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liebe leserinnen und leser,

soeben ist ein von Vitako beauftragtes Gutachten erschienen, dass 
fünf konkrete Vorschläge zur Verwaltungsdigitalisierung macht, die den 
lang ersehnten Durchbruch einleiten könnten. Vitako bringt sich damit 
in die Diskussion um Register, „Once Only“ und „Digital ready“ ein und 
stellt die kommunale Sicht auf diesen Themenkomplex vor. 

Nun beginnt die Zeit der Umsetzung, und auch da hat die Bundes-
Arbeitsgemeinschaft konkrete Vorstellungen entwickelt, die auf der 
Mitgliederversammlung in Leipzig diskutiert worden sind. Eben dort 
fand auch die Wahl des neuen Vitako-Vorstandes statt, der mit Rudolf 
Schleyer (AKDB) ein neues Mitglied erhalten hat. 

Der Herbst ist traditionell die Zeit der Konferenzen, was sich auch 
bei uns in Form interessanter Berichte über den 3. Mitteldeutschen IT-
Fachtag, die Governikus-Jahrestagung und die PROSOZ-Anwendertage 
niedergeschlagen hat.

Nicht zuletzt möchten wir noch auf ein Gutachten zur Datenschutz-
grundverordnung aufmerksam machen, das sich für ein einheitliches 
Vorgehen bei der Ausgestaltung von Landesdatenschutzgesetzen starkt 
macht. 

V i t a k o  i n t e r n
dezember nr. 6 | 2017

› Wir wünschen eine interessante Lektüre, 
Ihr Vitako-Team
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Vitako-Gutachen

Mehr Tempo bitte!
Durchbruch für ein digitales Deutschland 2017-2021

› Anders als seine Wirtschaftskraft vermuten ließe, 
spielt Deutschland bei E-Government und Digitali-

sierung nicht in der ersten Reihe mit. Seit Jahren hat sich 
die Bundesrepublik im europäischen und internationalen 
Vergleich im Mittelfeld eingerichtet. Vitako hat ein Gutach-
ten in Auftrag gegeben, das die gegenwärtige Situation 
analysiert und „Durchbrüche für ein digitales Deutsch-
land“ aufzeigt. 

Der Normenkontrollrat hat eine Modernisierung der Register 
angeregt, um das Tempo der Digitalisierung zu erhöhen. Regis-
ter gibt es beim Bund, in den Ländern und in Kommunen. Die 
Frage, ob eine Zentralisierung beispielsweise der Personen-
stands- und Melderegister sinnvoll sei, wird im NKR-Gutachten 
ausdrücklich offengelassen. Gleichwohl möchte die Bundes-
Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister – Vita-
ko – vor Mammutprojekten im Bereich der Register abraten. 
Anstatt ein Meta-Register zu schaffen, das am Ende – wie so 
viele Großprojekte im E-Government zu scheitern drohen könn-
te – sollten die vorhandenen Register aktualisiert und besser 
verknüpft werden. Das erscheint uns viel zielführender und 
schneller in die Praxis umsetzbar.

eiGenes Gutachten Von Vitako
Aus diesem Grund hat Vitako ein eigenes Gutachten be-
auftragt, für dessen Ausarbeitung Dr. Markus Klimmer und 
Senator a.D. Wolfgang Branoner verantwortlich zeichnen. 
Die Autoren, beide ausgewiesene Experten im Bereich der 
Verwaltungsmodernisierung, beginnen darin mit einer Be-
standsaufnahme des E-Government und benennen sodann 
Leitprinzipien für die Umsetzung von Lösungsszenarien:  

 ► Schnellstmögliche, von Bürgern und Unternehmen 
wahrnehmbare Veränderung  
Große Veränderungen verlaufen – insbesondere im öf-
fentlichen Sektor – immer dann im Sande, wenn man 
jahrelang am Fundament baut, dies aber oberhalb der 

Grasnarbe niemand bemerkt. Wenn wir bei E-Govern-
ment und Digitalisierung tatsächlich eine Dekade „ver-
schlafen“ haben, dann bleibt für einen solchen Irrläufer 
keine Zeit. Man wird dafür zu Recht keine politische 
Unterstützung finden. Seien wir realistisch (und ehrlich): 
Ein Projekt, das länger als 18 Monate dauert und zu kei-
nen messbaren Zwischen- oder gar Endergebnis führt, 
ist kein Projekt, es ist ein klarer Misserfolg. Schlimmer 
noch: Es erschüttert nachhaltig den Glauben daran, 
dass es diesmal im öffentlichen Sektor endlich anders 
wird. Dieser Logik muss auch die Registermodernisie-
rung folgen. 

 ► Es ist kein IT-Projekt  
Wie immer, wenn es um großflächige Veränderung geht: 
Wenn das Thema lediglich als IT-Projekt aufgesetzt 
wird, ist Scheitern vorprogrammiert. Es ist nicht aus-
reichend, wenn CIOs mit IT-Fachkräften die Register 
erneuern. Vielmehr geht es darum, dass wichtige Bür-
gerdienstleistungen wie Kindergeld, Elterngeld oder die 
Gewerbeanmeldungen unter Leitung und insbesonde-
re Verantwortung der Fachseite mit Unterstützung von 
CIOs und IT-Fachkräften durchgängig digitalisiert wer-
den. 

 ► „Die Akten sollen laufen, nicht die Bürger“  
Mit diesem Satz hat Wiens Bürgermeister Häupl die 
Zielsetzung der Digitalisierung in seiner Stadt zusam-
mengefasst. Als Ergebnis werden nun die Standes-
ämter in Österreich abgeschafft, weil man sie als Be-
urkundungsinstanz nicht mehr braucht. Ein schönes, 
ambitioniertes Ziel auch für Deutschland! 

 ► Was nicht kaputt ist, das sollte man auch nicht repa-
rieren  
Nirgendwo stimmt dieser Leitsatz aus den Handbüchern 
modernen Managements („If it ain’t broken don’t fix it“) 
mehr als in der IT beziehungsweise in Projekten mit gro-
ßen IT-Komponenten. 
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Vitako-Gutachten

 ► Die Mangelressource IT-Fachkräfte mit Bedacht ein-
setzen  
IT-Fachleute sind Mangelware, egal auf welcher Verwal-
tungsebene. Diese knappe Ressource müssen wir auf 
die richtigen Ansätze fokussieren. Oft wird vergessen, 
von wem die Strategien und Konzepte hinterher umge-
setzt werden. Wir wandern auf einem ganz schmalen 
Grat. Funktionierendes zu reparieren, dafür haben wir 
keine Leute. Und in diesem Fall ist das auch gut so.

FÜnF bausteine 
Damit die Digitalisierung spürbar vorankommt, benennt das 
Gutachten fünf Bausteine für ein Digitalisierungsprogramm 
2017-2021: 

 ► „Rapid Prototyping“ - Bürger und Unternehmen 
müssen so schnell wie möglich Veränderungen spü-
ren 
Um eine durchgängige Digitalisierung der Verwaltung 
erfolgreich anzugehen, sollte man bei wichtigen Ereig-
nissen beginnen. Kindergeld, Elterngeld, Gewerbean-
meldung – hier besteht großer Modernisierungsbedarf, 
der viele Menschen betrifft. Die Leitprinzipien sind „Once 
only“ – die einmalige Datenauskunft von Bürger und 
Unternehmen – und daraus resultierende automatisierte 
Verwaltungsabläufe. Um allerdings dorthin zu gelangen, 
ist es sinnvoll, die Modernisierung ereignisbezogen an-
zugehen und auf vorhandene Infrastrukturen und Stan-
dards aufzubauen. Sukzessiv lässt sich dann das digita-
le Verwaltungsportfolio erweitern.  

 ► Gute Governance etablieren 
Die Aufgaben der Harmonisierung und Standardisierung 
der IT in Deutschland liegen beim Steuerungsgremium 
von Bund und Ländern, dem „IT-Planungsrat“. Dieser 
wird mit einem aufgestockten Digitalisierungsbudget 
und der Maßnahme „föderale IT-Kooperation“ (FITKO) 
zu neuer Schlagkraft finden. Es bietet sich an, dort auch 
das Steuerungsgremium für die Registermodernisierung 
anzusiedeln, in dem alle Verwaltungsebenen vertreten 
sein müssen. 

 ► Register im Schnellverfahren aufbauen 
Auf der Arbeitsebene ist für die Harmonisierung und 
Standardisierung von Registern und Schnittstellen die 
im Land Bremen angesiedelte „Koordinierungsstelle 
für IT-Standards“ (KoSIT) zuständig. Sie gleicht aller-
dings, was das Tempo der Standardisierung anbelangt, 
einer Manufaktur. Was wir brauchen, ist eine Standar-
disierungsfabrik, die Standards und Schnittstellen „am 
Fließband“ produziert. Deswegen sollte über den Aus-
bau der KoSIT oder über Fremdvergaben von einzelnen 
Programmierleistungen nachgedacht werden. Nur dann 
können unsere funktionsfähige Infrastruktur (DOI) und 
die XÖV-Fachstandards zum Datenaustausch adäquat 
eingesetzt und weiterentwickelt werden. 

 ► Das Recht ins digitale Zeitalter holen 
Unsere rechtlichen Rahmenbedingungen – insbesonde-

re was die Schriftform und das persönliche Erscheinen 
auf Behörden anbelangt – entsprechen nicht mehr dem 
digitalen Hier und Jetzt. Im Gegenteil: sie behindern die 
Digitalisierung von Leistungsprozessen der Verwaltung. 
Gerade das Verwaltungsverfahrensgesetz ist ein Hort 
überkommener Regelungen. Es muss daher ein einheit-
licher Rechtsrahmen für alle Verwaltungen (Bund, Län-
der, Kommunen) geschaffen werden, der Automatisie-
rung als Regelfall begreift. Die digitale Verwaltung muss 
Vorrang haben. Damit aber Daten und nicht die Bürger 
laufen, bedarf es neuer Lösungen und Änderungen beim 
Recht der behördlichen Datenverarbeitung. Diesbezüg-
lich hat Österreich eine interessante Lösung auf Basis 
der Personenkennziffer (PKZ) gefunden, die wir über-
nehmen sollten. Sie basiert auf Pseudonymisierung und 
entspricht dem Datenschutz. 

 ► Sonderthema Ausländerzentralregister (AZR)  
Aus den tiefgreifenden Problemen des AZR hat sich 
fälschlicherweise eine Diskussion um die Registerqua-
lität insgesamt ergeben. Daher sollte dieser Schwach-
punkt auch gesondert gelöst werden. Das AZR als 
Register zur „Datenhaltung im Prozess“ ist problembe-
haftet. Es gibt Probleme bei der Datenerhebung bezo-
gen auf Vollständigkeit, Datenqualität, Wiederverwert-
barkeit (Identifikationsmerkmal). Erschwerend kommt 
hinzu, dass das AZR lediglich einen statischen Daten-
bestand innerhalb eines sehr dynamischen Prozesses 
bereitstellt. Probleme bei der Datenverarbeitung resul-
tieren daraus, dass nur eine beschränkte (Weiter-) Nut-
zung der Registerdaten wegen des Nachnutzungsverbo-
tes für den eindeutigen Identifikationsschlüssel möglich 
ist.  
Lösungselemente können im Einzelnen sein, den Da-
tenaustausch zwischen AZR und dezentralen Fachver-
fahren zu verbessern, eine Standardisierung der Da-
tenfelder und der  Schnittstellen zum Datenaustausch 
voranzubringen, den  Grunddatensatz „Geflüchteter“ mit 
eindeutigen biometrischen Merkmalen zu versehen, ihm 
einen verfahrensübergreifenden eindeutiger Schlüssel 
zu geben und die Schaffung einer E-Ausländerakte mit 
Referenz auf Register und Fachverfahren .

kommunaler cdo
Aus diesen Bausteinen würden sich ergebnisorientierte und ra-
sche Veränderungen ergeben, die allerdings eine verbindliche 
kommunale Sprechfähigkeit für digitale Themen erforderlich 
machen. Die Autoren des Gutachtens sehen somit die Not-
wendigkeit gegeben, einen kommunalen „Chief Digital Officer“ 
(CDO) zu ernennen. Kommunen seien gut beraten, die Stelle 
eines solchen CDO einzurichten, der sich in der kommunalen 
Welt ebenso wie in der öffentlichen IT auskennt, ein fundiertes 
Wissen über Register und Fachverfahren verfügt, in der kom-
munalen IT vernetzt ist und politisches Gespür mitbringt. Diese  
Position wird von Vitako mit großem Nachdruck unterstützt.

Zum Gutachten: Link (PDF)

https://www.vitako.de/Publikationen/Vitako-Gutachten_Registermodernisierung.pdf
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Vorstandswahl 2017
Rudolf Schleyer (AKDB) neu im Vitako-Vorstand

› Auf der Mitgliederversammlung 
in Leipzig hat die Bundes-Ar-

beitsgemeinschaft der Kommunalen 
IT-Dienstleister e.V. turnusgemäß ei-
nen neuen Vorstand gewählt. Der sie-
benköpfige Vitako-Vorstand wird alle 
drei Jahre von den Mitgliedern neu 
bestimmt. 

Als Vorstandsvorsitzender bleibt Peter 
Kühne (Lecos GmbH, Leipzig) im Amt. 
Als seine beiden Stellvertreter sind Rein-
hold Harnisch (Kommunales Rechenzen-
trum Minden-Ravensberg/ Lippe, krz) 
und William Schmitt (Kommunale Infor-
mationsverarbeitung Baden-Franken, 
KIVBF) bestätigt worden.

