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LIEBE LESERINNEN UND LESER,

das für die Digitalpolitik, die kommunalen Welt, aber auch unseren 
Verband äußerst ereignisreiche Jahr 2017 liegt hinter uns – und wie 
immer lassen wir es in der ersten „Vitako intern“-Ausgabe des Folge-
jahres Revue passieren: So wandte sich Vitako unter anderem mit dem 
Papier „Digital-politische Forderungen“ im Vorfeld der Bundestagswahl 
und erneut mit einem Politikbrief – einem neuen Kommunikationsformat 
des Verbandes – an politische Entscheider. Politisch wird es auch in 
dieser „intern“-Ausgabe: mit einem Kommentar zur im GroKo-Sondie-
rungspapier festgehaltenen Passage zur Verwaltungsdigitalisierung.

Praxisrelevant soll eine Handreichung zur EU-Datenschutzgrund-
verordnung sein, die in Kürze publiziert wird. Außerdem erfahren Sie 
mehr über die Vorhaben der ganz neu gegründeten Facharbeitsgruppe 
„Windows 10“, die sich unter anderem mit Microsofts Update-Optionen 
befasst, die sicherheitsbewussten Anwendern und Admins Kopfschmer-
zen verursachen.

Auf Europäischer Ebene geht es in dieser Ausgabe um das Digital 
Single Gateway, das zentrale digitale Zugangstor, das EU-Bürgern und 
-Unternehmen den grenzübergreifenden digitalen Zugang zu wichtigen 
Verwaltungsverfahren erleichtern soll, das Treffen der Die European 
Association of Public IT Service Providers – EURITAS – in Zagreb und 
einen europäischen Supercomputer, der es künftig Wissenschaft und 
KMU erlauben soll, Massendaten in Europa zu verarbeiten statt wie 
bisher auf Rechnersystemen jenseits des Atlantiks.
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› Wir wünschen eine interessante Lektüre, 
Ihr Vitako-Team
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KOMMENTAR ZUM SONDIERUNGSPAPIER

Anders, aber auch besser?
› Der erste Schritt zur Aufnahme von Verhandlungen zu einer großen Koalition im Bundestag ist 

getan. Im Sondierungspapier findet sich auch eine kurze Passage zur Verwaltungssondierung.  
 Wie ist diese einzuschätzen? Und welche wichtigen Aspekte fehlen? Ein Kommentar. 

Nach dem Scheitern der Jamaika-Konstellation aus CDU/CSU, 
FDP und Grünen ist nun der erste große Schritt bei dem inno-
vativen Versuch, Öl mit Wasser zu einer politischen Emulsion 
zu vermischen, geschafft: Habemus Koalitionsverhandlungen! 
Mit einer Mehrheit, wenn auch keiner großzügigen, haben die 
Parteitagsdelegierten der SPD am 21. Ja-
nuar 2018, also fast vier Monate nach der 
Bundestagswahl, der Aufnahme von Koali-
tionsverhandlungen auf Basis der Sondie-
rungsergebnisse zwischen CDU/CSU und 
SPD zugestimmt.

Viele Kommentare konzentrieren sich nun 
auf die Frage: Bleibt im Grundsatz alles 
beim Alten? Das Personal wird wohl mit 
wenigen Ausnahmen nicht groß gewech-
selt. Und das Sondierungspapier – mit 28 
Seiten Umfang fast so umfangreich wie frü-
here Koalitionsverträge – ist nicht gerade 
reich an innovativen und zündenden Ide-
en. Allerdings haben die Wählerinnen und 
Wähler mit ihrem Votum auch den Wunsch 
nach Kontinuität zum Ausdruck gebracht.

WO BLEIBT NUN DAS DIGITALE?
Die Themenfelder der Digitalisierung und 
der hier besonders interessierenden Ver-
waltungsmodernisierung wurden mit einigen Zeilen bedacht. 
Das ist zunächst einmal positiv. Allerdings ist die dort getroffene 
Aussage entweder obsolet, weil sie sich auf einen bereits in 
der letzten Legislaturperiode getroffenen Beschluss bezieht, 
oder aus der Perspektive der Länder und der Kommunen 
und ihrer IT-Dienstleister ziemlich kritisch zu sehen. In dem 
Papier heißt es: 

Wir wollen die Digitalisierung der Verwaltung und werden 
ein zentrales, einheitliches digitales Portal für Bürger und Un-
ternehmen schaffen. Die Umsetzung werden wir mit großer 
Dynamik in dieser Legislaturperiode vorantreiben.

Gehen wir einmal davon aus, dass die Sondiererinnen und 
Sondierer während der fünf Verhandlungstage einfach nicht 
genug Zeit hatten, um die Digitalisierung und ihre besonderen 
Aspekte im Speziellen breit genug auszuleuchten und dass 
also an dieser Stelle der ohnehin schon beschlossene Portal-
verbund mit einem künftigen Bundesportal sowie Länderpor-
talen und kommunalen Portalen gemeint ist.

Um aber der komplexen Materie gerecht zu werden, möchte ich 
an dieser Stelle auf einige wesentliche Aufgaben der kommen-
den Legislaturperiode hinweisen, ohne deren Umsetzung man 
sich künftig nicht mehr über Deutschlands Mittelmaß-Position 
in den verschiedenen Rankings wundern muss. Nebenbei 

bemerkt: Vitako ist bisher kein Benchmarking oder Ranking 
bekannt, das die Leistungen auf der dem Bürgern und Unter-
nehmen am nächsten stehenden Ebene – den Kommunen 
– beleuchtet. Und da, so meine feste Überzeugung, würde 
Deutschland gar nicht so schlecht abschneiden, im Gegenteil.

Bisher waren die Anstrengungen der Digitalisierung vor al-
lem nach innen, in die Verwaltung gerichtet, und dabei war 
Deutschland besonders auf kommunaler Ebene sehr erfolg-
reich. Faktisch wird heute keine kommunale Leistung mehr 
ohne IT-Unterstützung erbracht. Was fehlt, ist der Schritt aus 
der Verwaltung heraus zu Bürgerinnen und Bürgern, zu den 
Unternehmen und der Wirtschaft.

BISHER GALT: TOO LITTLE, TOO LATE
Doch was sollte in den Koalitionsgesprächen nun tatsächlich 
verankert werden?

 ► Event-driven Government 
Vorrang für unternehmens- und bürgernahe Verwaltungs-
leistungen und Verknüpfung des Portalverbundes mit 
 digitalisierten Verfahren.

 ► Leistungsstarke Governance statt neuer  Institutionen 
Die vorhandenen Strukturen reichen aus, es gibt keinen 
Bedarf für eine weitere Institution. Allerdings müssen 
Effektivität und Effizienz gesteigert werden. Die FITKO 
muss IT-Planungsrat-Geschäftsstelle und KoSIT so aus-
steuern, dass Entscheidungen schneller fallen. Dabei 
sind alle Verwaltungsebenen, einschließlich der Fach-
leute (IT-Dienstleister als CDO), einzubeziehen.



