die Fahrzeugpapiere auf-
gebaut und erleichtert somit die Daten-
erfassung. Mit VIATO®Z wird das ge-
samte Aufgabengebiet – angefangen bei 
Zulassungen und Umschreibungen bis 
hin zur Sachbearbeitung – abgedeckt. 
Das Verfahren besitzt eine moderne, in-
tuitiv bedienbare Oberfläche.

Nicht nur das: Eine integrierte 
Textverarbeitung sorgt für editierbaren 
Schriftverkehr mit leicht anpassbaren 
Vorlagen, vorgangspezifischen Druck-
listen und gefüllten Variablen (flexibles 
Regelwerk) sowie Vorschau- und Nach-
druckfunktion. Das moderne Ober-
flächendesign kann mit selbst konfi-
gurierbaren Vorgangsfavoriten leicht 
angepasst werden. Außerdem stehen 
Schnittstellen zu den Bereichen Archiv-
system, Kasse, Kassenautomaten, Ein-
wohnerwesen, Kraftfahrt-Bundesamt, 
technische Prüfstellen und dergleichen 
zur Verfügung.

weniG Zeit
Die Stadt Wolfsburg in Niedersachsen 
mit ihren rund 125.000 Einwohnern hat-
te sich in einem Ausschreibungsverfah-
ren für VIATO®Z entschieden und erteil-
te ekom21 am 29. November 2016 den 
Zuschlag. Mit einem Kickoff-Meeting am 
5. Dezember 2016 startete das ambitio-
nierte Projekt, das mit dem Produktivstart 
von VIATO®Z am 2. Mai 2017 endete.

Nicht nur die sehr kurze Projektdauer 
von knapp fünf Monaten, sondern auch 
die Migration, die eigentliche Umstellung 
und auch die Anpassung des Verfahrens 
für die Vorgänge des Großkonzerns 
Volkswagen waren eine große Heraus-

forderung. Ebenso 
wie die Schulung 
des Personals. Die 
40 Sachbearbeiter 
der Zulassungs-
behörde Wolfs-
burg sind auf drei 
Standorte verteilt. 
Das gesamte Per-
sonal wurde in Zu-
sammenarbeit dem 
LBV als Kooperati-
onspartner in acht 
Schulungen auf 
den Produktivstart 
vorbereitet.

reibunGsLose 
umsteLLunG
Die Stadt Wolfs-
burg verwaltet einen Fahrzeugbestand 
von circa 150.000 Fahrzeugen, davon 
gehören 100.000 zur Volkswagen AG. 
Sechs Sachbearbeiter sind in einer Au-
ßenstelle ausschließlich für Volkswagen 
tätig – dort werden täglich rund 3.000 
Fahrzeuge zugelassen oder außer Be-
trieb gesetzt.

Um eine schnelle Bearbeitung der 
VW-Vorgänge zu bewerkstelligen, wur-
den unter Einbeziehung der Fachkom-
petenz der Wolfsburger Sachbearbeiter 

neue Vorgänge designt, entwickelt und 
pünktlich in Produktion genommen.

Dem hohen Engagement aller Pro-
jektbeteiligten ist es zu verdanken, dass 
die Zulassungsbehörde in Wolfsburg kei-
nen Tag schließen musste. Und auch die 
ersten Tage nach der Umstellung, an de-
nen Mitarbeiter der ekom21 und des LBV 
Hamburg vor Ort unterstützten, verliefen 
reibungslos.

autor: tIMO KOhl, EKOM21

Im Wolfsburger Rathaus hat VIATO®Z Einzug gehalten (Bild: Stadt 
Wolfsburg)

viato – die innovative strassenverkehr-suite› Die Straßenverkehr-Suite VIATO® ist 
eine gemeinschaftliche Entwicklung 

des LBV (Landesbetrieb Verkehr der Freien 
und Hansestadt Hamburg) und der ekom21, 
dem größten kommunalen IT-Dienstleister 
in Hessen.

Ziel dieses Gemeinschaftsprojektes ist 
die Entwicklung eines leistungsstarken Ver-
fahrens für Straßenverkehrsbehörden, die 
als Gesamtlösung VIATO® ebenso innova-
tiv ist, wie als Einzelanwendung VIATO®F 
(Fahrerlaubniswesen), VIATO®Z (Kfz-Zu-
lassungswesen), VIATO®G (Genehmi-
gungen im Straßenverkehr) und VIATO®P 
(Parkraummanagement).