Neu in den Vitako-Vorstand gewählt 
worden ist Rudolf Schleyer (Anstalt für 
Kommunale Datenverarbeitung in Bay-
ern, AKDB). Er löst Alexander Schroth 
(ebenfalls AKDB) ab, der sich in den Ru-
hestand verabschiedet. Zu den weiteren 
ordentlichen Vorstandsmitgliedern von 
Vitako gehören Dr. Johann Bizer (Data-
port), Prof. Dr. Andreas Engel (Stadt Köln 
und KDN) sowie Bernd Landgraf (ITEBO 
GmbH).

„Wir freuen uns, mit Rudolf Schleyer 
wieder einen Repräsentanten aus Bay-
ern im Vorstand begrüßen zu dürfen, auf 

dessen Know-how Vitako nicht verzich-
ten kann“, sagt Vorstandsvorsitzender 
Peter Kühne. 

Rudolf Schleyer bedankte sich für 
das ihm entgegengebrachte Vertrau-
en und kündigte an, „möglichst viele 
Entwicklungen aus dem eigenen Haus 
in die Bundes-Arbeitsgemeinschaft 
hineinzutragen“.

Alexander Schroth verabschiedete 
sich nach neunjähriger Vorstandsarbeit  
und gab sich zuversichtlich, dass Vitako 
„eine kreative Rolle bei den Herausforde-
rungen, die auf uns zukommen, spielen 
wird. Es ist wichtig, dass wir geschlossen 
auftreten wie es bisher immer der Fall 
war. Die Bedeutung von Vitako, davon 
bin ich überzeugt, wird weiter steigen“, 
erklärte Schroth zum Abschied.

Zeit für den Durchbruch
Vitako-Mitgliederversammlung diskutiert „Digital Ready“ und „Once Only“

› Wieso geht es mit Digitalisierung 
und E-Government nicht recht vo-

ran, was sind die Hemmnisse? Diese 
Frage stand im Mittelpunkt der Vitako-
Mitgliederversammlung am 23. und 
24. November 2017 in Leipzig. 

Dass E-Government und Digitalisierung 
hierzulande nicht recht vorankommen, 
ist eine unbequeme, aber sich stän-
dig bestätigende Wahrheit. Der letz-
te „eGovernment-Monitor“ wies bei der 
Bürgernutzung von Online-Diensten der 
Verwaltung sogar rückläufige Zahlen 
aus. Immer wieder wird moniert, dass 

die Dienste nicht komfortabel und ein-
fach zu bedienen seien, wie man es von 
Online-Portalen aus der Wirtschaft kennt. 
Vor allem Medienbrüche und nicht voll-
ständig digitalisierte Verfahren, bei dem 
am Ende beispielsweise die Gebühr se-
parat und händisch zu entrichten ist, füh-
ren dazu, dass sich die Bürger immer 
mehr zurückziehen.  

Für Vitako steht seit langem fest, 
dass der Grund hierfür in veralteten 
Rechtsvorschriften zu suchen ist, die 
noch nicht an die Bedingungen der di-
gitalen Welt angepasst worden sind. 
Vollautomatische Verwaltungsakte wie 

etwa die Auszahlung von Kindergeld ab 
der Geburt, ohne dass Eltern es bean-
tragen müssten, sind hierzulande – im 
Gegensatz zu Österreich – nicht mög-
lich. Insofern ist Deutschland noch nicht 
„digital ready“. 

Lange Zeit galten Schriftformerfor-
dernisse als großer Hemmschuh im di-
gitalen Workflow. Sie abzuschaffen, kann 
aber nur ein erster Schritt sein. Bürger  
und Unternehmen wollen durchgehend 
digitale Prozesse und sind bereit, ihr Ein-
verständnis für die behördeninterne Wei-
terleitung und -verarbeitung ihrer einmal 
eingegeben Daten zu erteilen. 35 Pro-

Neu gewählt: Der Vitako-Vorstand 2017 besteht aus Dr. Johann Bizer (Dataport), Reinhold Har-
nisch (krz), Prof. Dr. Andreas Engel (Stadt Köln), William Schmitt (KIVBF), Bernd Landgraf (ITE-
BO), Rudolf Schleyer (AKDB), Peter Kühne (Lecos). (v.l.n.r.) (Bild: D. Richter, Vitako)
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zent stimmen dem sogenannten„Once 
Only“-Prinzip zu, der einmaligen Daten-
eingabe und -weiterleitung.

VerwaltunGsmodernisierunG
Im Zuge der Diskussionen um das Tempo 
der Digitalisierung hatte sich im Oktober 
der Nationale Normenkontrollrat (NKR) 
mit einem Gutachten zu Wort gemeldet, 
das eine Modernisierung der Verwal-
tungsregister als notwendig erachtet. Der 
stellvertretende Leiter des NKR-Sekreta-
riats, Hannes Kühn, war auf Einladung 
zur Vitako-Mitgliederversammlung nach 
Leipzig gekommen, um das Gutachten 
vorzustellen und  an der Diskussion um 
die Registermodernisierung teilzuneh-
men. Nach Kühns Erläuterungen be-
standen die Vorarbeiten zum Register-
Gutachten im Normenscreening, dem 
Prozess der Überprüfung von Rechts-
vorschriften für ein Schriftformerfordernis 
bei Verwaltungsdienstleistungen. Vitako 
hatte mit der „Negativliste“ und der „Po-
sitivliste“ an diesem Projekt mitgewirkt. 

Unterdessen sei die Datenqualität in 
den Fokus gerückt, und so hat der NKR 
auf eine „zersplitterte Registerlandschaft“ 
aufmerksam gemacht und ein „Aufräu-
men im Maschinenraum“ angeregt. Bes-
sere Datenbestände und eine intelligente 
Vernetzung der Register von Bund, Län-
dern und Kommunen führen in den Au-
gen des NKR zu größerem Nutzen auch 
hinsichtlich des bereits erwähnten „Once 
Only“-Prinzips. 

Dieser Einschätzung konnte Vitako 
bereits in einem eigenen Gutachten  mit 
dem Titel „Durchbrüche für die digitale 
Verwaltung“ nicht ganz folgen. Und auch 
in der Diskussion auf der Mitgliederver-
sammlung wurde deutlich, dass „Once 
Only“ vor allem von den rechtlichen 
Rahmenbedingungen behindert wird, 

die hierzulande eben noch 
nicht an die digitalen Erfor-
dernisse angepasst worden 
sind. Die Vitako-Mitglieder 
wiesen darauf hin, dass 
die Register selber hervor-
ragend funktionieren. Aber 
sie sind eben nur so gut, 
wie die Vorschriften zu ih-
rer Führung. Wenn man an-
dere Daten benötigt als sie 
in den Registern vorhanden 
sind, ist das kein Problem 
von zentralen oder dezen-
tralen Registern, sondern 

der Rechtsgrundlagen.

diGital ready?
Mit dem Thema „Ist unser Recht digital 
ready? Und was müssen wir tun, um der 
Digitalisierung zum Durchbruch zu ver-
helfen“ befasste sich Christian Hoffmann 
(Kanzlei Dr. Hoffmann, Kiel) und verwies 
auf der Vitako-Mitgliederversammlung 
auf die Entlastung von Bürgern und Un-
ternehmen und die dadurch erzielbaren 
Effizienzgewinne für die Verwaltung, 
wenn erst der Rechtsrahmen „digitali-
siert“ worden ist: Fünf Milliarden Euro 
Sparpotenzial sollen durch Once Only 
für den EU-Binnenmarkt erreichbar sein.

Allerdings konfligieren momentan 
noch die Rechtsgrundlagen für Daten-
verarbeitung, wie sie etwa das Onlinezu-
gangsgesetz in Paragraph 8 beschreibt, 
mit dem Zweckerhebungsgrundsatz, den 
Christian Hoffman als „Kernelement des 
verfassungsrechtlichen Datenschutzes“ 
beschreibt. Demnach dürfen personen-
bezogene Daten nur zweckbezogen er-
hoben und verarbeitet werden. 

Die von der neuen EU-Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) nun vorge-

sehenen Ausnahmen – die Einwilligung 
der Betroffenen und eine generelle ge-
setzliche Erlaubnis – stellte Hoffmann 
als zwei gangbare Auswege dar. Mit dem 
Vorbehalt, dass die Anforderungen an 
eine Einwilligung durch die Bürger nun 
strenger geworden sind und ein Entbün-
delungsgebot vorsehen, wonach keine 
Generalvollmacht für die Datenweiter-
verarbeitung erteilt werden kann. Einwil-
ligungen müssen strikt fallbezogen erteilt 
werden und erscheinen in diesem Licht 
als wenig praxistauglich für das Once 
Only-Prinzip. 

Aussichtsreicher sei die Möglich-
keit einer gesetzlichen Erlaubnis zur 
Datenweitergabe. Sie müsse allerdings 
sicherstellen, dass die Interessen des 
Gemeinwohls an Once Only die mögliche 
Gefährdung des Persönlichkeitsrechts  
des Einzelnen überwiegen. Bundes- und 
Landesgesetzgeber seien laut Christian 
Hoffmann aber durchaus in der Lage, 
entsprechende Rechtsgrundlagen zu 
entwickeln, wobei hierfür eine „Daten-
schutzfolgeabschätzung“ unerlässlich 
sei: Bürgern muss ein Überblick sowohl 
über die von ihnen gespeicherten Daten 
als auch über deren Verwendungszwe-
cke verschafft werden. Eine Rechtsum-
stellung sei aber prinzipiell möglich.

bÜrGercockpit Geplant
In der anschließenden Diskussion wur-
de dieser vielversprechende Ansatz breit 
diskutiert. Vitako-Vorstand Johann Bizer 
brachte die Idee eines „Bürger-Cockpit“ 
auf, eine Art Showcase, das die Daten-
weitergabe etwa im Fall von Elterngeld 
unter Berücksichtigung der rechtlichen 
Bedingungen transparent aufzeigt: ein-
mal unter den Bedingungen von Ein-
zeleinwilligungen, das andere Mal im 
Falle einer gesetzlichen Regelung.

Dieser praxisbezogene Vorschlag 
stieß auf große Zustimmung. Dieter 
Rehfeld (regio iT) sagte, man dürfe 
nicht nur „Konjunktivdiskussion“ führen. 
Vitako und seine Mitglieder stünden vor 
allem auch für kommunale Umsetzung 
und müssten zeigen, wie es in der Praxis 
funktioniert. Vitako will diese Diskussi-
on aufgreifen und in Form einer Arbeits-
gruppe bündeln, die mit der Umsetzung 
eines „Bürger-Cockpits“ beauftragt wird, 
welches möglicherweise noch im Jahr 
2018 vorgestellt werden kann.

autor: HeLMuT MeRSCHMaNN, 
VITakO

Hannes Kühn (NKR) und Prof. Dr. Andreas Engel (KDN) disku-
tieren über Registermodernisierung.

RA Dr. Christian Hoffmann erläutert seine Ide-
en zum Once Only-Prinzip. (Foto: D. Richter)
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neues aus den FacharbeitsGruppen

Strategie der kleinen Schritte 
Facharbeitsgruppe E-Government sieht Paradigmenwechsel

› Im Oktober traf sich die Fachar-
beitsgruppe E-Government zu ei-

nem Arbeitstreffen in Berlin. Zentrale 
Themen waren der aktuelle Stand des 
Portalverbunds sowie der interopera-
blen Servicekonten und ein Austausch 
der Vitako-Mitgliedshäuser zum The-
ma Digitalisierungsstrategien.

Im Mittelpunkt des ersten Tages stand 
der Austausch mit dem Bundesministeri-
um des Innern (BMI), welches mit einem 
Gaststatus regelmäßig an den Sitzungen 
teilnimmt. BMI-Referent Frank-Rüdiger 
Srocke erläuterte den aktuellen Stand 
der Planungen zu den Themen Service-
konto und Portalverbund. 

Derzeit wird das Bundesportal für 
Verwaltungsleistungen des Bundes 
aufgebaut und mit bestehenden Lan-
desportalen verknüpft. Hierzu laufen 
entsprechende Abstimmungen im IT-Pla-
nungsrat. Für die Verknüpfung soll ein 
Gateway mit einem Diensteverzeichnis 
sowie einer Suchen-Finden-Komponente 
zur Verfügung gestellt werden. Das Ver-
zeichnis soll alle Leistungen von Bund, 
Ländern und Kommunen abbilden, die 
über Leika-Schlüssel und regionale ID 
gefunden werden können. 

Die Suchen-Finden-Komponente 
wird gemeinsam mit dem Bundesland 
Sachsen-Anhalt entwickelt und soll die 
Beschreibungen von Leistungen enthal-
ten. Diese sollen dezentral betrieben, 
aber zentral bereitgestellt und so über 
alle Ebenen hinweg durchsuchbar sein.

oFFene FraGen
Zum Thema Servicekonten berichtete 
Frank-Rüdiger Srocke, dass die Inter-
operabilität von Postfächern sowie die 
Konzeption von Unternehmenskonten 
und auch die Umsetzung von eIDAS-
Anforderungen noch angegangen wer-
den müssten. Es gebe außerdem noch 
eine Reihe von offenen Fragen, für die 
Lösungen gefunden werden müssten. 
Dazu gehören die Grundregeln für ein-
heitliche Unternehmenskonten sowie ein 
Rollen- und Rechtekonzept. 

Außerdem müsse der Umgang mit 
Fachdaten noch geklärt werden, denn 
die Servicekonten dienten allein der 
Identifizierung. Auch für die Speicherung 
von Fachdaten bedürfe es noch eines 
Konzeptes, darüber hinaus seien weite-
re Fragen zu klären wie der Single-Sign-
On, die Versendung von Bescheiden in 
Postfächer sowie die Festlegung bun-
desweit einheitlicher Vertrauensniveaus. 
In der anschließenden lebhaften Diskus-
sion konnten die IT-Dienstleister einzelne 
Themenkomplexe vertiefen und auf wei-
tere offene Punkte hinweisen. 