Intern nr. 1 | 2018 3

KOMMENTAR ZUM SONDIERUNGSPAPIER

 ► Schnelle Produktion von Standards –  
von der Manufaktur zur Fabrik 
Leistungsfähige XÖV-Standards sind bereits vorhanden. 
Dennoch muss die Zahl dieser Standards als Grundlage 
für den Austausch von Daten zwischen den Behörden 
dringend erhöht werden, ihre Produktion muss schneller 
erfolgen. 

 ► Datensouveränität: Opt-in schaffen 
Wenn die Bürger es wünschen, soll es möglich sein, 
dass die Behörden vorhandene Daten verknüpfen 
 können. Entsprechende Gesetzesänderungen sind 
 Voraussetzung für die Beschleunigung.

 ► Registerdaten mit ID versehen, damit die Daten  
und nicht die Bürger laufen 
Österreich hat gezeigt, dass dieser Weg in Verbindung 
mit dem Opt-in mit dem Datenschutz vereinbar ist. Hier-
bei handelt es sich aber um eine langfristige Aufgabe, 
die im Rahmen von Experimentierklauseln zügig ange-
gangen werden sollte.

Mehr Politik
2017 war ein ereignisreiches Jahr  
für die kommunale IT und für Vitako

› 2017 war für Vitako ein ereignisreiches und aufregen-
des Jahr. Besonders auf der politischen Ebene hat 

sich für die Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen 
IT-Dienstleister viel getan. Mit dem Digitalisierungspro-
gramm des Bundes und dem Onlinezugangsgesetz (OZG) 
wurde gleich zu Jahresbeginn die Marschroute – auch für 
die kommunale IT – vorgegeben: Die föderalen Ebenen 
rücken enger zusammen. Die kommunale Welt muss sich 
Gehör verschaffen, wenn sie die Digitalisierung vor Ort in 
den Kommunen mitgestalten und umsetzen will. Dies hat 
Vitako tatkräftig unterstützt. 

„Business as usual“ wäre nicht das richtige Motto für das ver-
gangene Jahr. 2017 begann und endete bei Vitako mit per-
sonellen Veränderungen. Im Januar fand ein Wechsel in der 
Geschäftsstelle in Berlin statt. Dr. Ralf Resch übernahm die 
Geschäftsführung der Bundes-Arbeitsgemeinschaft und löste 
Dr. Marianne Wulff ab. Im November 2017 schied Alexander 
Schroth (AKDB) aus dem Vitako-Vorstand aus, für ihn rückte 
Rudolf Schleyer (ebenfalls AKDB) nach. 

„Interoperabilität statt Zentralisierung“ lautete im Februar 2017 
die Antwort der kommunalen IT-Dienstleister auf das Digitali-
sierungsprogramm des IT-Planungsrates. Vitako befürwortete 
in dem Positionspapier die Zielsetzung des IT-Planungsrates, 
nutzerfreundliche digitale Verwaltungsdienstleistungen für alle 

Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft über eine interope-
rable föderale IT-Infrastruktur anzubieten. Auch die Entwick-
lung von Servicekonten, ein geplanter Portalverbund sowie die 
Standardisierung von Prozessen und Schnittstellen wurden 
von Vitako im Interesse der kommunalen Mitglieder begrüßt. 

Die Vitako-Position: Die im Digitalisierungsprogramm formu-
lierten Prinzipien enthalten eine Reihe von Ansätzen, die im 
Rahmen der föderalen Struktur in Deutschland die Digitalisie-
rung der öffentlichen Verwaltung befördern können. Allerdings 
ergaben sich aus den vorliegenden Dokumenten zahlreiche 
offene Fragen, für deren Beantwortung Vitako Gesprächsbe-
reitschaft in Richtung IT-Planungsrat signalisiert hat. Bei ver-
schiedenen Gelegenheiten – etwa einem Podiumsgespräch 

JAHRESRÜCKBLICK 2017

 ► „Digital first“ realisieren
 ► Ersatzlos die Schriftform abschaffen, wenn die 
Identität auch digital eindeutig belegt ist – wer 
 dennoch auf der Schriftform besteht, muss sie 
 wieder einführen.
 ► Der automatische Verwaltungsakt wird im VwVerfG 
verankert und nicht mehr auf Fachgesetze ver-
lagert.
 ► Alle Gesetze sind eGovernment-fähig zu gestalten. 
Der Bund legt auch das Schutzbedürfnis fest, an 
das sich Länder und Kommunen zu halten haben 
– denn dieses Schutzbedürfnis kann ja nicht unter-
schiedlich für die Bürger eines Landes sein.

Geredet wurde lange genug. Jetzt ist es Zeit zum Handeln, 
und zwar unter Einbezug derer, die dann auch vor Ort die 
Vorgaben umsetzen sollen – damit Deutschland digital wird.

AUTOR: RALf RESCh, VITAKO
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mit Staats sekretär und Bundes-CIO Klaus Vitt und der Vorsit-
zenden des IT Planungsrates, Staatssekretärin Katrin Lange 
aus Brandenburg auf der CeBIT – konnte Vitako-Geschäfts-
führer Ralf Resch den Standpunkt der kommunalen IT deut-
lich machen. 

Anstatt zentrale Lösungen anzustreben, ist es sinnvoller, 
auf Interoperabilität zu setzen und die vorhandenen IT-Infra-
strukturen zu nutzen, besser einzubinden und miteinander zu 
vernetzen.

„Verwaltungsebenen übergreifendes 
E-Government in Deutschland wird 
nur dann gelingen, wenn heute 
bereits vorhandene Portalstrukturen 
miteinander verknüpft werden. Dafür 
müssen aber gemeinsame Standards 
für Prozesse sowie Querschnitts- und 
Basisdienste wie Authentifizierung oder 
elektronische Bezahlmöglichkeiten 
entwickelt werden. Wir bieten hierfür 
ausdrücklich unsere Expertise und 
Mitarbeit an.”
Ergänzende Stellungnahme von Vitako zum OZG vom 17. März 2017 

Das Online-Zugangs-Gesetz ist am 20. August 2017 in Kraft 
getreten. Es verpflichtet Bund, Länder und Kommunen, in-
nerhalb von fünf Jahren ihre Verwaltungsleistungen elektro-
nisch über Verwaltungsportale anzubieten und außerdem, ihre 
Verwaltungsportale miteinander zu einem Portalverbund zu 
verknüpfen. Bürger und Unternehmen sollen in der Folge von 
einem beliebigen Verwaltungsportal des Bundes, der Länder 
oder der Kommunen aus auf alle onlinefähigen Verwaltungs-
leistungen aller föderalen Ebenen zugreifen können. Hierfür 
sollen den Nutzern der im Portalverbund verfügbaren elektro-
nischen Verwaltungsleistungen Konten zur Verfügung stehen, 
über welche sie sich einheitlich identifizieren können. 

Cebit 2017: Kathrin Lange (CIO Berlin-Brandenburg), Ralf Resch  
(Vitako-Geschäftsführer), Klaus Vitt (CIO Bund) (v.l.n.r.)