VIATO® ist die neue Referenz, wenn 
es um modernen Softwareeinsatz in Stra-

ßenverkehrsbehörden geht. In Umfang, Be-
nutzerfreundlichkeit und Technologie setzt 
VIATO® neue Maßstäbe und stellt eine zu-
kunftssichere Investition von Behörden dar.

Die VIATO®-Suite wurde so konzipiert, 
dass sie auf die behördlichen Prozesse op-
timiert ist. Das bedeutet konkrete Zeiter-
sparnis durch verkürzte Arbeitsschritte und 
zum Beispiel die Möglichkeit, im Multitas-
king-Modus mehrere Vorgänge gleichzeitig 
zu bearbeiten. 

In der Praxis ist dies ein nicht unbe-
deutendes Feature, da Sachbearbeiter 
nicht selten mehr als einen Vorgang zu 
bearbeiten haben oder in einem Vorgang 
unterbrochen werden, den sie jederzeit wie-
der aufnehmen können.
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Anbindung BUS-Niedersachsen zertifiziert
ITEBO verknüpft Webauftritt und Online-Dienstleistungen

› Den kommunalen Internetauftritt 
und Online-Dienstleistungen ein-

fach und strukturiert miteinander ver-
knüpfen – diesen Weg geht die ITE-
BO-Unternehmensgruppe mit ihrer 
zertifizierten Zwei-Wege-Schnittstelle 
zum BUS Niedersachsen.

Mit dem Bürger- und Unternehmensser-
vice hat das Land Niedersachsen eine 
einheitliche Plattform geschaffen, auf der 
Informationen zu Behördenkontakten, 
Behördendienstleistungen und Antrags-
verfahren zentral und kostenfrei für Kom-
munen zur Verfügung gestellt werden.

Die Pflege der Daten und die Inte-
gration der BUS-Informationen in den ei-
genen Webauftritt können Kommunen 
in Niedersachsen ab sofort zentral über 
eine bidirektionale Schnittstelle der ITE-
BO-Unternehmensgruppew vornehmen. 
Anhand des AGS identifiziert die Schnitt-
stelle die Kommune und liest Gemein-
dedaten (Gebietsdaten) und Leistungen 
aus. Gleichzeitig können Stammdaten 
und Zuständigkeiten im Webauftritt ge-
pflegt und an den BUS gespiegelt wer-
den. Auch lokale Formulare und spezi-
alisierte Leistungen werden durch die 
Schnittstelle übergeben.

GerinGer pFLeGeauFwand
„Die Darstellung der Daten ist nutzer-
freundlich und übersichtlich“, so Ben-
jamin Schock, Servicebereichsleiter E-
Services/DMS, „und mit der zertifizierten 
Schnittstelle ist nun auch der Pflegeauf-
wand für die Kommunen einfach abbild-
bar.“ Die aus dem BUS synchronisierten 
Daten können sowohl für den kommu-
nalen Webauftritt auf Basis von TYPO3 
als auch die Portallösung OpenR@thaus 
genutzt werden.

autor: Ralf höRNSChEMEyER, ItEBO

Neue Integrationsmöglichkeit 
Online-Ausweisfunktion für Android-Apps, Video-Reihe und Best-Practice-
Leitfaden veröffentlicht

› Zwischen August und Septem-
ber 2017 hat die Governikus KG 

im Auftrag des Bundes weitere Maß-
nahmen zur Verbesserung der Nut-
zerfreundlichkeit der AusweisApp2 
bereitgestellt. Darunter ein Software 
Development Kit (SDK), umfassendes 
Video-Material für häufig gestellte Fra-
gen sowie einen Leitfaden zur idealen 
Gestaltung eines Online-Angebots für 
Diensteanbieter.