Als weitere Themen standen am ers-
ten Tag Erfahrungen mit dem Einsatz ei-
nes Chatbots in der Berliner Verwaltung 
sowie der Austausch über Blockchain 
und das geplante europäische Single 
Digital Gateway auf der Agenda. 
Der zweite Tag der Vitako-Fachar-
beitsgruppe E-Government war dem 
Austausch der Mitglieder über Digita-
lisierungsstrategien gewidmet. 35 Teil-

nehmer aus Städten, Kreisen und der in 
Zweckverbänden oder anderen Rechts-
formen zusammengeschlossenen IT-
Dienstleistern haben sich hierzu aus-
führlich geäußert. 

Neben vielen interessanten Ein-
zelthemen lässt sich feststellen, dass das 
Thema Digitalisierung nun endlich in der 
Politik angekommen ist. Hervorgehoben 
wurde außerdem, dass vor allem kleine-
re Kommunen erheblichen Beratungs-
bedarf haben und zunehmend merken, 
dass sie es alleine kaum schaffen, sich 
den vielfältigen Anforderungen der Digi-
talisierung zu stellen. 

interessante erkenntnis
Die interessanteste Erkenntnis des Ta-
ges bestand darin, dass die Aufstellung 
von Master- und Digitalisierungsplänen 
oder von Strategiepapieren von den Be-
teiligten zunehmend als nicht mehr ziel-
führend eingeschätzt wird. Die Verab-
schiedung solcher Papiere nimmt oftmals 
so viel Zeit in Anspruch, dass man dabei 
Gefahr läuft, einzelne Akteure wieder zu 
verlieren. Oder man wird von der dyna-
mischen Entwicklung einfach überholt. 
Stattdessen scheint sich ein schrittwei-
ses Vorgehen durchzusetzen, welches 
es erlaubt, in kleineren Etappen zum Ziel 
zu gelangen.

autorin: TINa SIeGFRIeD, VITakO

EURITAS-Treffen in Zagreb
› Am 27. und 28.11.2017 traf sich 

das EURITAS-Chief Executi-
ve Board (CEB) zu seiner Herbstta-
gung in Zagreb. Grund für die Einla-
dung nach Kroatien war der Beitritt 
von APIS IT, dem öffentlichen IT 
Dienstleister von kroatischem Staat 
und der Stadt Zagreb. 

Neben dem Erfahrungsaustausch über 
Entwicklungen in den Mitgliedsinstituti-
onen und einem Update zu neuen Ent-

wicklungen waren Vorhaben auf euro-
päischer Ebene (Single Digital Gateway, 
Digital Agenda, TOOP) und die Vorbe-
reitung eines CIO-Gipfels in Brüssel im 
Herbst 2018 Themen der zweitägigen 
Veranstaltung. 

Euritas ist der Verbund der europä-
ischen öffentlichen IT Dienstleister al-
ler staatlichen Ebenen. Mitglieder sind 
IT-Dienstleister aus sieben europäischen 
Ländern: Dänemark, Deutschland, Ita-
lien, Kroatien, Niederlande, Österreich 

und die Schweiz. Deutsche Mitglieder 
sind das DVZ in Schwerin, das auch mit 
Hubert Ludwig den Präsidenten von EU-
RITAS stellt, sowie Dataport, ITDZ Ber-
lin und Vitako. Zur nächsten Sitzung im 
Sommer lädt Statens IT aus Dänemark 
nach Kopenhagen ein, um nach dem 
Umzug in neue Räumlichkeiten die IT 
Strategie in Dänemark zu präsentieren. 

autor: RaLF ReSCH, VITakO
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Arbeitsaufträge verteilt
AG Servicekonten und Portalverbund traf sich zum ersten Mal

› Die Vitako Geschäftsstelle rief im 
November die Mitglieder zur Mit-

wirkung an einer neuen Facharbeits-
gruppe „Servicekonten und Portalver-
bund“ auf. Die Arbeitsgruppe befasst 
sich im Zusammenhang mit dem aus 
dem Online-Zugangsgesetz resultie-
renden Portalverbund auch ausführ-
lich mit dem Thema interoperable 
Servicekonten. 

Ziel der Zusammenarbeit ist es, bis zum 
Frühjahr 2018 den Beweis zu erbringen, 
dass die kommunalen IT-Dienstleister 
interoperable Servicekonten möglichst 
schnell praktisch umsetzen und mit kon-
kreten ersten Anwendungen betreiben 
können.

Das erste Treffen fand am 20. No-
vember 2017 mit einer Vielzahl von Be-
teiligten in Berlin statt. Während der 
Vorstellungsrunde waren die Teilneh-
mer aufgefordert, ihre Erwartungen an 

die gemeinsame Arbeit mitzuteilen. Da 
es bisher keine klaren Definitionen gab, 
sollte die Gruppe zunächst ein gemein-
sames Verständnis von Begriffen wie 
„interoperables Servicekonto“, „Portal-
verbund“ oder auch „Verwaltungsportal“ 
erarbeiten. 

miteinander kommunizieren
Demnach bedeutet beispielsweise Inter-
operabilität, dass sich verschiedene Ser-
vicekonten – zu denen Bürger- und Un-
ternehmenskonten zählen – gegenseitig 
vertrauen und über eine gemeinsame In-
stanz, den sogenannten Metadatenser-
ver, miteinander kommunizieren. Weitere 
Erwartungen der Teilnehmer an die Ar-
beit der Gruppe waren beispielsweise die 
gemeinsame Entwicklung pragmatischer 
Lösungen und die Aufklärung darüber, 
welche Lösungen bereits existieren und 
breit nutzbar gemacht werden können. 

Im Ergebnis des ersten Treffens wur-
den zwei Unterarbeitsgruppen gebildet, 
die konkrete Arbeitsaufträge mitnahmen. 
Eine technisch geprägte Unterarbeits-
gruppe wird die praktische Umsetzung 
interoperabler Servicekonten prototy-
pisch erarbeiten. Hierzu haben sich ver-
schiedene Vitako-Mitglieder zur Mitarbeit 
bereit erklärt. Eine weitere Unter-Arbeits-
gruppe wird sich mit der Ausgestaltung 
des Unternehmenskontos befassen. Ne-
ben den Möglichkeiten der Authentifizie-
rung wird es darum gehen, ein erstes 
Rechte- und Rollenkonzept zu entwer-
fen, das für die meisten Anwendungen 
tragfähig sein sollte. Die Arbeitsergeb-
nisse sollen Anfang 2018 präsentiert 
werden. 

autor: DaNIeL GRIMM, VITakO

Lehren aus dem Katastrophenfall
Facharbeitsgruppe IT-Sicherheit tagte in München

› Die AKDB lud die Mitglieder der 
Facharbeitsgruppe IT- Sicherheit 

und Datenschutz am 16. und 17. No-
vember 2017 nach München ein. 

Rudolf Schleyer, designierter Nachfolger 
von Alexander Schroth als Vorstandsvor-
sitzender der AKDB und zugleich neues 
Vorstandsmitglied bei Vitako, begrüßte 
die angereisten Teilnehmer und schilder-
te eingangs die möglichen Auswirkungen 
der EU-Datenschutzgrundverordnung 
(EUDSGVO). 

Neben der EUDSGVO als Schwer-
punktthema standen auch klassische 
Themen der Informationssicherheit im 
Fokus. So wurde der erste Tag durch 
einen Vortrag von Albert Sturm, Stadt 
Straubing, eingeleitet, der die Erfahrun-
gen aus einer tatsächlich im vergange-
nen Jahr erlebten Katastrophe teilte. Vor 
ziemlich genau einem Jahr fiel der his-

torische Teil des Straubinger Rathauses 
einem Brand zum Opfer und hatte auch 
verheerende Auswirkungen auf die IT 
der ansässigen Kommunalverwaltung. 
Sturm schilderte, welche Maßnahmen 
ergriffen wurden, um die IT in kürzester 
Zeit wieder funktionsfähig und damit die 
Stadtverwaltung wieder arbeitsfähig zu 
machen, und auch welche Lehren man 
aus dem Katastrophenfall ziehen konnte. 

Sodann stand die Weiterentwicklung 
der Facharbeitsgruppe auf der internen 
Agenda. Die Sicherheitsexperten wol-
len zukünftig enger zusammenarbeiten, 
Konkurrenzdenken ablegen und dezidier-
te Probleme im Bereich der IT-Sicherheit 
angehen, um gemeinsam Lösungen zu 
erarbeiten und zu teilen. Hierfür soll auf 
konkrete Use-Cases, Vorfälle oder IT-
Sicherheitsthemen fokussiert werden 
und vor den Sitzungen mit Hilfe von Ab-
fragen ein Themenspeicher aufgebaut 

werden. Diese Themensammlung kann 
dann beispielsweise in kleineren Work-
shops in den FAG-Sitzungen bearbeitet 
werden. Auf diese Weise sollen Hand-
lungsleitfäden entstehen, die den Mit-
gliedern Empfehlungen und Argumente 
für eine Verbesserung der Informations-
sicherheit und des Datenschutzes in den 
eigenen Häusern und bei kommunalen 
Kunden liefern.

Als erste organisatorische Maßnah-
me wurde die Bestimmung eines Beira-
tes aus maximal vier Personen beschlos-
sen, der die Arbeitsgruppenleitung bei 
der Themensammlung und Ausgestal-
tung der Treffen unterstützen soll. Der 
Beirat und die Leitung der Facharbeits-
gruppe nebst Stellvertretung werden auf 
der kommenden Sitzung am 19. und 20. 
April 2018 in Berlin gewählt.

autor: DaNIeL GRIMM, VITakO
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meldunGen

alGorithmen

› Die Wissenschaftlichen Dienste des 
Deutschen Bundestages haben sich  

mit dem „Einsatz und Einfluss von Al-
gorithmen auf das digitale Leben“ be-
schäftigt. Ein Beitrag liefert zunächst 
eine Definition: „Ein Algorithmus ist ein 
eindeutig geregeltes Verfahren zur Lö-
sung einer Aufgabe und besteht aus ei-
ner Reihe von Anweisungen, deren ein-
zelne Schritte definiert sind.“ Sodann 
kommen einige Anwendungsgebiete zur 
Sprache wie etwa Suchmaschinen, Peo-
ple Analytics oder Predictive Policing. Bei 
letzterem handelt es sich um Software 
die Verhaltens- und Entscheidungspro-
zesse analysiert und beispielsweise die 
Rückfallwahrscheinlichkeit von Straftä-
tern berechnet. 

Komplexe Algorithmen kommen in 
fast allen Lebensbereichen zur Anwen-
dung. Beispielsweise im Hochfrequenz-
handel, bei der Personalauswahl, bei 
komplexen Modellierungen in der Klima-
forschung, in automatisierten Staubsau-
gern und Rasenmähern, persönlichen 
Assistenten wie „Alexa“ oder „Siri“ und 
beim automatisierten und autonomen 
Fahren.

Der Beitrag problematisiert auch die 
Voreingenommenheit von Code (Bias), 
digitale Diskriminierung und vorurteilbe-
haftetes Programmieren.

Link (PDF)

datenpolitik

› Gegenwärtige technologische Ent-
wicklungen – vom Internet der Dinge 

über die Digitalisierung staatlicher Leis-
tungen bis hin zur Künstlichen Intelligenz
– befeuern eine „Datafizierung“. Die 
Fähigkeit zur Erhebung, Verarbeitung, 
Verbreitung und Analyse großer Daten-
mengen ist der Kern von immer mehr 
Geschäftsmodellen und Lebensweisen. 
Kurzum: Der Zugang zur Welt eröffnet 
sich in immer stärkerem Maße über di-
gitale Daten. Dieses Phänomen ist nicht 
sehr neu, wenngleich sich das Ausmaß 
zuletzt stark beschleunigt hat. Viel älter, 
namentlich einige Dekaden, ist dagegen 
das vorherrschende Datensteuerungs-
regime unserer Zeit: der Datenschutz.

Die Stiftung Neue Verantwortung hat 
sich in einem Papier mit dem Titel „Da-
tenpolitik jenseits von Datenschutz“ dem 
Thema gewidmet. Das Papier beschreibt 
fünf zentrale Problemfelder:

 ► die erschwerte Differenzierung von 
personenbezogenen und nicht-per-
sonenbezogenen Daten;

 ► Verlust der Kontrolle seitens der 
Verbraucher im Zuge der Einwilli-
gung;

 ► Probleme mit anderen Daten-
schutzprinzipien und rechtliche 
Grauzonen;

 ► eine unübersichtliche Akteursland-
schaft und Datenhandel;

 ► kollektive Effekte datenbasierter 
Entscheidungen.

Die zentrale These lautet: Der in der ge-
genwärtigen Datenpolitik weithin verfolg-
te zweigeteilte Ansatz - hier Personenbe-
zug, dann Datenschutzregime; dort kein 
Personenbezug, dann Freifahrtschein - 
ist dafür verantwortlich, dass Grundrech-
te im digitalen Raum heute de facto nicht 
effektiv geschützt würden.

Wenn keine Modelle gefunden wer-
den, so die Autoren, die es ermöglichen, 
Daten zu gesellschaftlich akzeptieren 
Zwecken zu nutzen, ohne dass Bürger 
ihrer Grundrechte beraubt werden, dann 
würden uns auch die damit verbunde-
nen Chancen zur Förderung des Ge-
meinwohls entgehen. Dem könnte die 
Gesellschaft nur durch die datenpoliti-
sche Berücksichtigung zweier wesentli-
cher Erkenntnisse vorbeugen:

Erstens müssten avancierte techni-
sche Maßnahmen Teil einer jeden effek-
tiven Datensteuerung sein – ob im öf-
fentlichen oder im privatwirtschaftlichen 
Bereich. Zweitens müssten neue institu-
tionelle, bereichsspezifische und gesell-
schaftliche Datenmanagement-Ansätze 
entwickelt werden, wobei die rechtlichen 
Rahmenbedingungen nur eine von meh-
reren dabei zu berücksichtigenden Fak-
toren sind.