IT-INFRASTRUKTUR-AUSBAU GEMEINSAM 
VORAN BRINGEN
In mehreren Stellungnahmen hat Vitako darauf hingewiesen, 
dass wir die Zielsetzung des Bundes unterstützen, nutzer-
orientiertes E-Government in Deutschland voranzubringen 
und flächendeckend elektronische Verwaltungsdienste weiter 
auszubauen. Aus Sicht der kommunalen IT-Dienstleister ist 
es zwingend notwendig, dass sie gemeinsam mit Bund und 
Ländern den Ausbau der notwendigen IT-Infrastruktur betrei-
ben. Bisher sind die IT-Dienstleister in den dafür vorgesehenen 
Gremien des IT-Planungsrates nicht vertreten. Vitako hat die 
Verantwortlichen im letzten Jahr mehrfach darauf hingewiesen, 
dass ein frühzeitiges Einbeziehen des fachlichen Know-hows 
der kommunalen IT-Dienstleister in den Arbeitsgremien sinn-
voll und notwendig ist. Diese wissen, welche elektronischen 
Services schon heute angeboten werden und wie eine Ver-
knüpfung mit bereits bestehenden Systemen hergestellt wer-
den kann, während Bund und Ländern oftmals die fachliche 
Nähe zu bürgernahen Verwaltungsservices fehlt. 

Der IT-Planungsrat treibt den Aufbau eines Portalverbundes 
voran, bei dem die Verwaltungsportale von Bund, Ländern und 
Kommunen auf- bzw. ausgebaut und intelligent miteinander 
verknüpft werden. Diese Idee wird von Vitako ausdrücklich 
unterstützt. Ein solcher Verbund kann aus unserer Sicht zü-
gig geschaffen werden, wenn die Interoperabilität zwischen 
den bestehenden Servicekonten schnell hergestellt wird und 
dabei bestehende Lösungen eingebunden werden. Eine neu 
geschaffene Vitako-Facharbeitsgruppe arbeitet mittlerweile 
daran, bisher noch offene Fragen wie Rechte- und Rollen-
konzepte zu klären. Bis Mitte 2018 wird Vitako ein Konzept für 
nutzerfreundliche und interoperable Servicekonten vorlegen.

KOMMUNALE IT
Die kommunale IT beinhaltet viele verschiedene Aspek-
te. Dementsprechend haben sich auch die kommunalen 
IT-Dienstleister im letzten Jahr mit sehr unterschiedlichen The-
men auseinandergesetzt. Die Bandbreite reicht dabei von 
Fragen der Zulässigkeit vollautomatisierter Verwaltungsakte 
über die Umsetzung der Vorgaben der Europäischen Daten-
schutz-Grundverordnung bis zum rechtssicheren ersetzenden 
Scannen nach den Vorgaben des Bundesamtes für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI). 

Neu gewählt: Der Vitako-Vorstand 2017 besteht aus Dr. Johann Bizer  
(Dataport), Reinhold Harnisch (krz), Prof. Dr. Andreas Engel (Stadt Köln),  
William Schmitt (KIVBF), Bernd Landgraf (ITEBO), Rudolf Schleyer 
(AKDB), Peter Kühne (Lecos). (v.l.n.r.)
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Vitako-Experten befassten sich unter anderem mit 
dem Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), das 
aus Sicht der Praktiker nicht mit dem Bemühen um 
weitere Prozessautomatisierungen im Sinne der 
Digitalisierung der Verwaltung übereinstimmt. So 
setzt das VwVfgG neuerdings der Digitalisierung 
von Verwaltungsprozesse enge Grenzen, indem 
es als Bedingung für die Vollautomatisierung eine 
Ermächtigung im jeweiligen Fachrecht vorsieht und 
darüber hinaus grundsätzlich nur in den Fällen als 
zulässig erachtet wird, bei denen kein Ermessens-
spielraum besteht. Auch die neue Regelung, nach 
der für elektronisch zugestellte Bescheide andere 
Regeln gelten als in der Papierwelt, stieß auf Un-
verständnis. Denn heute gilt der Bescheid ohne 
weitere Einschränkungen als zugestellt, sobald er 
in den physischen Briefkasten des Empfängers ge-
langt ist. Für die elektronische Zustellung dagegen 
gelten schärfere Regelungen, die vorsehen, dass 
die Behörden prüfen müssen, ob ein elektronisch 
versandter Bescheid auch abgerufen wurde. Aus 
Sicht von Vitako verdeutlichen solche Regelungen, 
dass das geltende Recht nicht in allen Fällen mit 
der fortschreitenden Digitalisierung vereinbar ist. 

LEITFADEN ZUR DSGVO IN VORBEREITUNG
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäi-
schen Union wird im Mai 2018 unmittelbar geltendes Recht. 
Sie regelt die einheitliche Verarbeitung personenbezogener 
Daten und betrifft unter anderem auch die Auftragsdatenver-
arbeitung. Sie ist damit nicht nur für Kommunen, sondern 
auch für ihre IT-Dienstleister von besonderem Interesse. Im 
September trafen sich Vertreter verschiedener Arbeitskreise 
bei Vitako erstmals zu einem Erfahrungsaustausch über die 
jeweiligen Arbeitsstände sowie zur Diskussion offener Fragen. 
Schon Anfang 2018 werden die IT-Dienstleister ihren Hand-
lungsleitfaden zur Umsetzung der DSGVO fertigstellen und 
dann allen Interessierten zur Verfügung stellen. 

Ohne elektronische Akten und ohne elektronische Vorgangs-
bearbeitung kann eine moderne Verwaltung nicht arbeiten. 
Dabei gilt die Einführung elektronischer Akten weniger als ein 
technisches Projekt, sondern vielmehr als organisatorische 
Herausforderung für Behörden. Die Unsicherheiten bei der 
Umsetzung sind groß, vor allem bei Fragen des ersetzenden 
Scannens. Vitako hat im Frühjahr 2017 gemeinsam mit der 
Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanage-
ment (KGSt) und dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
eine Leitlinie zum ersetzenden Scannen veröffentlicht, die sich 
vor allem an Kommunalverwaltungen richtet. Diese Handrei-
chung gibt Antworten auf praktische Fragen und enthält eine 
Mustervorlage für die ordnungsgemäße Digitalisierung von 
Dokumenten. Diese Initiative wurde vom BSI begleitet und 
wird als „wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Erhöhung 
der Rechtssicherheit und Wirtschaftlichkeit beim ersetzenden 
Scannen“ betrachtet.

INFORMATIONSSICHERHEIT WICHTIGES THEMA
Das Thema Informationssicherheit war auch im Jahr 2017 
eines der Vitako Schwerpunkte. Neben der EU Datenschutz-
grundverordnung standen auch klassische Themen der In-
formationssicherheit im Fokus der Vitako Facharbeitsgruppe 
IT-Sicherheit und Datenschutz. Vitako engagierte sich darüber 
hinaus in weiteren Projekten zum Thema Informationssicher-
heit, wie zum Beispiel bei der Modernisierung des IT-Grund-
schutzes. Eine Neuerung, die mit der Modernisierung einher-
geht, sind IT-Grundschutzprofile. Diese Grundschutzprofile 
können als Werkzeug für anwenderspezifische Empfehlungen 
verstanden werden, wobei sie individuelle Anpassungen des IT-
Grundschutzes an die jeweiligen Bedürfnisse einer Institution 
erlauben. Ein Grundschutzprofil funktioniert also ähnlich wie 
eine Schablone, die den Grundschutzkatalog auf eine Auswahl 
anzuwendender Bausteine und Maßnahmen für die jeweilige 
Institution eingrenzt. 