Zum 15. September 2017 wurde das 
auf Funktionsaufrufen basierende Aus-
weisApp2 Software Development Kit 
(SDK) ausgeliefert. Mit dem SDK wird 
Diensteanbietern ermöglicht, die Online-
Ausweisfunktion über Funktionsaufrufe 
der AusweisApp2 direkt in die eigene 
App zu integrieren. Dadurch können bei-
spielsweise Registrierungen, Logins und 
viele weitere Angebote mit der Online-
Ausweisfunktion den Nutzerinnen und 
Nutzern medienbruchfrei in der eigenen 
App angeboten werden. Sie müssen die 
gewohnte App-Umgebung nicht mehr 
verlassen und können den Online-Dienst 
direkt in der App des Anbieters nutzen. 
Neben der ausführlichen Dokumentation 

stellt die Governikus KG einen Leitfaden 
für die Gestaltung bei Nutzung des SDKs 
bereit (Link).

anwenderFreundLiche 
tutoriaLs 
Im Laufe des Augusts wurden auf dem 
neuen Youtube-Kanal der AusweisApp2-
vier Video-Tutorials veröffentlicht. Damit 
adressiert das Unternehmen wiederkeh-
rend gestellte Fragen der Endanwender 
„Welche Voraussetzungen muss ich 
schaffen?“ oder „Wie funktioniert das 
Online-Ausweisen?“, „Was sind (Trans-
port-) PIN, CAN, PUK und wie gehe ich 
damit um?“ sowie „Wie funktioniert die 
App und wie richte ich sie ein?“ 

„Wir freuen uns, dass wir nun für 
die häufig gestellten Fragen auch eine 
visuelle Unterstützung in Form von Vi-
deos anbieten können. Die Videos sind 
unter den Common Creatives 3.0 by-nd 
lizensiert, so dass alle Diensteanbieter, 
Meldebehörden und Interessierte die Vi-
deos ihrerseits verwenden können, um 
über Wissenswertes rund um den Ein-
satz von Personalausweis und elektro-
nischen Aufenthaltstitel aufzuklären.“, 

sagt Stephan Klein, Geschäftsführer der 
Governikus KG.

„ideaLer diensteanbieter“
Seit Entwicklungsbeginn wird die Aus-
weisApp2 in puncto Usability wissen-
schaftlich begleitet. Die AG Identity Ma-
nagement der FU Berlin stellte während 
der Betrachtung fest, dass die jeweilige 
Anbieter-Webseite maßgeblichen Anteil 
an der Wahrnehmung und Nutzbarkeit 
der Online-Ausweisfunktion hat und stark 
beeinflusst, ob die Nutzerinnen und Nut-
zer den angebotenen Dienst am Ende 
auch tatsächlich verwenden. Daraufhin 
wurde gemeinsam der Best Practice 
Leitfaden „Idealer Diensteanbieter“ ver-
fasst und im September auf  bereitge-
stellt (Link). 

Der Leitfaden fasst zusammen, 
welche Aspekte Diensteanbieter für das 
optimale Anwendererlebnis ihres Online-
Angebots beachten sollten und gibt Emp-
fehlungen für Design, Technik, Dialog-
struktur sowie Inhalten der Webseite und 
weist auf technische Unterschiede in der 
mobilen und stationären Anwendung hin.

autorin: ESthER KulKE, GOVERNI-
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Schluss mit den Aktenbergen
Digitalisierte Altakten im neuen krz-Aktenmodul „Grundstücksakte“

› Alltäglicher Vorgang in kommuna-
len Bauämtern: Es werden Infor-

mationen zu einem bebauten Grund-
stück benötigt. Obligatorisch ist dann 
oft der direkte Gang in den Keller, ins 
Archiv. Denn ohne Bauakte keine Aus-
kunft. Muss das noch sein?

Marcel Hahne, DMS-Anwendungsbe-
treuer beim krz, weiß aus seiner frü-
heren Tätigkeit im Bauamt: „Eine Bau- 
oder Haus-Akte wird von der Kommune 
für jedes bebaute Grundstück geführt. 
Aufgrund langer Aufbewahrungsfristen, 
meist über mehrere Jahrzehnte, entste-
hen riesige Aktenberge, die eine Vielzahl 
der grundstücksbezogenen Verwaltungs-
vorgänge enthalten. Die Akten passen 
natürlich in kein Büro, sondern füllen vie-
le Regale in großen Kellerräumen. Das 
Problem dabei ist, dass die Akten immer 
umfangreicher, die Keller voller und un-
übersichtlicher werden und vor allem die 
Dokumente oftmals schlechten Raum- 
und Klimabedingungen ausgesetzt sind.“