Link (PDF)

Politikbrief erschienen
› Erstmalig hat sich die Bundes-Ar-

beitsgemeinschaft der Kommuna-
len IT-Dienstleister - Vitako - mit einem 
Politikbrief an politische Entscheiden 
gewendet, um sie mit der Themenwelt 
und den Herausforderungen in der kom-
munalen Informationstechnik vertraut 
zu machen. Unter anderem sind alle 

709 Bundestagsabgeordneten mit dem 
sechsseitigen Politikbrief beliefert wor-
den. Thematisch spannt das Medium 
einen Bogen vom Portalverbund über 
Informationssicherheit bis zur Register-
modernisierung. Der Politikbrief kann 
hier heruntergeladen werden:

Link (PDF)

https://www.bundestag.de/blob/530808/b07930558a906b8ad51a9cde7ef8f11d/algorithmen-data.pdf
https://www.stiftung-nv.de/sites/default/files/datenpolitik.pdf
https://www.vitako.de/Publikationen/Vitako%20Politikbrief%202017-01_web.pdf
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Flickenteppich Datenschutz
Dataport-Gutachten:Digitalisierung braucht einen einheitlichen Datenschutz

› Die Bundesländer haben mit der 
Umsetzung der EU-Datenschutz-

grundverordnung (DSVGO) die sel-
tene Gelegenheit, Vorschriften zu 
vereinheitlichen und damit eine ent-
scheidende Grundlage für die digi-
tale Transformation der öffentlichen 
Verwaltung zu schaffen. Das zeigt ein 
von der Firma Dataport in Auftrag ge-
gebenes Gutachten. Es macht auch 
deutlich, dass die Bundesländer ihre 
Landesdatenschutzgesetze vollstän-
dig überarbeiten müssen. Denn die  
EU-Datenschutzgrundverordnung 
hat nicht zum Ziel, nationales Recht 
zu ersetzen. Sie sieht eine Reihe von 
Öffnungsklauseln vor und räumt den 
Mitgliedstaaten einen Umsetzungs-
spielraum ein, enthält aber auch kla-
re Regelungsaufträge an nationale 
Gesetzgeber. 

Warum ist das so wichtig? So wie es 
zurzeit aussieht, entstehen in den ver-
schiedenen Bundesländern gänzlich 
unabhängig voneinander Landesge-
setzgebungen. Deren Diversität, so das 
Gutachten, kann zu einem entschei-
denden Handicap für die digitale Trans-
formation der Verwaltung werden. Ein 
Handicap, das im Zweifel nur noch durch 
zentrale, bundeseinheitliche Vorgaben 
behoben werden kann. Dabei lassen 
sich die notwendigen Grundlagen auch 
im föderalen System umsetzen. Dafür 
braucht es aber einheitliche Gesetzge-
bungen. Die sind, so das Gutachten, 
nicht nur ein Hebel für die Digitalisierung, 
sondern auch für das Schaffen von Sy-
nergien durch länderübergreifende Zu-
sammenarbeit. In Summe lässt sich also 
sagen: Einheitlicher Datenschutz stärkt 
den Föderalismus.

Eine hohe Diversität bei den Lan-
desgesetzgebungen dagegen würde zu 
Dissynergien und damit zu Ineffizienz 
führen. Im Effekt führt das zu höheren 
Kosten sowie einer langsameren und 
damit nicht am Interesse des Bürgers 
und der Wirtschaft ausgerichteten Ver-
waltung. Eine effiziente und hochdigita-
lisierte Verwaltung benötigt also einen 
einheitlichen Datenschutz und keinen 

Flickenteppich an länderspezifischen 
Regelungen. 

Grosse chance
Ziel der europäischen Datenschutz-
grundverordnung ist nun gerade ein ein-
heitlicher Rechtsrahmen. Für den Da-
tenschutz in der öffentlichen Verwaltung 
allerdings lässt die DSGVO den National-
staaten und den Bundesländern einigen 
Regelungsspielraum. So gibt die DSVGO 
zwar die rein materiellen Datenschutz-
ziele bindend vor. Sie dürfen und sollen 
auf Länderebene nicht infrage gestellt 
werden. Verfahrensregeln dagegen kön-
nen gestaltet werden – eine große Chan-
ce für die öffentlichen Verwaltungen. So 
könnte zum Beispiel übergreifend ein-
heitlich festgelegt werden, unter welchen 
Voraussetzungen verschiedene Fach-
verwaltungen Daten austauschen oder 
gemeinsame Verfahren nutzen dürfen. 
Eine Frage, die für den Großteil der Di-
gitalisierungsprojekte in der öffentlichen 
Verwaltung entscheidend ist. 

Die zurzeit noch vorliegenden Re-
gelungen für die Übermittlung von per-
sonenpersonenbezogenen Daten (Abruf) 
und die Verarbeitung personenbezoge-
nen Daten aus einem Datenbestand 
(gemeinsames Verfahren) sind überaus 
heterogen. Sie könnten jetzt ohne wei-
teres vereinheitlicht werden. Einen ent-
sprechenden Formulierungsvorschlag 
hat Dataport auf Basis des Gutachtens 
entwickelt:

 ► „Ein automatisiertes Verfahren, das 
die Übermittlung personenbezoge-
ner Daten durch Abruf (Abrufver-
fahren) oder mehreren Verantwort-
lichen gemeinsam die Verarbeitung 
personenbezogener Daten aus 
einem Datenbestand (gemeinsa-
mes Verfahren) ermöglicht, darf 
eingerichtet werden, soweit dies 
unter Berücksichtigung der schutz-
würdigen Interessen der betroffe-
nen Person und der Aufgaben der 
beteiligten Stellen angemessen 
ist. Die beteiligten Stellen treffen 
als gemeinsam Verantwortliche 
eine Vereinbarung gem. Artikel 
26 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2016/679.“

Gemeinsame ausGestaltunG
Mithilfe einer solchen einheitlichen Re-
gelung könnte somit nicht nur die or-
ganisatorische Zusammenarbeit inner-
halb der Verwaltungen und im Interesse 
der Verwaltung erleichtert werden. Sie 
würden zudem die übergreifende Zu-
sammenarbeit im Interesse der Bürger 
ermöglichen. Denn Lebenssachverhal-
te der Bürger beschränken sich immer 
weniger auf „Zuständigkeitsräume“ von 
Verwaltungen. So ist es zum Beispiel 
denkbar, dass ein Bürger seinen Wohn-
sitz in Bundesland A hat, während der 
Schulort der Kinder aber in Bundesland 
B liegt. Das effiziente Bearbeiten von An-
trägen des Bürgers aber darf nicht daran 
scheitern, dass für Verwaltung A andere 
datenschutzrechtliche Verfahrensvoraus-
setzungen gelten als für Verwaltung B.

Das vorliegende Gutachten be-
schreibt die Notwendigkeit und die 
Möglichkeiten für die gemeinsame Ge-
staltung der Landesdatenschutzgeset-
ze. Es enthält zudem eine Reihe von 
Vorgehensvorschlägen.

Zum Gutachten: Link (PDF)

autorin: BRITTa HeINRICH, DaTa-
PORT

https://www.dataport.de/Download/DSGVO-Gutachten.pdf
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Akten für die Ewigkeit
Mit  „DiPS.kommunal“ betreibt der LWL ein elektronisches Langzeitarchiv 

› Kein Tusch – nur ein leises „Ping“ 
ist zu hören, als LWL-Archivarin 

Nicola Bruns die Taste drückt. Und 
ganz unspektakulär und leise wech-
seln Mitte September die ersten elek-
tronischen Daten in DiPS.kommu-
nal, der neuen technischen Lösung 
für das elektronische Langzeitarchiv 
des LWL. 

Die Freude beim anwesenden Projekt-
team, bestehend aus Beschäftigten des 
LWL-Archivamts und der LWL.IT Service 
Abteilung, ist groß. Denn der Tasten-
druck ist der Startschuss für ein Archiv-
Produkt, das schon von vielen Kommu-
nen in NRW erwartet wird. 

Zunächst war das elektronische 
Langzeitarchiv eine Projektlösung nur 
für den LWL. Jetzt wurde es durch das 
mandantenfähige Produkt DiPS.kommu-
nal abgelöst, mit dem nun für mehrere 
Kommunalarchive zentral ein digitales 
Archivmagazin betrieben werden kann. 
„DiPS“ steht dabei für Digital Preserva-
tion Solution, also frei übersetzt: Lösung 
zur digitalen Bestandserhaltung.

„Solange Verwaltungen ausschließ-
lich mit Papier gearbeitet haben, wuss-
ten die Kommunalarchive, wie sie mit 
den archivwürdigen Unterlagen umge-
hen mussten, damit sie dauerhaft erhal-
ten blieben“, sagt Marcus Stumpf, Lei-
ter des LWL-Archivamtes. Doch immer 
mehr Akten gibt es nur noch in elektro-
nischer Form. Und was ist mit Digitalfo-
tos, Datenbanken, elektronischen Karten 
und Plänen oder den Daten aus Rats-
informationssystemen? Wie kann man 
all die Daten lesbar halten, wo doch die 
notwendigen Programme und Geräte 
schnell veralten? Dafür hat der LWL ge-
meinsam mit der Stadt Köln im Rahmen 
des „Digitalen Archiv NRW“ (danrw.de) 
eine Lösung entwickelt, die allen Kom-
munen in NRW offen steht. 

einkauF Über proVitako
Der Service DIPS.kommunal wird den 
nordrhein-westfälischen Kommunen 
über den KDN, den Dachverband der 
kommunalen IT-Dienstleister in NRW, 
angeboten. Mehrere IT-Dienstleister in 
NRW haben bereits Rahmenleistungs-

vere inbarungen 
mit dem KDN zur 
Nutzung von DiPS.
kommunal für ihre 
Mitgliedskommu-
nen geschlossen. 
Servicegeber und 
Bet r iebss tä t ten 
sind die Stadt Köln 
für die Kommu-
nen im Landesteil 
Rheinland und der 
LWL für die Kom-
munen in West-
falen-Lippe. Der 
KDN ist Mitglied in 
der Einkaufsgenos-
senschaft der kom-
munalen IT-Dienstleister ProVitako. Die 
Mitglieder der Einkaufsgenossenschaft 
stellen sich untereinander über einen 
inhousefähigen Leistungsaustausch die 
jeweiligen IT-Lösungen zur Verfügung. 
Auf diesem Weg kann der KDN als Mit-
glied der ProVitako den hier organisier-
ten IT-Dienstleistern für ihre Kommunen 
auch außerhalb von NRW den Betrieb 
von DiPS.kommunal anbieten.

archiVierunG im Verbund
Als erste kommunale Archive werden 
die Städte Bochum, Hamm und Müns-
ter ihre Daten mit DiPS.kommunal beim 
LWL speichern. Weitere Städte und Krei-
se stehen schon in den Startlöchern. 

„Damit können wir Daten wie bei-
spielsweise die Geburten-, Heirats-, Part-
nerschafts- und Sterberegister aus den 
Standesämtern oder die Gewerbean- 
und -abmeldungen aus den Ordnungs-
ämtern, die dort nur noch elektronisch 
geführt werden, bewahren“, so Georg 
Lunemann, Erster Landesrat und Käm-
merer des LWL. „Wir halten diese alten 
Daten lesbar, damit Bürger darauf zu-
rückgreifen können, wenn sie zum Bei-
spiel Renten- oder Erbschaftsansprüche 
belegen müssen oder sich über die Wirt-
schaftsentwicklung ihrer Stadt informie-
ren wollen.“ 

Dabei ist es bei weitem nicht damit 
getan, die Daten einfach zu speichern: 
„DiPS.kommunal sorgt dafür, dass das 
elektronische Archivgut trotz der Verän-

derungen bei Software und Hardware 
dauerhaft verständlich und benutzbar 
bleibt“, erklärt Marcus Stumpf. 

„Dabei fließen die Daten nicht alle 
in einen großen Topf, sondern werden 
nach den beteiligten Kommunen getrennt 
abgelegt und sind auch nur für sie zu-
gänglich“, erklärt Wieland Schäfer, Leiter 
der LWL.IT Service Abteilung. Das Gan-
ze speichern die LWL-Experten gespie-
gelt in zwei fünf Kilometer voneinander 
entfernten Rechenzentren, um auch im 
Katastrophenfall keinen Datenverlust zu 
riskieren. 

„Dieses Verfahren ist sehr aufwän-
dig und entsprechend teuer. Kleinere 
Kommunen können es sich nicht leis-
ten, eigene Lösungen aufzubauen. Sie 
sind aber gesetzlich verpflichtet, elekt-
ronisch erfasste Daten zu archivieren“, 
sagt Lunemann. „Deshalb bieten wir ih-
nen die Langzeitarchivierung im Verbund 
an. Weil wir die Vorarbeit geleistet haben 
und sich dann viele die Kosten für die 
Infrastruktur, das Fachpersonal und die 
Wartung teilen, wird es bezahlbar.“ 

Für die kommunalen Archive ist die 
Arbeit ganz einfach: Über das Internet 
können sie ihr Archivgut hochladen. Per 
Knopfdruck können sie auch noch in 20 
oder 50 Jahren auf  die Daten zugreifen.

autoren: JuLIaNe BRINk (LWL.IT 
SeRVICe), PeTeR WORM (LWL-aRCHI-

VaMT)

Dr. Georg Lunemann, Erster Landesrat und Kämmerer des LWL (v.r), 
Dr. Marcus Stumpf, Leiter des LWL-Archivamtes, und Wieland Schäfer, 
Leiter der LWL.IT Service Abteilung freuen sich über den neuen Service. 
(Foto: LWL)
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Die neue Einfachheit
ekom21: Bürgerbüro Offenbach arbeitet (fast) papierlos 

› Bis zu 20 Prozent weniger Zeitauf-
wand! So viel Zeit spart das Bür-

gerbüro Offenbach seit August bei 
der Vorgangsbearbeitung im Pass- 
und Meldewesen. Sachbearbeiter 
und Bürger freuen sich, zugleich sin-
ken die Kosten. Wie ist das möglich? 
Der Schlüssel ist die neu eingeführte 
emeld21-eAkte.