In den IT-Grundschutzprofilen sehen kommunale Spitzenver-
bände und Vitako großes Potenzial für einen erleichterten 
Einstieg der Kommunen in den IT-Grundschutz. Aus diesem 
Grund wurde über das Forum der IT-Sicherheitsbeauftragten 
von Ländern und Kommunen IT-SiBe-Forum die kommunale 
Arbeitsgruppe „Modernisierung IT-Grundschutz“ initiiert. Mit 
derzeit mehr als 25 Teilnehmern – überwiegend kommunalen 
Praktikern, Vertretern der Kommunalen Spitzenverbände, der 
Vitako-Geschäftsstelle und Vitako Mitgliedsunternehmen – 
wirkt die Arbeitsgruppe an der Modernisierung des IT-Grund-
schutzes mit, wobei der Fokus momentan auf der Erstellung 
von Grundschutzprofilen für kommunale Einrichtungen liegt. 
Im vergangenen Jahr arbeitete die AG unter Mitwirkung der 
SECURiON Rheinland-Pfalz GmbH an einem IT-Grundschutz-
profil „Kommunale Basisabsicherung“. Das Profil hat Pilotcha-
rakter und soll zunächst denjenigen Kommunalverwaltungen 
den Einstieg in den IT-Grundschutz ermöglichen, die sich am 
wenigsten mit Informationssicherheit beschäftigen.

http://www.it-sibe-forum.de
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STELLUNGNAHME ZU DEN ANSCHLUSS-
BEDINGUNGEN ANS VERBINDUNGSNETZ
Für das so genannte Verbindungsnetz hat der IT-Planungsrat 
im März 2015 Anschlussbedingungen für die Netzteilnehmer 
beschlossen. Hierin wird die Umsetzung der BSI-Standards 
100-1 bis 100-4 (IT-Grundschutz) für den Geltungsbereich, 
auch als „direkt angeschlossenes Netz“ bezeichnet, gefor-
dert. Vitako nahm Anfang des vergangenen Jahres kritisch – 
und verallgemeinert für alle Anschlussnehmer – Stellung zu 
den festgelegten Verpflichtungen aus den Anschlussbedin-
gungen. Die Stellungnahme verdeutlicht die Bedeutung der 
Anschlussbedingungen für die kommunalen Anschlussnehmer 
und schlägt im Sinne eines zielgerichteten Einsatzes der Mit-
tel an den sicherheitskritischen Netzgrenzen eine einheitliche 
Interpretation des „direkt angeschlossenen Netzes“ vor, wo-
durch eine durch Sicherheits-Gateways geschützte Netzzone 
um die DOI-Dienste geschaffen wird, die einen besonders 

hohen Schutzbedarf verlangen. Aus Sicht der kommunalen 
Anschlussnehmer gewährleistet eine solche Interpretation ei-
nerseits die erforderliche hohe IT-Sicherheit, andererseits stellt 
sie die Umsetzbarkeit für alle Teilnehmer sicher. Die Stellung-
nahme und die darin erbrachten Vorschläge wurden in der 
AG Informationssicherheit und der AG Verbindungsnetz des 
IT-Planungsrates diskutiert.

FORTSCHRITTE BEIM PROJEKT I-KFZ
Das Projekt i-Kfz wurde im Jahr 2017 weiter vorangetrieben. 
Nach erfolgreicher Einführung der Stufe 1 (internetbasierte 
Außerbetriebsetzung eines Kfz) im Jahr 2015 wurde im ver-
gangenen Jahr intensiv an der Vorbereitung und Entwicklung 
der Stufe 2 gearbeitet. Stufe 2 umfasst die Funktionalität Wie-
derzulassung eines Kfz auf denselben Halter und im selben 
Zulassungsbezirk und startete am 1. Oktober 2017 in den Pro-
duktivbetrieb. Durch diesen sehr speziellen Anwendungsfall 
ist die Funktionalität der Stufe 2 noch relativ begrenzt. Kom-
muniziertes Ziel der Stufe 2 war es jedoch nicht hohe Fall-
zahlen zu erzeugen, sondern vielmehr Grundfunktionalitäten 
und Schnittstellen für die erfolgreiche Umsetzung der finalen 
Stufe 3 zu schaffen. Es gibt eine Vielzahl von Akteuren in allen 
föderalen Ebenen aber auch aus der Wirtschaft, z.B. Prüfins-
titute wie Dekra oder TÜV, die im Projekt mitwirken. Die Mit-
glieder von Vitako sitzen mit ihren Portalangeboten direkt an 

der Schnittstelle zwischen Bürger und Verwaltung. Die Vitako 
Facharbeitsgruppe Kfz-Wesen wird auch 2018, wie schon im 
vergangenen Jahr, eine wichtige Expertenplattform für fachli-
chen und organisatorischen Austausch im Rahmen des Pro-
jekts bieten und sich nun der Umsetzung der Stufe 3 widmen. 
Ende des Jahres 2017 initiierte die Vitako Geschäftsstelle in 
Umsetzung eines Vorstandsbeschlusses die Einberufung ei-
ner neuen Facharbeitsgruppe Windows 10. Die FAG wird sich 
mit dem Thema Windows-10-Rollout bei kommunalen Kunden 
und auch bei den eigenen Clients auseinandersetzen. Inner-
halb dieses Prozesses sind viele Entscheidungen bezüglich 
Hardware, Lizensierung, Updates, Sicherheit und Kompatibilität 
des neuen Betriebssystems zu treffen. Die Experten werden 
sich unter anderem mit den geschilderten Punkten befassen 
und einen intensiven Erfahrungsaustausch pflegen. Als erstes 
Teilziel wurde vereinbart, eine gemeinsame Kompatibilitätsda-
tenbank aufzubauen.

DIGITALPOLITISCHE FORDERUNGEN 
Die Zeit vor der Bundestagswahl am 24. September 
2017 war vom politischen Meinungsbildungsprozess 
beherrscht. Die Stimmung war insgesamt günstig. Ein 
Bekenntnis zur Digitalisierung und der Notwendigkeit 
gestaltenden Eingreifens gab es von allen politischen 
Parteien. Vitako hatte weit im Vorfeld – beginnend im 
Jahr 2015 mit einer Regionalkonferenzreihe zur „Digita-
len Agenda für Kommunen und Regionen“ – vor Ort in 
den Kommunen ein Bewusstsein für die Digitalisierung 
geschaffen. Dabei erschien es wichtig, über die Fra-
ge der Breitbandversorgung hinaus die Möglichkeiten, 
Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung 
mit kommunalen Praktikern zu diskutieren. Insgesamt 
zwölf Konferenzen fanden im gesamten Bundesgebiet 
statt und lieferten wertvolle Ergebnisse.