Handlungsbedarf besteht somit 
schon aus rechtlichen Gründen, um die 
Akten vor Verfall und Verlust zu bewah-
ren. Hinzu kommen mit dem großen 
Raumbedarf und Suchaufwand Fakto-
ren, die dafür sprechen, die Altakten zu 
digitalisieren, um so die Produktivität und 
Servicequalität zu steigern.

diGitaLe aktenFührunG
Die digitale Grundstücksakte des Kom-
munalen Rechenzentrums Minden-Ra-
vensberg/ Lippe (krz) bietet hierfür die 
ideale Plattform. Sie nimmt digitalisier-
te Altakten sowie Dokumente aus der 
laufenden Bearbeitung auf und glie-
dert diese nach Grundstücken (Straße/ 
Hausnummer) sowie Verwaltungsvor-
gängen (zum Beispiel Bauangelegen-
heiten, Vorkaufsrecht, Erschließung, 
Entwässerung). Außerdem bietet sie 
eine automatische Weiterleitung auf das 
entsprechende Grundstück im Geoinfor-
mationssystem Mapbender und stellt da-
mit den DMS-Anwendern wesentliche In-
formationen zum Grundstück zentral auf 
einen Blick zur Verfügung.

Mit der Gemeinde Rödinghausen 
und der Stadt Lage pilotieren derzeit 
zwei Verwaltungen die neue E-Akten-
Lösung des krz. Neben Entwicklung und 
Betrieb des Aktenmoduls unterstützt das 
DMS-Team des Lemgoer Serviceprovi-
ders durch Einrichtung von Arbeitsstati-
onen, Beratung, Schulung, Support so-
wie bei der etwaigen Beauftragung von 
Scan-Dienstleistern.

individueLLe LösunGen
Die konkrete Einrichtung, Nutzung so-
wie Einführung werden mit der Kommu-
ne individuell abgestimmt. So hat sich 
die Gemeinde Rödinghausen entschie-
den, alle Bauakten über einen regionalen 
Scandienstleister digitalisieren zu lassen 
und das krz mit der Weiterverarbeitung 
bis zur Bereitstellung im Modul Grund-
stücksakte zu beauftragen. Mit diesem 
Vorhaben soll noch in diesem Jahr be-
gonnen werden.

Bei der Stadt Lage hingegen soll die 
Grundstücksakte zunächst dort einge-
setzt werden, wo der Bedarf am größten 
ist: im Bereich der Beitragsakten.

Hierzu stellt Torsten Fisahn, IT-Lei-
ter der Stadt Lage fest: „Aufgrund von 
Baumaßnahmen hätten unsere knapp 
10.000 Beitragsakten in das neue Ver-
waltungsgebäude „umziehen“ müssen. 
Das kam für uns aus Gründen des Auf-
wandes, des Platzbedarfes und der Be-
schaffenheit der Akten nicht in Frage. 
Mittlerweile konnten wir bereits knapp 
3.000 der Akten in Eigenleistung scan-
nen und der digitalen Grundstücksak-
te zuführen. Uns überzeugt die Akte mit 
Ihrer übersichtlichen Struktur, den hilf-
reichen Suchfunktionen, der einfachen 
Handhabung und der Anbindung an das 
GIS-System Mapbender.“ Langfristig sol-
len weitere Akten und Dokumente aus 
anderen Verwaltungsbereichen, wie z. B. 
das Kanalwesen, in die Grundstücksak-
te überführt werden, so Torsten Fisahn.

autor: MaRCEl hahNE, KRz

Rüdiger Beins und Anita Brindöpke sichten die zu digitalisierenden Beitragsakten der Stadt Lage. 
(Foto: krz)
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KOMMUNALE 2017 
AKDB setzt auf integrierte Komplettlösungen für mehr Bürgerservice

› Die AKDB präsentiert am 18. und 
19. Oktober 2017 auf der KOMMU-

NALE in Nürnberg ihr Produktportfo-
lio unter dem Motto: Besser gleich 
auf Synergien setzen! So können Ver-
waltungsmitarbeiter Bürgeranliegen 
und damit verbundene kommunale 
Geschäftsprozesse innerhalb eines 
einzigen Anwendungsrahmens me-
dienbruchfrei bearbeiten. Außerdem: 
neue Service- und Beratungsleistun-
gen sowie Hosting-Angebote im eige-
nen BSI-zertifizierten Rechenzentrum.