Besonders ist das Bürgerbüro der Stadt 
Offenbach schon seit seiner Gründung im 
Jahre 2000. Das liegt einerseits an seiner 
Struktur, denn das als Amt organisierte 
Bürgerbüro bündelt Pass- und Melde-
wesen, Führerschein- und Zulassungs-
behörde in einer Einheit. Andererseits ist 
man hier besonders innovationsfreudig. 
„Wir nutzen Verwaltungsinnovationen 
und setzen neueste Technologien ein, 
um den Bürgerservice kontinuierlich zu 
verbessern“, sagt Martina Fuchs, Amts-
leiterin des Bürgerbüros. So auch mit der 
Einführung der emeld21-eAkte. 

Wer umzieht, einen neuen Pass be-
antragt oder aus der Kirche austreten 
will, kennt das Vorgehen: Bevor Anträ-
ge bearbeitet werden können, sind Infor-
mationen zu lesen, Angaben zu bestäti-
gen und Erklärungen zu unterschreiben. 
Früher wurden diese Unterlagen ausge-
druckt und dem Bürger ausgehändigt – 
bisweilen mehrere Seiten Papier. Nach 
Sichtung unterschrieb der Antragsteller. 
Jetzt musste der unterschriebene Antrag 
aber wieder ins Pass- oder Meldearchiv 
zurück. Also scannte der Kundenberater 
die zuvor ausgedruckten Unterlagen wie-
der ein und legte sie digital ab. Insgesamt 
ein aufwändiger Weg.

e-akte und bÜrGermonitor
Mit der emeld21-eAkte ist alles anders 
geworden, denn jetzt lassen sich Me-
dienbrüche im Pass- und Meldewesen 
vermeiden. Die E-Akte ergänzt das ein-
gesetzte Einwohnermelde-Verfahren der 
ekom21, emeld21: Statt Unterlagen und 
Erklärungen auszudrucken, verfügen die 
Kundenberater jetzt über einen Bürger-
monitor. Das ist ein robustes Tablet, auf 
dem Bürger die Unterlagen angezeigt 
bekommen. Wer schwächere Augen hat, 

kann die Größe der 
Dokumente übri-
gens einfach nach 
seinen Bedürfnis-
sen anpassen. 

Doch der ei-
gentliche Clou: 
Erklärungen oder 
Meldescheine las-
sen sich direkt auf 
dem Tablet rechts-
gültig unterschrei-
ben. Anschließend 
archiviert das Ver-
fahren die Unterla-
gen. Der gesamte 
Vorgang wird auto-
matisch gebündelt 
und im digitalen Ar-
chiv des Bürgerbü-
ros abgelegt. Phy-
sisch befinden sich die Daten dann im 
BSI-zertifizierten Rechenzentrum der 
ekom21, das wiederum über verschlüs-
selte Standleitungen mit dem Bürger-
büro verbunden ist. Kurzum, eine Um-
meldung, einen Passantrag oder einen 
Kirchenaustritt kann man in Offenbach 
komplett papierlos erledigen. Manchmal 
aber wünschen Bürger trotzdem einen 
Ausdruck. Diesen erhält man auf Wunsch 
– und somit arbeitet das Bürgerbüro auch 
nur fast papierlos. 

reibunGslose einFÜhrunG
„Kein Ausdrucken, kein Scannen, fast 
kein Papier“, freut sich Martina Fuchs 
und unterstreicht die Materialersparnis, 
denn alle Ausdrucke für Staatsangehö-
rigkeitserklärungen, Meldescheine und 
so weiter entfallen ersatzlos. Durch das 
Signatur-Tablet spart ein Bürgerbüro in 
der Offenbacher Größenordnung etliche 
10.000 Blatt im Jahr. Hinzu kommen – so 
die Amtsleiterin – auch reduzierte Kosten 
für die Logistik, denn ein Meldeschein mit 
Unterschrift gehört natürlich nicht in den 
regulären Papiermüll. Die Entsorgung mit 
dem Reißwolf muss gewährleistet sein. 

Seit August ist die E-Akte im produk-
tiven Einsatz. Vorausgegangen war eine 
rund fünfwöchige Implementierungszeit, 
dann testete das Einführungsteam die 

emeld21-eAkte in abgeschotteter Be-
triebsumgebung. Als der Test bestanden 
war, folgte eine Mitarbeiterschulung mit 
allen Beratern im Bürgerbüro. „Andert-
halb Stunden reichten, dann konnte das 
Team arbeiten. So reibungslos haben wir 
noch nie eine neue Lösung eingeführt“, 
sagt Martina Fuchs. 

neue einFachheit
Die Kundenberater sind von der emeld21-
eAkte begeistert. In den ersten Tagen sei 
man zwar noch irritiert gewesen. „Es ging 
alles so einfach und schnell“, stutzten die 
Kundenberater anfangs einige Mal. Bis 
zu 20 Prozent Zeitersparnis hat Marti-
na Fuchs ermittelt. Die neue Einfachheit 
bei der Vorgangsbearbeitung erhöht zu-
dem den Arbeitskomfort, denn alle ar-
chivierten Bestandteile der E-Akte sind 
aus emeld21 einsehbar. „Einige Arbeits-
schritte fallen weg oder werden durch die 
neue Technik deutlich weniger zeitauf-
wendig“, so Martina Fuchs.

autor: STeFaN THOMaS, ekOM21

Einem Tablet zum Verwechseln ähnlich: Der Bürgermonitor im Einsatz 
(Foto: Stadt Offenbach am Main)
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Enge Zusammenarbeit
Governikus Jahrestagung 2017 verzeichnet Besucherrekord

› Rund 350 Teilnehmer besuchten 
am 7. und 8. November die dies-

jährige Governikus Jahrestagung im 
Berliner dbb forum und konnten sich 
über aktuelle Themen rund um die Di-
gitalisierung von Verwaltung und Jus-
tiz informieren. 

Bundes-CIO und Staatssekretär im 
Bundesinnenministerium Klaus Vitt ver-
deutlichte in seiner Keynote, welche 
Herausforderungen in der Verwaltungs-
digitalisierung dringend gelöst werden 
müssen. Die Potenziale der Digitalisie-
rung seien in der föderalen Struktur nur 
in enger und guter Zusammenarbeit von 
Bund, Ländern und Kommunen hervor-
zubringen. Die Vernetzung von Verwal-
tungssystemen sei dabei unumgänglich, 
um künftig entsprechende Dienstleistun-
gen für Bürger und Unternehmen an-
bieten zu können. Die Umsetzung des 
Onlinezugangsgesetzes mit Hilfe einer 
gemeinsamen Digitalisierungsplattform 
aller Verwaltungsebenen sei nur ein Bei-
spiel, wie der Rückstand im internationa-
len Vergleich von E-Government aufge-
holt werden könne.

Während der beiden Kongresstage 
wurde in mehreren Podiumsdiskussio-
nen und Interviews deutlich, wie wich-
tig vor allem Konsolidierung, intelligente 
Vernetzung von Systemen, der Einsatz 
von Basisdiensten und Webservices ist.

„Nach der Wahl ist vor dem neuen 
Regierungsprogramm“, lautete der Titel 
einer Podiumsrunde, die mit dem Bun-
des-CIO Klaus Vitt, Franz-Reinhard Hab-
bel (DStGB), dem ehemaligen Staatsse-
kretär und Sachsen-CIO Prof. Dr. Wilfried 
Bernhardt sowie Malte Spitz (Netzpoliti-
ker B90/Die Grünen) relativ schnell auf 
das diesjährige Gutachten des Normen-
kontrollrates zu sprechen kam. Das Gut-
achten mit dem Titel „Mehr Leistung für 
Bürger und Unternehmen: Verwaltung 
digitalisieren. Register modernisieren.“ 
berge enorme Potenziale, wobei die Ver-
netzung der über 200 vorhandenen Re-
gister in Deutschland dringend angegan-
gen werden müsse. 

Bei den im Gutachten genannten 
Einsparpotenzialen von jährlich 8 Milli-
arden Euro für Verwaltung, Bürger und 

Unternehmen bei 
einmaligen Inves-
titionen von ge-
schätzt 2,5 Milliar-
den Euro jährlich 
wäre der Aufwand 
nach noch nicht 
einmal einem hal-
ben Jahr amorti-
siert. Da stellt sich 
in der Tat die Fra-
ge: was spricht da-
gegen? Prof. Dr. 
Wilfried Bernhardt 
und Franz-Rein-
hardt Habbel plä-
dierten nicht nur 
an diesem Punkt in 
der regen Diskussi-
on dafür, „man solle 
einfach mal machen“. Auch Klaus Vitt 
sieht die Modernisierung der Register-
landschaft als wichtigen Punkt. Dabei 
gehe es nicht um die Register an sich, 
sondern eben um die intelligente Vernet-
zung. Die technischen Voraussetzungen, 
diese Vernetzung vorzunehmen, sind 
vorhanden, wie zum Beispiel die OSCI-/
XTA-Infrastrukturen.

intelliGente VernetzunG
Die IT-Konsolidierung des Bundes, das 
E-Rechnungsprojekt des IT-Planungsra-
tes, neue Herausforderungen rund um 
die eIDAS-Verordnung sowie im E-Jus-
tice-Bereich, die EU-Datenschutzgrund-
verordnung waren weitere Themen, die 
im Rahmen der Veranstaltung diskutiert 
und besprochen wurden. Die Entwick-
lungen rund um elektronische Identitäten 
und Servicekonten spielten dabei eine 
genauso wichtige Rolle wie Signaturen, 
Siegel & Co. Parallel zu den Podiums-
runden informierten Governikus-Partner 
über gemeinsame Best-Practice-Ansätze 
und Lösungen sowohl in der Begleitaus-
stellung als auch in Vorträgen.

In Open Space-Workshops standen 
Governikus-Experten für die Themen-
wünsche der Teilnehmer zur Verfügung. 
Vor allem das Thema „besonderes Be-
hördenpostfach“, das gemäß aktueller 
Gesetzeslage im elektronischen Rechts-
verkehr ab 1. Januar 2018 zum Tragen 

kommt, beschäftigt derzeit viele Verwal-
tungsmitarbeiter. In einem Workshop 
wurden Fragen beantwortet und Möglich-
keiten zur Umsetzung auf Basis vorhan-
dener Komponenten, beispielsweise aus 
den Anwendungen des IT-Planungsrates 
Governikus und Governikus MultiMes-
senger, aufgezeigt. Auch Fragen rund um 
den Portalverbund sowie die Notwendig-
keit zur Serviceorientierung standen bei 
den Workshops im Mittelpunkt.

Als Aussteller und Sponsoren waren 
die Governikus-Partner Administration 
Intelligence, Bechtle, bol Systemhaus, 
Ceyoniq, codia Software, Computacen-
ter, Deutsche Post, Fabasoft, Form-
Solutions, inoovo, Kodak alaris, Lava, 
Materna, Microsoft, NetApp, Optimal 
Systems, PDV-Systeme, Red Hat, rubi-
con, sitepark, Software AG und WMD 
Group auf der Governikus Jahresta-
gung vertreten. Die Partner präsentier-
ten ihre Lösungen in Kombination mit 
Governikus-Komponenten.

„Wir freuen uns, dass es uns ge-
lungen ist, derart viele Teilnehmer und 
Partner zusammenzubringen. Nur ge-
meinsam ist es möglich, die anstehenden 
Herausforderungen zu bewältigen“, sag-
te Stephan Klein, Geschäftsführer der 
Governikus GmbH & Co. KG. 

autorin: PeTRa WaLDMüLLeR-
SCHaNTz, GOVeRNIkuS

In Open Space-Workshops beschäftigten sich die Teilnehmer mit Fragen 
rund um Umsetzung und Serviceorientierung.
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Mit SherpA auf zum Gipfel
Großprojekt schafft die IT-technischen Voraussetzungen für Teilhabe

› Die Umsetzung des neuen Bun-
desteilhabegesetzes stellt den 

Landschaftsverband Rheinland (LVR) 
vor große Herausforderungen. Im 
Rahmen des Großprojekts SherpA 
werden dafür die IT-technischen Vor-
aussetzungen geschaffen. Bis zum 1. 
Januar 2020 müssen die Teilhabepro-
zesse umgesetzt und geregelt sein.

Mit dem neuen Bundesteilhabegesetz 
(BTHG) ist eine der großen sozialpoliti-
schen Reformen der alten Legislaturperi-
ode am 1. Januar 2017 in Kraft getreten. 
Oberstes Ziel des Gesetzes ist die Um-
setzung der UN-Behindertenrechtskon-
vention. Durch die Weiterentwicklung der 
Hilfen für Menschen mit Behinderungen 
zu einem modernen Teilhaberecht sollen 
diese individuelle und weniger standar-
disierte Leistungen erhalten. Daraus er-
gibt sich die hohe Relevanz des BTHG 
für den LVR, ist er doch der größte Leis-
tungsträger für Menschen mit Behinde-
rungen in Deutschland. 