Die Ergebnisse der Regionalkonferenzen sind nicht zuletzt in 
die digital-politischen Forderungen eingeflossen, mit denen 
sich Vitako Anfang August vor der Bundestagswahl an die 
politischen Parteien gewandt hat. Vitako geht dabei von der 
Digitalisierung als dem Normalfall aus.

„Es ist Zeit, sich von alten Regelungen 
aus der analogen Welt zu verabschie-
den. Dabei reicht es nicht aus, eine 
Elektrifizierung der bisherigen analo-
gen Wege vorzunehmen, es müssen 
neue Denkrichtungen eingeschlagen 
werden mit dem Ziel, Leistungen 
möglichst antraglos zu gewähren, 
wenn die Voraussetzungen vorliegen. 
Dafür muss das Recht den veränderten 
Bedingungen angepasst werden.” 
Aus dem Papier „Vorrang für die digitale Verwaltung -  
Digital-politische Forderungen“ vom 1. August 2017 
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Die Bundes-Arbeitsgemeinschaft hat in ihrem Papier eine Rei-
he konkreter Vorschläge angeregt, die unter der Stichwort „Di-
gital first“ zusammengefasst werden können: die Änderung des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes, Abschaffung der Schriftform, 
die konsequente Verfolgung von Once only-Prinzipien und der 
Aufbau einer föderalen IT-Infrastruktur. 

Diese Positionen hat die Bundes-Arbeitsgemeinschaft im Nach-
gang der Bundestagswahlen nochmals in Form eines Politik-
briefs Link (pdf) bekräftigt, der sich an die politischen Entschei-
dungs- und Mandatsträger im Deutschen Bundestag wendet. 
Darin macht Vitako aufmerksam auf die digitale Leistungskraft 
der Kommunalverwaltung, die zentrale Rolle der EU bei der 
Gesetzgebung, die Notwendigkeit einer soliden Informations-
sicherheit, auf den geplanten Portalverbund und die zu Jah-
resende diskutierte Modernisierung von Verwaltungsregistern. 

FÜR EIN DIGITALES DEUTSCHLAND 
Die Registerdiskussion entstand vor dem Hintergrund der Fra-
ge, welche Hindernisse für ein effektives E-Government be-
stehen und wie die möglichst schnell vorzunehmenden Wei-
chenstellungen aussehen müssen. In verschiedenen Rankings 
zum E-Government schneidet die Bundesrepublik lediglich 
mittelmäßig ab, die Verwaltungsdigitalisierung wird oftmals als 
„zu langsam“ bewertet – wobei allerdings die kommunale Ebe-
ne bei den Benchmarkings regelmäßig nicht betrachtet wird. 
Dennoch sind für Vitako schnellstmöglich wahrnehmbare Fort-
schritte beim E-Government notwendig. In einem Gutachten 
mit dem Titel „Durchbrüche für ein digitales Deutschland“ 
schlägt Vitako fünf Bausteine für ein wirkungsvolles Digitali-
sierungsprogramm 2017-2021 vor. Dazu zählen ereignisbezo-
gene Modernisierungsprojekte. Es wäre ein entscheidender 
und auch nach Außen wirkender Meilenstein, wenn wichtige 
Ereignisse wie das Kindergeld oder eine Gewerbeanmeldung 
endlich vollautomatisiert möglich wären. Bürger und Unterneh-
men erwarten wahrnehmbare Veränderungen – die im öffent-
lichen Sektor nur allzu oft ausbleiben. Das von Vitako beauf-
tragte Gutachten schlägt vor, nach dem Rapid- Proto typing-
Konzept vorzugehen: nach Abschluss eines Modellprojekts soll 
unmittelbar ein neues beginnen.

Damit Register miteinander kommunizieren können, bedarf 
es darüber hinaus standardisierter Schnittstellen zum Daten-
austausch. Die Arbeit der dafür zuständigen Koordinierungs-

stelle für IT-Standards (KoSIT) ist erprobt und funktioniert. 
Was die Skalierungsfähigkeit und Bearbeitungsgeschwindigkeit 
anbelangt, gleicht die Arbeit der Koordinierungsstelle jedoch 
eher einer Standardisierungsmanufaktur. Was wir benötigen, 
ist eine Standardisierungsfabrik. Ein Governance-Gremium 
im IT- Planungsrat müsste zudem die Anforderungen bestim-
men und Priorisierungen festlegen können. Unter Umstän-
den ist sogar ein Outsourcen der Fließbandarbeit sinnvoll und 
überlegenswert. 

Zudem muss ein einheitlicher Rechtsrahmen für alle Verwaltun-
gen (Bund, Länder, Kommunen) geschaffen werden, der Auto-
matisierung als Regelfall begreift. Die digitale Verwaltung muss 
Vorrang haben – eine inzwischen auch in der Politik angekom-
mene Erkenntnis, die dringend konkreter Umsetzung bedarf.

VERANSTALTUNGEN
Der Fachkongress des IT-Planungsrats am 25. und 26. April in 
Bremen stand unter dem Motto „4.0“. Thematisch beleuchtete 
die Veranstaltung damit die zukünftige Ausgestaltung neuer 
Entwicklungsstufen der Bereiche Arbeit, Verwaltung, Digitali-
sierung, Cybersicherheit und Global City. Vitako hat sich auch 
in diesem Jahr wieder aktiv an der Programmplanung des Kon-
gresses beteiligt. Mehrere Vertreter aus den Mitgliedshäusern 
waren in Foren mit Vorträgen sowie in Podiumsdiskussionen 
als Diskutanten involviert. Vor allem Vitako-Vorstand Andreas 
Engel vertrat in der abschließenden Podiumsdiskussion die 
Interessen der kommunalen IT-Dienstleister. Mit überzeugen-
der Rhetorik und schlagenden Argumenten verdeutlichte er 
dem Auditorium die wichtige Rolle der Kommunen und ihrer 
IT-Dienstleister, wenn es darum geht die Digitalisierung der 
Verwaltung in Deutschland zu gestalten.

Der 5. Zukunftskongress Staat & Verwaltung am 20. und 21. 
Juni 2017 in Berlin nahm für sich in Anspruch, die Leitveran-
staltung der Verwaltungsmodernisierung zu sein. Dieses Jahr 
konnte man tatsächlich den Eindruck eines neuen Aufbruchs 
gewinnen – so einstimmig fiel das Votum der Teilnehmer für 
eine zügige Umsetzung der Digitalisierung von Verwaltungs-
prozessen aus. Drei Monate vor der Bundestagswahl trafen 
sich politische Entscheider aller föderalen Ebenen auf dem 