Die AKDB, Spezialist für kommunale IT-
Lösungen mit Sitz in München, ist auch 
2017 mit einem Stand auf der größten 
deutschen Fachmesse für alle Bereiche 
der Kommunalverwaltung präsent. Am 
Stand 342 in Halle 9 können sich Besu-
cher an 27 Präsentationsplätzen umfas-
send über Lösungen und Dienstleistun-
gen informieren und von AKDB-Experten 
beraten lassen. 

Zu den Highlights dieser Messe 
gehören:

 ► die neue SYNERGO®-
Produktfamilie: einheitliche Be-
dienoberflächen und verzahnte 

Fachanwendungen für schnelleren 
Bürgerservice und vereinfachte Ar-
beitsabläufe in der Kommune

 ► die aktuelle TERA Manager-Fa-
milie: für die zentrale Verwaltung, 
Instandsetzung und Wartung kom-
munaler Gebäude und Außenan-
lagen

 ► neue Sicherheits-Konzepte und 
-Dienstleistungen: für optimale Da-
tensicherheit gemäß ISIS 12, VdS 
3473 oder Arbeitshilfe Innovations-
stiftung

 ► Next Generation Outsourcing: für 
einen sorgenfreien IT-Betrieb - 
vom Fachverfahren über die Syste-
mumgebungen bis hin zum kom-
munalen Arbeitsplatz

 ► neue Funktionen im Finanzwesen 
(OK.FIS/FINzD): für die korrekte 
und komfortable Umsetzung des 
neuen Umsatzsteuerrechts

 ► Servicecenter Finanzwesen: für die 
Entlastung der Finanzverwaltun-
gen durch Auslagerung komplexer 
Tätigkeitsbereiche

Dazu wird es an beiden Tagen am Stand 
ein umfangreiches Vortragsprogramm 
geben. Im Fokus stehen zukunftsweisen-
de Themen wie Informationssicherheit 
in der kommunalen Verwaltung, medi-
enbruchfreie Prozesse in der Kommu-
ne, Vorteile von vernetzten Ämtern und 
Wege zum erfolgreichen eGovernment.

das richtiGe Forum
Der führende Anbieter von kommunalen 
Software-Lösungen und Serviceange-
boten in Bayern unterstützt öffentliche 
Verwaltungen in sämtlichen IT-Berei-
chen. Die Aufgabe der AKDB ist es, die 
Digitalisierung in der Verwaltung und 
das E-Government-Angebot in Kommu-
nen voranzutreiben, um Bürgern einen 
schnelleren und effizienteren Service zu 
bieten – im Bürgerbüro, zuhause oder 
von unterwegs, 24 Stunden am Tag.

Dazu ist die KOMMUNALE das idea-
le Forum: Sie bietet die Möglichkeit, sich 
mit Kollegen aus dem kommunalen Be-
reich direkt auszutauschen. Rund 5.000 
Bürgermeister, leitende kommunale An-
gestellte und Sachbearbeiter nutzten die 
Messe im Jahr 2015 als Informations- 
und Austauschplattform.

autor: aNDREaS huBER, aKDB

Besser gleich auf 
Synergien setzen!

Schon im vergangenen Jahr gehörte die AKDB mit ihrem gut besuchten Messestand zu den Platz-
hirschen auf der Kommunale in Nürnberg.
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16. Oktober 2017 … 1. Smart City Kongress … Speyer

18. Oktober 2017 … Kommunale 2017 … Nürnberg

18. Oktober 2017  … Verwaltungsmodernisierung … Speyer

6. November 2017 … PROSOZ Anwendertage … Hannover

7. November 2017 ... Governikus Jahrestagung ... Berlin

www.itkalender.de  … für mehr Informationen + Termine 
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Digitalgipfel in Tallinn 
18 EU-Gesetze für digitalen Binnenmarkt noch nicht beschlossen 

› Ende September haben die Staats-
und Regierungschefs der europä-

ischen Union ihre Diskussionen über 
den digitalen Binnenmarkt auf dem 
Digitalgipfeltreffen in Tallinn fortge-
setzt. Der Fokus lag auf der digitalen 
Wirtschaft und Gesellschaft.