Für die damit verbundenen kom-
plexen Arbeitsprozesse nutzt der LVR 
seit über acht Jahren das Fachverfah-
ren AnLei – kurz für „Antragsaufnahme, 
Leistungsgewährung“. Seit der Einfüh-
rung dieser integrierten Software-Lösung 
sind die Leistungen nach dem Sozialge-
setzbuch (SGB) sukzessive auf AnLei 
umgestellt worden. Parallel hierzu wur-
den weitere Module der AnLei-Service 
GmbH (zum Beispiel Hilfeplankonferenz-
Modul) und diverse Eigenentwicklungen 
vom Systemhaus LVR-InfoKom an AnLei 
angebunden. So entstand das heutige 
Verbundsystem-Soziales (VSS). 

neue ausrichtunG
Durch die differierende Nutzung der ein-
gesetzten Fachanwendungen innerhalb 
der einzelnen Verbände – neben dem 
LVR sind dies noch der Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe und der Landes-
wohlfahrtsverband Hessen – zeigt sich 
zunehmend, dass jegliche Anpassungen 
an den oben genannten Anwendungen 
mit einem erheblichen finanziellen, zeit-
lichen und organisatorischen Aufwand 
verbunden sind. Im Rahmen des Pro-

jekts SherpA (kurz für Sozialhilfeerweite-
rungsprojekt AnLei) soll das VSS nun von 
Grund auf verschlankt und neu ausge-
richtet werden, um so die Voraussetzun-

gen für eine 
fristgerechte 
Umsetzung 
der Anforde-
rungen des 
BTHG bis 
zum 1. Ja-
nuar 2020 
zu schaffen. 
Darüber hi-
naus werden 

alle zugehörigen Prozesse, vom Antrags-
eingang über die Erfassung bis hin zur 
Zahlung, auf den Prüfstand gestellt.

enGe kooperation
In enger Zusammenarbeit mit LVR-Info-
Kom haben die durch das BTHG betrof-
fenen IT-Koordinationen der beteiligten 
LVR-Dezernate ein Zielbild entwickelt, 
das eine zukünftige Systemlandschaft 
darstellt. Im Zuge der Konsolidierung und 
Neuausrichtung soll auch die Anzahl der 
Medienbrüche (häufiger Wechsel zwi-

schen SAP und AnLei) deutlich reduziert 
werden, wovon die Mitarbeitenden in der 
täglichen Arbeit profitieren werden.

In der ersten Projektstufe wurden 
seit April 2017 unter anderem Prozesse 
und fachliche Anforderungen aufgenom-
men, Konzepte erstellt sowie Abstim-
mungen zwischen den Verbänden durch-
geführt. Nach der Konkretisierung der 
gesetzlichen Vorgaben ist nun die zweite 
Projektstufe mit dem Ziel gestartet, die 
Konzepte zu präzisieren beziehungswei-
se fertigzustellen. Der zeitliche Rahmen 
ist hierbei klar umrissen: Ab dem 1. Ja-
nuar 2020 muss nach BTHG über AnLei 
gezahlt werden. 

Eine besondere Herausforderung 
liegt zudem darin, dass Leistungen, die 
vor diesem Stichtag beantragt wurden, 
weiter bis zum 31.12.2019 nach altem 
Recht bearbeitet und gezahlt werden 
müssen.

autor: ROBeRT HeLFeNBeIN, LVR-
INFOkOM

… die anzahl 
der medienbrü-

che soll deut-
lich reduziert 

werden...
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Gremienarbeit digital
KIRU unterstützt die Stadt Balingen bei papierloser Gremienarbeit

› Die Kommunale Informationsver-
arbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU) 

bietet ihren Mitgliedern und Kunden 
Unterstützung auf dem Weg in die pa-
pierlose Gremienarbeit an – so auch 
für die Große Kreisstadt Balingen, die 
seit 2017 komplett ohne Papier arbei-
tet. Mit der sogenannten Mandatos 
App, die auf den dafür bereitgestell-
ten Tablets installiert ist, haben die 
32 Ratsmitglieder zu jeder Zeit Zugriff 
auf alle Vorlagen. Den Umstieg auf die 
digitale Gremienarbeit entschied das 
Gremium einstimmig.

Begonnen hatte der Umstieg bereits An-
fang 2014 mit der Einführung des Rats-
informationssystems iiru.Sitzungsma-
nagement bei der Stadtverwaltung in 
Balingen, einem der 366 Verbandsmit-
glieder der KIRU. Die Lösung der Part-
nerfirma Somacos, auch unter dem 
Namen Session bekannt, unterstützt 
bei sämtlichen Aufgaben rund um den 
Sitzungsdienst. 

„Wir wollten sowohl unsere Arbeits-
abläufe verbessern wie auch die zustän-
digen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
entlasten und das Genehmigungsver-
fahren im Workflow beschleunigen“, be-
richtet Hauptamtsleiter Markus Beilharz. 
„Weitere Ziele waren die Bereitstellung 
der Beratungsunterlagen für die Gremien 
und die schnelle Information der Bürge-
rinnen und Bürger über unsere Home-
page im Internet.“ 

Nach der Einführungsphase des Sit-
zungsdienstes und der Umstellung auf 
den Echtbetrieb Anfang 2015 durch das 
Rechenzentrum KIRU wurden im Ver-
lauf des Jahres die Tablet-PCs für die 

Geschäftsstelle des 
Gemeinderats und 
dann für die Amts-
leiter angeschafft. 
In einem weiteren 
Schritt erhielten zu-
nächst die Gemein-
deräte und dann die 
neun Ortsvorste-
her in den Stadttei-
len die Geräte mit 
der entsprechen-
den Software und 
Schulungen für die 
Arbeit mit der Man-
datos App. 

„Seit Mitte 2017 wird die Gremien-
arbeit in Balingen komplett papierlos 
über das Ratsinformationssystems iiru.
Sitzungsmanagement abgewickelt“, be-
stätigt Hauptamtsleiter Beilharz. „Durch 
die Einführung der papierlosen Sitzun-
gen sparen wir jährlich bis zu 6.570 Euro 
Kosten für Druck, Papier, Umschläge und 
Zustellung und die Papierflut wird endlich 
eingedämmt.“ 

Für die Arbeit mit der Mandatos App 
setzt die Stadtverwaltung Tablet-PCs ein. 
Wichtige Kriterien bei der Anschaffung 
der iPad Air 2 waren die stabile Funktion 
und Sicherheit, die leichte Bedienbarkeit 
und eine geringe Fehleranfälligkeit. 

zentrale lösunG
Bei der Stadtverwaltung werden jährlich 
zwischen 42 und 46 Sitzungen mit circa 
270 Vorlagen bearbeitet. Der Sitzungs-
dienst ist zentral für den Gemeinderat 
und die beschließenden Ausschüsse 
(Verwaltungsausschuss, Technischer 
Ausschuss und Stadtwerkeausschuss) 
geregelt. Auch für die meisten sonstigen 
Ausschüsse und Kommissionen ist der 
Sitzungsdienst bei der Geschäftsstelle 
Gemeinderat installiert. 

„Unsere Geschäftsstelle für den Ge-
meinderat hat zweieinhalb Beschäftigte, 
die den kompletten Sitzungsdienst für 
alle Gremien abwickeln“, erklärt Gabri-
ele Sauter, Sachgebietsleiterin der Ge-
schäftsstelle für den Gemeinderat. „Die 
einzelnen Fachämter erstellen die Vorla-
gen. Derzeit sind circa 70 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter mit den notwendigen 

Berechtigungen im Sitzungsdienst ange-
legt.“ Für die neun Ortschaftsräte werden 
die Vorlagen von der Verwaltung im Sit-
zungsdienst erstellt, da sie nicht direkt an 
die Lösung angebunden sind.

richtiGe entscheidunG
Alle Vorlagen, auf die die Anwenderin-
nen und Anwender über die Mandatos 
App Zugriff haben, liegen zentral auf ei-
nem Server im Rechenzentrum. „Die Ein-
führung von iiru.Sitzungsmanagement 
und Mandatos hat sich bisher als richti-
ge Entscheidung für uns erwiesen“, sagt 
Markus Beilharz. Von den Mandatos-An-
wendern gibt es bisher keine negativen 
Rückmeldungen. Die Nutzung der iPads 
wurde in einer entsprechenden Vereinba-
rung geregelt. Eine private Nutzung der 
zur Verfügung gestellten Geräte ist nicht 
erlaubt, die Geräte bleiben Eigentum 
der Stadtverwaltung Balingen. Dass der 
Einführungsprozess behutsam durchge-
führt werden sollte, ist für Beilharz ein 
wesentlicher Aspekt für die Akzeptanz. 
„Der Umstieg auf die papierlose Gremi-
enarbeit war für jedes einzelne Gremi-
enmitglied absolut freiwillig. Wer keine 
elektronischen Unterlagen wollte, hätte 
auch künftig Papier bekommen.“ 

Sobald die technischen Vorausset-
zungen vorliegen, sollen die Stadtwerke 
in Balingen an den Sitzungsdienst ange-
schlossen werden. Zu einem späteren 
Zeitpunkt könnten dann die großen Ort-
schaftsverwaltungen folgen. 

autorin: LINDa HaNSeLMaNN, kIRu

Ratsmitglieder Stadt Balingen. (Foto: KIRU)

Bürgerservice über die Homepage von Balin-
gen auf Basis des Ratsinformationssystems.
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Hack deine City
Münsterhack nutzt trockene Daten für lebendige Anwendungen

› Gemeinsam Ideen für Apps entwi-
ckeln, die eine Stadt noch lebens-

werter machen: Mit diesem Vorhaben 
kamen 45 IT-Profis, Stadtentwickler 
und Studierende zum Münsterhack 
zusammen. 

Das Ziel der Veranstaltung passt sehr gut 
zur Idee einer digitalen und lebenswer-
ten Stadt Münster. Deshalb fiel der citeq 
die Entscheidung leicht, sich als Veran-
staltungspartner zu beteiligen. Denn als 
kommunaler IT-Dienstleister sieht die ci-
teq die Förderung von Apps auf Basis 
von kommunalen offenen Daten (Open-
Data) als eine gute Möglichkeit, den Nut-
zen  öffentlicher Daten zu steigern und 
gleichzeitig ehrenamtliches und privat-
wirtschaftliches Engagement zu fördern. 

lebenslaGe Familie
Die Kreativität und Begeisterung der 
Teilnehmer führte bereits nach 36 Stun-
den zu vorzeigbaren Ergebnissen. Den 
ersten Platz unter den insgesamt neun 
digitalen Vorschlägen belegte die „Bus 
Reality“ mit Voraussagen von Busver-
spätungen, den zweiten Preis gewann 
das Team mit der „Leihleeze“, zum Ver-
mitteln von Leihfahrrädern unter Privat-
leuten. Den dritten Platz erreichte das 
„Familiendashboard“, das Open Data der 
Stadtverwaltung zur „Lebenslage Fami-
lien“ nutzt, um in einem ersten Schritt 
aktuelle Baustellen, Spielplätze und öf-
fentliche WCs anzuzeigen. 

Bei diesem Projekt arbeiteten Kolle-
gen der citeq mit Mitgliedern der Initiative 
„Code for Münster“ zusammen. Wie an-
dere Ansätze auch ist das „Familiendash-
board“ keine kurzlebige Idee, sondern 
längerfristig angelegt. So will der Code 
for Münster auch nach dem Münsterhack 
das Projekt weiter fortsetzen.

öFFentliche daten
Veranstalter des Münsterhack waren 
der „Digital Hub münsterLAND“ und die 
„items GmbH“. Oberbürgermeister Mar-
kus Lewe hatte die Schirmherrschaft 
übernommen: Die citeq war Veranstal-
tungspartner und unterstützte vor Ort, 
In Zusammenarbeit mit den städtischen 
Ämtern und Einrichtungen stellte die citeq 

eine Vielzahl öffentlicher Daten von Äm-
tern und Einrichtungen der Stadt Münster 
in einem Open Data-kompatiblen Format 
bereit: so zum Beispiel Aufgrabungsda-

ten, Ab-
f u h r d a -
ten der 
AWM, die 
Schulda-
tenbank, 
VHS-Kur-
se, Bele-
gungsplan 
der Sport-
h a l l e n , 
Ferienan-
gebote für 
Kinder, In-
formatio-
nen zu öf-

fentlichen Bädern, Verkehrszählungen, 
Bodenrichtwerten und Parkhäusern. Bei 
der Georeferenzierung der Daten hatte 
das Vermessungs- und Katasteramt die 
Aktion in großem Umfang unterstützt.

pilotprojekt open data
Open Data steht bekanntlich für die Idee, 
Daten öffentlich frei verfügbar und nutz-
bar zu machen. Als eine von elf Kom-
munen, in denen das Land Nordrhein-
Westfalen ein Pilotprojekt zum Thema 
Open Government und Open Data för-
dert, partizipiert die Stadt Münster daran. 
Die Themenstellung des münsterschen 
Vorhabens, das keineswegs mit dem Ha-
ckathon beendet ist, sonder auf Nachhal-
tigkeit setzt, lautet: die „Lebenswerte und 
digitale Stadt: Aufbereitung der Lebens-
lage Familie“. Insofern ist die citeq wei-
terhin an der Frage interessiert, welche 
Daten für Familien besonders interessant 
sind. Ideen und Vorschläge sind willkom-
men und können mitgeteilt werden unter: 
http://www.citeq.de/open-data
 

autorin: aSTRID ReICH, CITeq 

Das Familiendashboard erreichte den dritten Platz, Foto: citeq

... eine Viel-
zahl öffentli-

cher daten von 
ausgrabungs-

daten über die 
schuldatenbank 

bis zum bele-
gungsplan der 
sporthallen...

http://www.citeq.de/open-data
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Überregionales Forum
Der 3. Mitteldeutsche IT-Fachtag 2017 in Leipzig

› Der 3. Mitteldeutsche IT-Fachtag, 
der am 7. November 2017 in Leip-

zig stattgefunden hat, stieß bei den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
auf großen Zuspruch. Ihre Zahl stieg 
im Vergleich zu den Vorjahren um be-
merkenswerte 40 Prozent. Mehr als 
160 Personen, fast ausschließlich aus 
dem kommunalen Bereich, fanden den 
Weg nach Leipzig. Über 60 Prozent da-
von waren Führungskräfte, vom Land-
rat bis zum Sachgebietsleiter.