https://www.vitako.de/SiteAssets/Bilder%2520Nachrichten/Vitako_Digital-politische%2520Forderungen_2017.pdf
https://www.vitako.de/SiteAssets/Bilder%20Nachrichten/Vitako_Digital-politische%20Forderungen_2017.pdf
https://www.vitako.de/Publikationen/Vitako%20Politikbrief%202017-01.pdf
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Zukunftskongress in Berlin, um mit Experten aus Verwaltung, 
Wissenschaft und Wirtschaft zu diskutieren und Zeichen zu 
setzen für einen zukunftsfähigen Staat. Der Zukunftskongress 
steht unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums des 
Innern; Vitako ist neben Accenture und der KGSt ein Haupt-
partner des Kongresses. Vitako setzt sich traditionell für eine 
möglichst große Präsenz der kommunalen Ebene auf dem 
Zukunftskongress ein. Mit drei Best-Practice-Dialogen wur-
den aktuelle Themen der kommunalen IT aufgegriffen und 
praxisbezogen diskutiert. Der Best-Practice-Dialog zum The-
ma „Digital Ready – Welche Rechtsanforderungen hat die 
kommunale Praxis?“ war sehr gut besucht und befasste sich 
mit der Frage, an welchen Rechtsnormen kundenfreundliche 
Verwaltungsleistungen bislang scheitern. Diskutiert wurde, 
welcher Rechtsrahmen notwendig wäre, um die am veralteten 
Papierprinzip ausgerichteten Nachweiserfordernisse aus dem 
Weg zu räumen und Datenverarbeitungs-Vorschriften festzu-
schreiben, die an die digitale Lebenswelt angepasst sind und 
vollautomatisierte Prozesse ermöglichen. 
Eine Reise durch die Welt der Cyberangriffe unternahmen die 
Teilnehmer des Praxisforums „Hacks und Threats von A-Z“. 
Sie bekamen einen Überblick über aktuelle Bedrohungen und 
deren Abwehr. 
Das Forum zum ersetzenden Scannen zeigte praxisnahe Lösun-
gen für kommunale Scan-Szenarien. Die Teilnehmer konnten 
sich eingehend mit den Erkenntnissen aus dem Vitako- Projekt 
zum rechtssicheren ersetzenden Scannen auseinanderset-
zen und erhielten konkrete Vorschläge zum Umgang mit der 
Schutzbedarfsanalyse kommunaler Dokumenten sowie für 
das Erarbeiten einer eigenen Musterverfahrensbeschreibung.

Mit der Gründung einer Arbeitsgruppe, die die Potenziale der 
Blockchain-Technologie für den kommunalen Sektor unter-
sucht, bewegt sich Vitako auf dem Feld der Zukunftstechnolo-
gien. Im September haben sich acht kommunale Rechenzent-
ren zusammengeschlossen und ein Blockchain-Lab gegründet. 
Dort sollen am Beispiel der Führerscheinvalidierung bei der 
Autovermietung Erfahrungen mit der Blockchain-Technologie 
gesammelt werden. Im Blockchain-Lab sollen Daten aus Füh-
rerscheinregistern unter einem Pseudonym gespeichert wer-
den. Ziel ist es, bisher manuelle und von Medienbrüchen ge-
kennzeichnete Prozesse bei der Anmietung von Fahrzeugen 
zu ersetzen. Mit den in der Blockchain gespeicherten Daten 
können Autovermietungen oder Fuhrparkmanagerrecherchie-
ren, ob ein gültiger Führerschein vorliegt, ohne dass weitere 
personenbezogene Daten übermittelt werden. Ein Showcase 
dieses Szenarios hatte Dieter Rehfeld, Geschäftsführer regio 
iT, dann im Dezember auf einer gemeinsam mit dem Fraun-
hofer Institut FOKUS ausgetragenen Veranstaltung vorgestellt. 
Einen Bericht über diese Veranstaltung finden Sie in dieser 
Ausgabe der „Vitako intern“ auf Seite 10. 

NEUES MEDIUM BEI VITAKO
Mit dem bereits erwähnten Politikbrief Link (pdf) ist ein neu-
es Medium zum Portfolio der bekannten Vitako-Publikationen 
hinzugekommen, zu dem bisher der wöchentliche Branchen-
ticker, das E-Magazin „Vitako intern“ und dem Print magazin 
„Vitako aktuell“ gehören. 

WARUM DÜRFEN  
GOOGLE UND  

FACEBOOK MEINE  
DATEN TEILEN, 

DIE STADT- 
VERWALTUNG  

ABER NICHT?
Politikbrief

Kommunalverwaltung:  
Digitale Leistungskraft entfesseln 2

EU:  
Zentrale Rolle für die Digitalisierung der Verwaltung 3

Informations sicherheit:  
Wer mehr fordert, muss mehr fördern 4

Portalverbund:  
Die richtigen Voraussetzungen schaffen 5

Registermodernisierung:  
So geht‘s 6

01/2017

B U N D E S - A R B E I T S G E M E I N S C H A F T  D E R  K O M M U N A L E N  I T - D I E N S T L E I S T E R  E . V .

Die Zielgruppe des Politikbriefs ist eine explizit andere als bei 
den übrigen Publikationen: Entscheidungs- und Mandatsträger 
im deutschen Bundestag. Zur wichtigen politischen Meinungs-
bildung hat Vitako aber auch mit anderen Wortmeldungen und 
Publikationen beigetragen. 

 ► So etwa bei einem Round-Table-Gespräch mit den Netz-
politikern der Parteien in „Vitako aktuell“ 3-2017 Link 
(pdf). 

 ► Oder etwa mit dem Schwerpunkt Digitalpolitik in  
„Vitako intern“ Nr. 4-2017 Link (pdf). 

 ► Mit einem Themens chwerpunkt auf Service-Portalen in 
„Vitako intern“ Nr. 5-2017 Link (pdf) haben wir die Dis-
kussion um Portale und den geplanten Portalverbund 
aufgegriffen und erneut Bereitschaft zur Zusammen-
arbeit aller föderalen Ebenen signalisiert.

AUTORINNEN UND AUTOREN:  
DAnIEL GRIMM, hELMUT MERSChMAnn,  

TInA SIEGfRIED (ALLE VITAKO)
 

https://www.vitako.de/Publikationen/Vitako%20Politikbrief%202017-01.pdf
https://www.vitako.de/Publikationen/Vitako%20aktuell%203-2017.pdf
https://www.vitako.de/Publikationen/Vitako%20aktuell%203-2017.pdf
https://www.vitako.de/Publikationen/Vitako_intern_4-2017_final.pdf
https://www.vitako.de/Publikationen/Vitako_intern_4-2017_final.pdf
https://www.vitako.de/Publikationen/Vitako-Intern_5-2017_final.pdf
https://www.vitako.de/Publikationen/Vitako-Intern_5-2017_final.pdf
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INTERVIEW

„ Digitalisierung ist das zentrale Thema  
von Stadt und Stadtverwaltung“

Im Gespräch:  Wolfgang Beuermann, Leiter Zentrale Systeme,  
Netze und Telekommunikation bei der Stadt Wolfsburg

Herr Beuermann, wir freuen uns, Sie 
als neues Mitglied in der Bundes-
Arbeitsgemeinschaft begrüßen zu 
dürfen. Was hat die Stadt Wolfsburg 
bewogen, Vitako beizutreten?