Die EU-Kommission hat seit Beginn ih-
rer Amtszeit 24 Vorschläge vorgelegt, 
um den digitalen Binnenmarkt innerhalb 
der EU voranzubringen. Bisher wurden 
nur sechs der Vorschläge vom Rat und 
vom Europäischen Parlament angenom-
men. 18 Gesetzesvorschläge der Kom-
mission stehen noch zur Abstimmung, 
beispielsweise zu ungerechtfertigtem 
Geoblocking und zur Modernisierung 
des Urheberrechts.

Insgesamt kommt die Digitalisierung 
in Europa voran, wie der diesjährige Di-
gitalisierungsindex zeigt. Während Dä-
nemark, Finnland und Schweden an der 
digitalen Spitze der EU-Staaten liegen, 
kommt Deutschland nur auf Platz elf. Ins-

besondere Nachholbedarf bei der Ver-
besserung von Online-Behördendiensten 
wurde festgestellt.

Weitere Themen in Tallinn waren die 
Cybersicherheit (Link) und die faire Be-
steuerung der digitalen Wirtschaft (Link). 
Am 13. September 2017 hatte die EU-
Kommission weitreichende Maßnahmen 
für eine wirkungsvolle Cybersicherheit 
beschlossen. Dazu zählen die Europäi-
sche Cybersecurity Agentur, EU-weit gül-
tige  Zertifizierungsrichtlinien für sichere 
Produkte und Dienste, Leitfäden für Kri-
senfälle, Netzwerke von Kompetenzzen-
tren in den EU-Staaten, eine neue Richt-
linie, um Cyberbetrug zu bekämpfen und 
Maßnahmen für eine Kooperation auf in-
ternationaler Ebene, beispielsweise zwi-
schen EU und NATO:

was bisher Geschah
Am 21. September legte die EU-Kom-
mission eine neue Agenda vor, mit der 
die digitale Wirtschaft in einer fairen und 
wachstumsfreundlichen Weise besteuert 

werden soll. Der derzeitige Steuerliche 
Rahmen würde den digitalen Gegeben-
heiten, die zunehmend von immateriel-
len Vermögenswerten geprägt sind, nicht 
mehr entsprechen. Der Fokus liegt zu-
nächst auf einer grundlegenden Reform 
der internationalen Steuervorschriften. 

Darüber hinaus wurde in Tallinn 
eine Übersicht zum Stand der Reform 
des digitalen Binnenmarktes veröffent-
licht (Link). Zu den Meilensteinen der 
nächsten Zeit zählen die Unterstützung 
von freiem WLAN in europäischen Kom-
munen, neue Regeln für den Schutz per-
sönlicher Daten, ein grenzüberschrei-
tendes Urheberrecht für Medien, neue 
Datenschutzbestimmungen und die Re-
gulierung des 5G-Mobilfunks, um neue 
Services wie vernetzte Kraftfahrzeuge, 
Telemedizin, Smart City und Videostre-
aming voranzubringen.

Einer Zeitleiste (Link) können die 24 
Initiativen für den digitalen Binnenmarkt, 
die die Kommission seit 2015 umgesetzt 
hat, entnommen werden. Nach dem Am-
pelprinzip, sind dort auch die mit gelb 
markierten Maßnahmen aufgeführt, die 
noch Projektstatus haben und im nächs-
ten Jahr abgeschlossen werden sollen. 
Darunter das digitale Vertragsrecht, Geo-
blocking, eine Reform des Verbraucher-
rechts und der Richtlinie für audiovisu-
elle Mediendienste sowie ein Vorschlag 
der EU-Kommission, die elektronische 
Kommunikation länderübergreifend zu 
koordinieren. Maßnahmen zur verbes-
serten Cybersicherheit und ein Geset-
zesvorschlag für grenzüberschreitenden 
Datenverkehr stehen auf der Agenda.
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