Guido Kahlen, langjähriger Stadtdirek-
tor der Stadt Köln (inzwischen außer 
Dienst), stimmte das Plenum auf die 
Aufgaben im kommunalen Bereich der 
nächsten Jahre ein. Er zeichnete ein Bild 
der sehr unterschiedlichen Ausgangsla-
ge in den wenigen, sehr dynamischen 
Großstädten und den vielen Landkrei-
sen mit großen Strukturproblemen, um 
mit dem häufig sogar gesetzlich vorge-
gebenen Zwang zur Digitalisierung um-
zugehen. Er betonte die Notwendigkeit, 
ein individuelle Digitalisierungskonzep-
te für die Kommune zu formulieren und 
stellte in Aussicht, dass durch aktive Ge-
staltung des digitalen Wandels bessere 
Perspektiven und größere Zufriedenheit 
als „Rendite“ winken.

diGitalisierunG - und dann?
Jena und Leipzig haben bereits ein Digi-
talisierungskonzept erarbeitet. Die Städ-
te verdeutlichten auf dem IT-Fachtag in 
ihren Beiträgen, wo nach der Formulie-
rung der Konzepte die Herausforderun-
gen bei der tatsächlichen Umsetzung 
liegen. Wie Prozesse in der Verwaltung 

automatisiert werden können, 
dokumentierten das ITDZ Ber-
lin mit einem Erfahrungsbericht 
zum Piloteinsatz eines Chatbo-
ts in der Verwaltung und das 
Fraunhofer FOKUS Institut mit 
dem Vortrag „Verwaltung auf 
Autopilot“.

IT allein macht noch keine 
Digitalisierung. Die Verwaltun-
gen müssen auch ihre Prozes-
se unter die Lupe nehmen. Die 
Kommunale Gemeinschafts-
stelle für Verwaltungsmanagement 
(KGSt) befasste sich in ihrem Vortrag mit 
den Rollen zur IT- und Digitalisierungs-
steuerung in der Behörde.

Gesetzliche 
rahmenbedinGunGen
Den gesetzlichem Rahmen, in dem sich 
diese Veränderungen bewegen, beleuch-
teten das Bundesministerium des Innern 
und ein Vertreter des Sächsischen Da-
tenschutzbeauftragten in ihren Beiträ-
gen zum Onlinezugangsgesetz sowie 
zur EU-Datenschutzgrundverordnung, 
die ab Mai 2018 gültig wird.

Vitako informierte darüber, 
wie sich ersetzendes Scannen als 
Grundvoraussetzung für die Einführung 

der E-Akte rechtskonform ab-
bilden lässt. Die Bundesar-
beitsgemeinschaft Kommu-
naler IT-Dienstleister hat dazu 
2017 ein entsprechendes Rah-
menregelwerk als Hilfestellung 
für Kommunen entwickelt. Der 
Ilmkreis setzt die Einführung 
der elektronischen Akte be-
reits praktisch um. Mehr als 60 
Zuhörer folgten einer Analyse, 
welchen Stand die Einführung 
der E-Akte in den Thüringi-
schen Landkreisen erreicht hat 
und wieviel Arbeit und Investi-

tionen bis zum Projektabschluss noch 
bevorstehen. 

Das große Interesse des Publikums 
an beiden Vorträgen zeigte, dass die Ein-
führung de elektronischen Akte noch im-
mer einen Brennpunkt darstellt, obwohl 
sie schon seit Jahren wichtiges Thema 
in vielen Verwaltungen ist.

it-sicherheit: mehr als eine 
Gute Firewall
Ein weiteres Thema, dass in den kom-
menden Jahren erheblich an Bedeutung 
gewinnen wird, durfte auf der Agenda 
nicht fehlen: Ein Vertreter aus dem Refe-
rat Informationssicherheit in der Landes-
verwaltung/Cybersicherheit des Säch-
sischen Innenministerium sowie ein 
Experte für Social Engineering referier-
ten über IT- und Informationssicherheit.

Für ein wenig Abwechslung im Rei-
gen der vielen IT-Themen sorgte der 
Berater Dr. Dobler. Er zog das gesamte 
Auditorium in seinen Bann mit seinem 
Vortrag „Wie Sie bei Meetings bis zu 70 
Prozent Zeit einsparen“. Kurz gesagt 
handelte der Beitrag davon, dass es bei 
Beratungen viel weniger auf die Agenda 
ankommt, als auf die zu Beginn zu stel-
lende Frage „Was soll nach dem Meeting 
anders sein als zuvor?“

kommunikation ist alles
In den Kommunikationspausen stärkten 
sich die Teilnehmer – und kommunizier-
ten. Neben dem Fach-Input durch die 
Vorträge ist dies das zweite und eben-
so wichtige Hauptziel der Veranstaltung: 
den Teilnehmern Gelegenheit zum Aus-
tausch mit Kollegen aus anderen Kom-
munalverwaltungen und auch den kom-
munalen IT-Dienstleistern der Region zu 
bieten.

Der nächste IT-Fachtag findet vor-
aussichtlich am 29. November 2018 statt. 
Die Vortragsfolien der diesjährigen Ver-
anstaltungen gibt es: hier.

autorin: LaRS GReIFzu, MaNueLa 
kaSPaR, LeCOS

Guido Kahlen, Stadtdirektor der Stadt Köln a. D., betonte 
die Notwendigkeit, für jede Kommune ein individuelles Digi-
talisierungskonzept zu formulieren.

https://www.it-fachtag-leipzig.de/vortraege-2017-zum-nachlesen/
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Kooperationsstart
Digitalisierung in Schulen vorantreiben

› „Gemeinsam den besten digita-
len Unterricht kreieren“ – so lautet 

das Motto des auf Schulen speziali-
sierten IT-Dienstleisters Prowise und 
um dies auch in NRW zu erreichen 
schließt sich die holländische Firma 
mit dem Kommunalen Rechenzentrum 
Minden-Ravensberg/Lippe (krz) aus 
Lemgo zusammen. 

Offiziell begann die neue Partnerschaft 
am 6.Oktober 2017 mit der Vertragsun-
terzeichnung durch den Prowise Ge-
schäftsführer Erik Neeskens und den 
stellvertretenden krz-Geschäftsführer 
Lars Hoppmann.

„Den ersten Kontakt haben wir auf 
der Didacta 2017 hergestellt, wo wir 
Gespräche mit verschiedenen Touch-
screen-Herstellern geführt haben, um 
uns einen Marktüberblick zu verschaf-
fen. Nach einer intensiven Auseinander-
setzung mit dem Thema haben wir uns 
unter anderem wegen der kompetenten 
Betreuung, guter Preisangebote und 
den über Touchscreens hinausgehen-
den Lösungsansätzen für Prowise ent-
schieden“, erzählt krz-Fachmann Lars 
Brindöpke.

Im Laufe des Jahres unterstützten 
die Mitarbeiter des krz Schulen im Ver-
bandsgebiet bereits bei der Inbetriebnah-
me und Handhabung der großformatigen 
Multi-Touch-Displays, welche langsam 

die klassische Krei-
detafel ersetzen 
sollen. Die 75-Zoll-
Touchscreens sind 
deutlich im Preis 
gesunken und für 
die Verbandskun-
den des krz nun 
besonders vorteil-
haft zu erwerben. 
Dank zahlreicher 
technischer Vortei-
le stellen sie eine 
zukunftssichere 
Anschaffung und 
eine erhebliche Er-
leichterung für den 
Unterricht dar.

einbindunG in cloud
„Die Lehrer können Tafelbilder speichern, 
sie in der nächsten Unterrichtsstunde 
weiterbearbeiten und sie auch interak-
tiv mit der Klasse über mobile Geräte 
der Schüler erweitern. Zukünftig sollen 
erkrankten Schülern auch einige Infor-
mationen über die Cloud zur Verfügung 
gestellt werden“, erläutert Lars Brindöp-
ke einige Funktionen der Geräte. 

Die hohe Auflösung in Ultra HD 
LED sorgt beim Touch-Display für star-
ken Kontrast und Schärfe und verhin-
dert Sehprobleme durch Lichteinfall, 
Schattenwurf oder Sonneneinstrahlung. 

Außerdem verfügen die Produkte über 
eine Garantielaufzeit von bis zu sieben 
Jahren. Für Interessierte ist ein Touch 
Display von Prowise im krz ausgestellt 
und kann nach voriger Terminabsprache 
begutachtet werden. 

„Für unsere Verbandskunden lau-
fen viele Serviceleistungen für die Touch-
screens bereits über das krz. Mit der 
Vertragsunterzeichnung soll das krz zu-
künftig auch technischen Support und 
Schulungen zu den Geräten, sowie der 
Hauseigenen Presenter Software anbie-
ten“, sagt Lars Brindöpke.

autor: DIRk STOCk, kRz

Auf gute Zusammenarbet: Erik Neeskens, Geschäftsführer von Prowise, 
und der stellvertretender krz-Geschäftsführer Lars Hoppmann nach der 
Vertragsunterzeichnung in Lemgo.

Pionierarbeit auf kommunaler Ebene
PROSOZ Anwendertage – Digitalisierung ist das beherrschende Thema 

› PROSOZ Herten macht sich stark 
für ein Thema, das heute vielen 

Kommunen auf den Nägeln brennt: 
Die Digitalisierung der öffentlichen 
Verwaltung. So standen die diesjäh-
rigen PROSOZ-Anwendertage in Han-
nover unter dem Motto: „Was bringt 
uns die digitale Verwaltung?“ 

Als Keynote der Veranstaltung diente 
eine Podiumsdiskussion, an der neben 
PROSOZ-Geschäftsführer Horst Stoffner 

auch Vertreter aus Kommunen, Ministe-
rien und Vitako teilnahmen. 

Derzeit beschäftigen sich viele Kom-
munen mit den Themen E-Akte und Do-
kumentenmanagementsystem (DMS). 
So hat etwa die Stadt Nürnberg erst vor 
kurzem ein DMS erfolgreich eingeführt 
und ihre Erfahrungen in einem Praxis-
bericht mit anderen PROSOZ-Kunden 
geteilt. Gegenwärtig wird in Sachen E-
Government viel Pionierarbeit auf kom-
munaler Ebenen geleistet. Damit nicht 

jede Verwaltung das Rad neu erfinden 
muss, wünschen sich manche vom Ge-
setzgeber konzeptionelle Leitplanken 
zum Thema Digitalisierung. 

Zudem ist die Bandbreite der Betä-
tigungsfelder groß: Ein PROSOZ-Kunde 
etwa nutzt seit circa zehn Jahren On-
line-Anträge im Bauamt und hat jetzt 
begonnen dieses Angebot auch auf den 
Unterhaltsvorschuss zu übertragen. Ein 
weiterer nutzt E-Post für den Postaus-
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Digitale Vollstreckungsakte erfolgreich 
krz-Verbandskommunen von elektronischer Aktenlösung überzeugt

› Sichere Übertragungswege, Wah-
rung der gesetzlichen Aufbewah-

rungsfristen, Revisionssicherheit und 
Zugriff aus der Fachanwendung und 
aus dem Archivsystem: all das bietet 
die Digitale Vollstreckungsakte vom 
Kommunalen Rechenzentrum Minden-
Ravensberg/Lippe (krz). 

Grund genug für die Gemeinde Kirchlen-
gern, die Lösung des krz einzusetzen. 
Von der Ankündigung der Vollstreckung 
bis hin zur Zwangsversteigerung stehen 
hier alle Dokumente elektronisch zur Ver-
fügung, ohne dass dafür mühsam Pa-
pierordner archiviert werden müssen. 

Die elektronische Akte ist in die Voll-
streckungsanwendung avviso integriert 
und ermöglicht in Verbindung mit weite-
ren Features der Webanwendung avvi-
so.web eine vollständige elektronische 

Bearbeitung im Vollstreckungsfall. Be-
sonders erwähnenswert ist hier die av-
viso.postbox, die eine Digitalisierung des 
Posteingangs ermöglicht und dafür sorgt, 
dass auch der postalische Schriftverkehr 
in das Vollstreckungsverfahren einge-
pflegt werden kann. Die Bearbeitenden 
können sowohl in der Fachanwendung 
als auch über einen unabhängigen Cli-
ent des angebundenen Dokumentenma-
nagementsystems (DMS) nscale auf die 
vollständige Schuldnerakte zugreifen.

kundennähe ist proGramm
Seit dem 1.September 2017 nutzt die 
Gemeinde Kirchlengern diese Vorteile 
der Aktenlösung. Dabei wurden die An-
forderungen der Verwaltung auch unter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Abläufe in der Kommune angepasst. 
Kundennähe ist Programm bei der Digita-

le Vollstreckungsakte. Die DMS-Lösung 
wurde im letzten Jahr von einer Projekt-
gruppe aus Vollstreckungssachbearbei-
tern der Städte Detmold, Enger und Her-
ford gemeinsam mit Experten des krz 
aus den Bereichen DMS/Archiv und Fi-
nanzen erarbeitet und dabei die Anforde-
rungen abgestimmt. Ziel war es, praxis- 
und bedarfsgerechte Ablagestrukturen 
sowie eine einheitliche Schnittstelle zu 
schaffen, die die kundenspezifischen Ar-
beitsabläufe berücksichtigt.