Zur Vitako gibt es bereits seit meh-
reren Jahren regelmäßige Kontakte. Den 
endgültigen Anstoß zur Mitgliedschaft 
der Stadt Wolfsburg hat die ProVitako 
gegeben. Die Stadt plant, die ProVita-
ko als zusätzliche oder vielleicht sogar 
ausschließliche Beschaffungsquelle für 
IT-Equipment zu nutzen, wobei zunächst 
auf gute Konditionen durch große Aus-
schreibungsvolumina gesetzt wird. Inwie-
weit sich die Geschäftsbeziehung dann 
ausbauen lässt, wird man sehen.

Wie ist die IT in Wolfsburg aufgestellt? 
Die IT bei der kreisfreien Stadt Wolfs-

burg ist als eigenständiger Geschäfts-
bereich organisiert. Die zurzeit rund 60 
Mitarbeiter – einschließlich zahlreicher 
Auszubildender und Dualer Studenten – 
arbeiten daran, den städtischen Mitarbei-
tern an gut 2.200 Arbeitsplätzen jegliche 
Art benötigter IT zur Verfügung zu stellen. 
Dazu gehören klassische PC-Arbeitsplät-
zen, Mobile Devices wie Laptop, iPhone 
und iPad, aber auch die Telefonie. Die 
wichtigen IT-Infrastrukturthemen wie Ser-
ver- und Datennetzbetrieb besetzt die 
Stadt mit eigenem Personal. Zukünftig 
wird der Bereich Cyber-Security perso-
nell gefestigt. Das ist dann eine Beson-
derheit der IT der Stadt Wolfsburg: Es ist 
bis heute erfolgreich gelungen, wesent-
liche IT-Kenntnisse im Haus vorzuhal-
ten, um auf wechselnde Anforderungen 
schnell reagieren zu können. Darüber 
hinaus verfolgt die Stadt Wolfsburg den 
Ansatz: „Wolfsburger Daten bleiben in 
Wolfsburg“. Das heißt, die Nutzung von 
Cloud-Diensten ist auf wenige Fälle 
beschränkt.

Die Stadt Wolfsburg hat zum 1. Januar 
2018 ein Digitalisierungs-Dezernat 
eingerichtet. Was ist dessen Aufgabe?

Das Dezernat widmet sich unter 
anderem der Umsetzung der Initiative 
„#WolfsburgDigital“ und dem fortdau-
ernden Prozess, Wolfsburg zur interna-
tionalen Modellstadt der Digitalisierung 
zu entwickeln. Digitalisierung ist zu ei-
nem, wenn nicht dem zentralen Thema 
der Stadtverwaltung, aber auch der ge-
samten Stadt Wolfsburg geworden. In 
dem neu eingerichteten Dezernat werden 
geschäftsbereichsübergreifend alle städ-
tischen Themen der Digitalisierung ge-
bündelt und koordiniert. Die strategische 
Ausrichtung der Verwaltung im großen 
Themenfeld der Digitalisierung wird von 
hier gesteuert und entsprechend umge-
setzt. Zu den konkreten Zielen gehören 
unter anderem die Steigerung der Le-
bensqualität der Wolfsburgerinnen und 
Wolfsburgern durch eine stetige Erwei-
terung der digitalen Angebote und die 
Zukunftssicherung Wolfsburgs als Wirt-
schaftsstandort. Dieses soll unter an-

derem durch die Verortung der Ausbil-
dungs- und Arbeitsplätze der Zukunft am 
Standort Wolfsburg und durch die Stei-
gerung der Anziehungskraft der Stadt für 
Fachkräfte gewährleistet werden.

Welchen Eindruck hatten Sie von der 
Vitako-Mitgliederversammlung? 
Werden Sie sich bei uns in einer Fach-
arbeitsgruppe engagieren?

Es war eine sehr gute Veranstaltung 
mit interessanten und aktuellen  Themen 
für kommunale IT-Dienstleister sowie 
ausreichend Zeit für Networking. Ich wer-
de mich mit Sicherheit in der einen oder 
anderen Arbeitsgruppe engagieren.

Was sind Ihrer Meinung nach die zur-
zeit drei drängendsten Themen für die 
kommunale IT?

Die Beschaffung von geeignetem 
Personal bei TVÖD-Gehaltsangeboten. 
Die Frage, ob kommunale Daten selbst 
vorgehalten werden sollten oder in der 
Cloud abgelegt werden sollten und die 
Lizenzpolitik der Anbieter.

FRAGEN: hELMUT MERSChMAnn, 
VITAKO
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Blockchain live 
Sechs Blockchain-Beispiele aus dem Public Sector

› Das Trendthema Blockchain ist im 
Public Sector angekommen. Auf 

der Fachtagung „Blockchain Live“ am 
Fraunhofer FOKUS-Institut in Berlin 
sind sechs konkrete Einsatzszenari-
en für Blockchain-Anwendungen aus 
dem Bereich der öffentlichen IT vor-
stellt worden. 

Können Finanzwelt, Wirtschaft, Logistik 
und die Verwaltung von der Blockchain-
Technologie grundlegend verändert wer-
den, wenn Transaktionen manipulations-
sicher ohne sogenannte Intermediäre 
stattfinden? Sind Banken, Notare oder 
auch die Verwaltung von Registern über-
flüssig, da alle Einträge und Änderungen 
automatisiert mitprotokolliert und stets 
nachvollzogen werden können? Die 
Block chain als ein „sicheres Logbuch für 
Trans aktionen“ bietet sich für die Lösung 
ge genwärtiger Herausforderungen in der 
öffentlichen IT geradezu an – etwa für die 
elektronische Identifizierung, Bürgerser-
vicekonten, Portalverbund und dezent-
rale Registerführung. Sollte vorhandene 
Informationstechnik jetzt zwingend auf 
Blockchain umgestellt werden? 

Inzwischen liegen einige brauchbare 
Arbeitsergebnisse vor, die den „poten-
ziellen Nutzen von Blockchain in über-

schaubaren Projekten prüfen“, sagte 
Vitako-Geschäftsführer Ralf Resch zu 
Beginn der Tagung. Die von über 100 
Teilnehmern besuchte Veranstaltung 
wurde von Fraunhofer FOKUS und Vita-
ko ausgerichtet. „Vorübergehender Hype 
oder Game changer? Die Blockchain wird 
kontrovers diskutiert. Es wird Zeit, die 

Debatte zu objektivieren.“, kündigte Mat-
thias Flügge, Leiter Public Services bei 
Fraunhofer FOKUS, an. 

ZENTRALE VERFÜGBARKEIT
„Blockchain ist eine Technologie, um Ver-
waltungsprozesse zu verbessern“, stell-
te Dieter Rehfeld, Geschäftsführer des 
Vitako- Mitglieds regio iT, fest. „Die Block-
chain verbindet bekannte Lösungen wie 
Peer-to-peer und Kryptographie auf in-
telligente Weise.“ Rehfeld zeigte dies am 
Beispiel des Einsatzes der Blockchain für 
die Führerscheinverifikation auf. Die Re-
servierung eines Mietwagens ist heutzu-
tage ein vollständig digitaler Prozess bis 
auf den Nachweis eines gültigen Führer-
scheins – der muss bei der Autovermie-
tung persönlich vorgelegt werden. 