Seit dem ersten Einsatz im März 
2016 zeigen sich bereits 15 der 39 krz-
Verbandskommunen von den Vorteilen 
der digitalen Vollstreckungsakte über-
zeugt. Tendenz steigend.

autorin: BeTTINa HOVeN, kRz

gang und spart dadurch rund 11.000 Blatt 
Papier pro Monat ein. 

mitGestalter des wandels
Ebenso wie Vitako sieht sich  
PROSOZ Herten als Mitgestalter des di-
gitalen Wandels in den Kommunalver-
waltungen. „Wir möchten unsere Kunden 
nicht nur technisch, sondern auch fach-
lich bei der Umsetzung solcher Projekte 
begleiten“, erklärt PROSOZ-Geschäfts-
führer Horst Stoffner. „Erste Schritte 
haben wir mit der E-Akte und Online-

Anträgen bereits 
gemacht, die Di-
gitalisierung wird 
aber noch weitaus 
mehr Veränderun-
gen bringen.“ 

A b g e s e h e n 
vom „Überthema“ 
Digitalisierung gab 
es noch einige wei-
tere Highlights auf 
den diesjährigen 
PROSOZ-Anwen-
dertagen, die vom 
6. bis 24. Novem-
ber 2017 in Hanno-
ver stattgefunden 
haben. In einer 

„Lernwerkstatt“ setzten sich die Teilneh-
mer im SGB VIII mit Möglichkeiten der 
Prozess-Steuerung in OPEN/WebFM, 
der PROSOZ-Lösung für die sozialen 
Dienste, auseinander. 

Auf den Anwendertagen SGB II ging 
es unter anderem um die Optimierung 
des Fallmanagements mit OPEN/PRO-
SOZ oder den Jahresabschluss im Haus-
haltsplan. Nähere Informationen zum 
Pflegestärkungsgesetz oder rechtlichen 
Änderungen im Bundesteilhabegesetz 

erhielten die Teilnehmer der Veranstal-
tung für das SGB XII. 

mehr orientierunG 
Das Fazit lautet: Viele PROSOZ-
Kunden wollen digitalisieren und ha-
ben teilweise erste Projekte umge-
setzt. In Bezug auf das komplexe 
Gesamtthema „Digitalisierung“ be-
ziehungsweise „E-Government“ wün-
schen sich die Kommunen mehr Orien- 
tierung und ganzheitliche Konzepte. Hier 
sind Bund und Länder gefordert, entspre-
chende Leitplanken zu schaffen und die 
Kommunen zu entlasten. PROSOZ Her-
ten wird den Verwaltungen dabei nach 
wie vor als verlässlicher Partner zur Sei-
te stehen und bei der Umsetzung in die 
kommunale Praxis begleiten.

2018 in bochum
Die Planungen für die Anwendertage 
2018 laufen bereits. Vom 5.-23. Novem-
ber 2018 werden sie in Bochum statt 
finden und sind quasi ein Heimspiel 
für PROSOZ Herten. Nähere Infos zur 
Veranstaltung unter: www.prosoz.de/
anwendertage2018/. 

autor: OLIVeR HaaSTeRT, PROSOz

Beherrschendes Thema bei den PROSOZ Anwendertagen 2017 war die 
Digitalisierung der Kommunen. (Bild: Prosoz)

http://www.prosoz.de/anwendertage2018/
http://www.prosoz.de/anwendertage2018/
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Rund um die Uhr
AKDB stellt neue Dienste ins Bürgerservice-Portal

› Von zu Hause online eine Melde-
bescheinigung beantragen oder 

eine Wiederzulassung für das eigene 
Auto durchführen – das alles geht im 
Bürgerservice-Portal der AKDB. Jetzt 
stellt die AKDB noch mehr Dienste zur 
Verfügung – und damit weitere Servi-
ceangebote für Bürger und Kommu-
nen, 24 Stunden täglich, sieben Tage 
die Woche. Darunter die Kita-Platz-Re-
servierung und die Beantragung von 
Personenstandsurkunden.

Egal, ob Geburts-, Ehe-, Lebenspart-
nerschafts- oder Sterbeurkunden – die 
Beantragung von Personenstandsur-
kunden zählt regelmäßig zu den belieb-
testen Fachdiensten im Bürgerservice-
Portal. Bisher wurden die Anträge aus 
dem Portal dem Standesamt elektro-
nisch als PDF-Dokument bereitgestellt. 
Mit der Anbindung von AutiSta an das 
Bürgerservice-Portal ist ab sofort die me-
dienbruchfreie Übernahme des elektro-
nischen Antrages direkt in das Fachver-
fahren zur weiteren Bearbeitung möglich, 
was erheblich Zeit spart.

kita-platz-reserVierunG
Besonders in größeren Städten sind  
Kita-Plätze rar gesät. Doppelbelegun-
gen oder falsche Zuweisungen können 
für zusätzlichen Ärger sorgen. Jetzt ist 
die transparente Reservierung von Ki-
ta-Plätzen über einen neuen Fachdienst 
im Bürgerservice-Portal verfügbar. Eltern 
können online Informationen zu den ge-
listeten Einrichtungen einsehen, einen 
oder mehrere Betreuungsplätze suchen 
und auswählen. Und schließlich können 
sie ebenfalls online verfügbare Plätze in 
Verbindung mit dem Fachverfahren ade-
bisKita bequem reservieren.

Entscheiden sich Eltern in Abstim-
mung mit der Einrichtung für einen be-
stimmten Betreuungsplatz, werden diese 
Informationen in adebisKita hinterlegt. 
Die anderen Einrichtungen, bei denen 
Reservierungswünsche für das gleiche 
Kind vorliegen, werden dann automa-
tisch über adebisKita informiert. Das ver-
hindert Doppelreservierungen und gibt 
nicht benötigte freie Plätze rechtzeitig 
wieder frei.

online-anhörunG mit owipro
Bürger können jetzt über den Fachdienst 
„Online-Anhörung“ elektronisch Stellung 
zu Ordnungswidrigkeiten beziehen. Etwa 
im Falle von Bußgeldverfahren bei Ge-
schwindigkeitsüberschreitungen oder 
Falschparken. In Verbindung mit OWI-
pro werden den betreffenden Personen 
nach erfolgtem Login alle relevanten In-
formationen wie Vorgangsdaten, Beweis-
bilder und Rechtsbehelfsbelehrungen 
über den Fachdienst im Bürgerservice-
Portal bereitgestellt.

Wird ein Vorgang wie ein Bußgeld-
verfahren durch den Verursacher ak-
zeptiert und bestätigt, kann die Bezah-
lung direkt initiiert werden. Dafür werden 
alle relevanten Zahlungsinformationen 
bereitgestellt: Kontoverbindung, Refe-
renznummer und Verwendungszweck. 
In nächster Zukunft wird der Fachdienst 
zudem um eine E-Payment-Funktion 
ergänzt.

autor: aNDReaS HuBeR, akDB

Maximaler Schutz
BSI bestätigt Sicherheit der Netzinfrastruktur von Dataport

› Die Netze von Dataport sind si-
cher. Das bescheinigt das Bun-

desamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik (BSI) Dataport mit seinem 
Zertifikat. Das BSI zertifizierte die Zu-
gangsnetze von Dataport und bestä-
tigte ihnen ein hohes Sicherheitsni-
veau. Über die Zugangsnetze greifen 
die öffentlichen Verwaltungen im Da-
taport-Verbund auf ihre Daten und 
Verfahren zu.

Johann Bizer, Vorstandsvorsitzender von 
Dataport, betont: „Dataport verfolgt ein 
klares Ziel: den maximalen Schutz, der 
von uns betriebenen Verfahren und Infra-
strukturen. Durch die Zertifizierung der 
Zugangsnetze erreicht der Sicherheits-
standard von Dataport ein noch höheres 

Niveau. Damit sind unsere Trägerländer 
optimal gegen Angriffe geschützt.“

Für die öffentlichen Verwaltungen 
sei dies ein wichtiges Signal. Daten von 
Polizei, Justiz oder Einwohnermeldeäm-
tern müssten optimal gegen Zugriffe und 
Ausfälle geschützt werden. Nicht zuletzt 
sei dies eine Voraussetzung für die er-
folgreiche digitale Transformation, in de-
ren Folge immer mehr Abläufe digital um-
gesetzt werden.

Als Partner der öffentlichen Verwal-
tung setzt Dataport auf hoch standardi-
sierte und sicherheitszertifizierte Infra-
strukturen und Abläufe. Das von Dataport 
betriebene Twin Data Center ist nach 
BSI-Grundschutz zertifiziert und die Ge-
bäudeinfrastruktur nach den Kriterien der 
TÜV Informationstechnik (TÜViT) und 

ISO 27001 für sehr hohen Schutzbedarf. 
Es gilt als eines der sichersten Rechen-
zentren in Europa. Es gibt in Deutschland 
zudem nur wenige BSI-zertifizierte Netze 
in der Größenordnung des Zugangsnet-
zes von Dataport.

Mit der Zertifizierung setzt Dataport 
die Leitlinie „Informationssicherheit für 
die öffentliche Verwaltung“ (InfoSic) um, 
die Bund und Länder 2013 verabschiedet 
haben. InfoSic schreibt einheitliche Min-
deststandards in der Informationssicher-
heit vor und verpflichtet so die Trägerlän-
der von Dataport, die Netzinfrastrukturen 
aller Behörden und Einrichtungen der öf-
fentlichen Verwaltung entsprechend ab-
zusichern und vor Angriffen zu schützen.

autorin: BRITTa HeINRICH, DaTa-
PORT
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5. Dezember 2017 … Blockchain für den Public Sector …  Berlin

5. Dezember 2017 … itSMF Jahreskonferenz … Koblenz

6. Dezember 2017 … Open! 2017 … Stuttgart

11. Dezember 2017  … IT-Tage 2017 …  Frankfurt/ M.

bis 5. August 2018 … Ausstellung Open Codes … Karlsruhe 

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

„Once Only“ in der EU
› Die EU hat im Januar dieses Jah-

res das Projekt „The Once Only 
Principle“ (TOOP) gestartet. Auf einer  
Arbeitskonferenz am 28. November in 
Berlin wurde der Weg für die Koopera-
tion zwischen TOOP und der Bürger-
Community SCOOP4C geebnet .

Rund 50 Teilnehmer erschienen im 
Berliner Orangelab am Ernst-Reuter-
Platz,  um den Präsentationen über die 
Implementierung des Once Only-Prin-
zips in der europäischen Praxis zu fol-
gen. Eröffnet wurde die Konferenz von 
Dirk Stocksmeier, Geschäftsführer der 
init AG, der zunächst die beiden Verte-
ter der EU-Kommission, Serge Novaretti 
and Fleur Breuillin, begrüßte.

Diese betonten in ihrer Eröffnungs-
Keynote die Bedeutung von Once Only 
für den EU-Raum und befürworteten die 
Implementierung dieses wichtigen Ansat-
zes durch das Single Digital Gateway-
Vorhaben. Serge Novaretti begrüßte den 
gemeinsamen Beitrag beider EU-Förder-
projekte – SCOOP4C und TOOP – die 
mit jeweils unterschiedlichen Ansätzen 
einmal aus Bürgerspektive und einmal 
aus dem Blickwinkel der Wirtschaft das 
Once Only-Prinzip vorantreiben. Once 

Only im EU-Raum bedeutet eine grenz-
überschreitende Weitergabe von Daten 
und somit Erleichterungen für Bürger und 
Unternehmen im Umgang mit Behörden.

memorandum unterzeichnet
Auf der Konferenz wurden verschiedene 
Use Cases beider Projekten vorgestellt, 
mit Beispielen für Umsetzungsmöglich-
keiten im Sozialbereich, Gesundheit, 
Erziehung und im Business-Sektor. Am 
Nachmittag hatten die Teilnehmer Gele-
genheit, die vorgestellten Beispiele zu 
diskutieren. 
Darüber hinaus unterzeichneten die 
Projektkoordinatoren, Maria Wim-
mer (SCOOP4C) and Robert Krimmer 
(TOOP), offiziell ein Memorandum of Un-
derstanding zwischen beiden Projekten.  
„Ich bin glücklich, dass wir heute formal 
besiegeln, was wir in den letzten Mona-
ten ohnehin erfolgreich geschafft haben:  
Wegen zu schaffen, um das Once On-
ly-Prinzip grenzüberschreitende Wirk-
lichkeit werden zu lassen“, sagt Robert 
Krimmer. 

Beide Projekte sind im Januar 2017 
gestartet und widmen sich den Umset-
zungswegen von Once Only inerhalb der 
EU. Während SCOOP4C (Stakeholder 

Community Once Only for Citizens) sich 
damit beschäftigt, wie Once Only in Form 
von Bürgerdiensten realisiert werden 
kann, hat TOOP mehrere Pilotprojekte 
für Unternehmen gestartet. Seit Beginn 
sind beide Projekt eng verzahnt und tei-
len ihre Erfahrungen in Form von Work-
shops und gemeinsamen öffentlichkeits-
wirksamen Maßnahmen. 

Die Berliner Konferenz hatte das 
Ziel, mehr Aufmerksamkeit für Once 
Only und die damit zusammenhängen-
den administrativen Hürden zu wecken. 
Zugleich war es eine gute Gelegenheit, 
erste Projektergebnisse vorzustellen und 
zu diskutieren, wie das volle Potenzial 
des Once Only-Prinzips in Europa er-
reicht werden kann und was ihm noch 
im Wege steht.

TOOP-Website: www.toop.eu/
SCOOP4C-Website: https://scoop4c.eu/
Agenda der Konferenz: Link (PDF)

http://www.itkalender.de
http://www.vitako.de
mailto:redaktion%40vitako.de?subject=
http://www.toop.eu/
http://www.toop.eu/
https://scoop4c.eu/
http://www.toop.eu/assets/custom/docs/SCOOP4C-TOOP-Conference_17-11-28_agenda.pdf
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