Mit der entwickelten Blockchain-Lösung 
aus dem Vitako-Blockchain-Lab wird eine 
Registerauskunft bei der Führerschein-
stelle automatisch in die Wege geleitet. 
Der Vorteil: Ohne die komplette Daten-
bank in eine Blockchain auszulagern, 
kann man auf diese Weise automati-
siertes Registermanagement betreiben. 
Man gewinnt „zentrale Verfügbarkeit bei 
dezentralem Nutzen“, so Dieter Rehfeld.
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Weitere Praxisbeispiele unterstreichen den möglichen Nutzen 
von Blockchain für die Verwaltung: 

 ► Beim Beratungsunternehmen Capgemini ist ein  neuer 
Bürgertresor entwickelt worden, der per Blockchain 
notwendige Dokumente mit einem automatischen Zeit-
stempel versieht und revisionssicher archiviert. So las-
sen sich etwa Bafög-Anträge bearbeiten, und auch die 
für die Weitergabe und -verarbeitung von Dokumenten 
notwendigen Einwilligungen können darin organisiert 
werden. 

 ► IBM hat eine Lösung für die digitale Zollabwicklung 
basierend auf Blockchain-Technologie entwickelt, die 
in Singapur bereits im Einsatz ist. Dabei werden die 
Logistik-Stationen von Waren in der Blockchain proto-
kolliert und können per Zeitstempel lückenlos nachvoll-
zogen werden. 

 ► Vielversprechend für Infrastruktur-Versorger erscheint 
eine Lösung von Materna, die ein Management von 
Leitungs- und Wegerechten qua Blockchain organisiert. 
Für den Bau einer Versorgungstrasse können damit 
automatisch alle notwendigen Rechte für die betroffe-
nen Flurstücke beantragt und bearbeitet werden. Zu-
sätzlicher Nutzen: Für Bürger ist der Planungs- und 
Bearbeitungsstatus jederzeit einsehbar. 

Manipulationssicherheit und Transparenz zählen zu den gro-
ßen Vorteilen von Blockchain, sodass sich diese Technologie 
als „Grundlage zur Umsetzung von Datensouveränität für di-
gitale Identitäten“ besonders eignet, wie Fabian Kirstein von 
Fraunhofer FOKUS ausführte. Peter Parycek, Leiter des Kom-
petenzzentrums ÖFIT bei FOKUS, wies darauf hin, dass die 
Bedeutung digitaler Identitäten weiter zunehmen werde. Inso-

fern würde Blockchain an Be-
deutung gewinnen, weil sie als 
Bestätigungsinstanz für digita-
le Identitäten fungieren könne. 

Dolfi Müller, Bürgermeister der 
Schweizer Gemeinde Zug, wo 
der Bitcoin als legitimes Zah-
lungsmittel eingeführt worden 
ist, rief zu einem von Neugier 

geprägten Umgang mit Blockchain auf. Und dies könnte auch 
als Fazit der Veranstaltung dienen: Die Praxisbeispiele haben 
gezeigt, dass es sich lohnt, in Pilotprojekte zu investieren, um 
schnelle Arbeitsergebnisse zu erhalten und das E-Government 
insgesamt nach vorne zu bringen. 

AUTOR: hELMUT MERSChMAnn, VITAKO

Manipulations- 
sicherheit  
und Transparenz 
zählen zu den  
großen Vorteilen

„Die Domino steine 

waren ein Versuch, 

eine essbare Block-

chain zu bauen.”
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Zukunftskongress Staat & Verwaltung 2018
Mehr Themen, mehr Informationen, mehr Networking
Der Zukunftskongress Staat & Verwaltung in Berlin startete 
vor nunmehr sechs Jahren als zentrale Leitveranstaltung für 
Digital Government und Verwaltungsmodernisierung. Vitako 
war von Anfang an – seit 2013 – als ein Partner dabei und ist 
auch beim kommenden Zukunftskongress im Programmbeirat 
vertreten und beteiligt sich aktiv an der Programmgestaltung, 
um der kommunalen Welt eine Stimme zu verleihen. 

Im Jahr 2018 findet der Kongress 18. bis 20. Juni 2018 statt. 
Veranstaltungsort ist erneut das Berlin Congress Center (bcc) 
am Alexanderplatz. Erwartet werden Experten, Entscheider, 
Praktiker und Wissenschaftler aus der gesamten DACH-Re-

gion, um neue Ideen, Lösungsansätze und Handlungsemp-
fehlungen für einen modernen Staat und eine effiziente Ver-
waltung zu diskutieren und zu erarbeiten. Wie auch in den 
Vorjahren sollen von dem Kongress Impulse ausgehen, die 
dazu beitragen, den organisatorischen und strukturellen Auf-
gaben der Digitalisierung von Staat und Verwaltung zu be-
gegnen und die Chancen der digitalen Revolution zu nutzen.

NEUE KONGRESSFORMATE IM JAHR 2018
Der 6. Zukunftskongress bietet neue, deutlich  interaktivere 
Formate an als in den Jahren zuvor. Das Interview, die Arena 
der Lösungen sowie das zentrale Networking auf der Aus-
stellungsfläche sind klassische Formate, die bereits für den 
Zukunftskongress etabliert sind, dazu kommen bewährte 
Kernformate wie die Plena, Zukunftsforen und -werkstätten, 
Dialogveranstaltungen und Best-Practice-Dialoge. In diesem 
Jahr soll es nun erstmals unter anderem Barcamps, Lightning-
Talks, Fishbowl-Diskussionen und World-Cafés geben. Diese 
neuen Formate bieten mehr Raum zur interaktiveren und frei-
eren Gestaltung. So werden nicht nur die Themenvielfalt und 
Informationsdichte erhöht, es entsteht auch eine Vielzahl von 
Anknüpfungspunkten für das Networking.

Die Beteiligung am Zukunftskongress Staat & Verwaltung 
2018 ist im Rahmen der verschiedenen Formate möglich. 
Diese setzen jeweils andere Schwerpunkte und eröffnen so 
unterschiedliche Möglichkeiten der Darstellung von Inhalten. 

Das vollständige Programm sowie Informationen zur Anmel-
dung finden Sie online Link. 

AUTORIN: SIByLLE MühLKE, VITAKO

Der Vitako-Stand beim Zukunftskongress 2017. Im Vordergrund sitzend 
Peter Kühne, dahinter Prof. Dr. Andreas Engel, Ralf Resch. Hinterkopf 
von Matthias Böhm.

https://www.zukunftskongress.info/de
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› Das Online-Zugangsgesetz hat zum Ziel, Verwaltungsportale intelligent 
zu verknüpfen und die Entwicklung interoperabler Servicekonten voran-

zutreiben. Im Herbst 2017 gründete sich die neue Vitako-Facharbeitsgruppe 
„Servicekonto/Portalverbund“. Bis Mitte 2018 wollen die darin vertretenen 
Vitako-Mitglieder belastbare fachliche Konzepte für Bürger- und Organisati-
onskonten entwickeln und anschließend mit echten Anwendungen erproben. 

Das Mitte 2017 in Kraft getretene On-
line-Zugangsgesetz verpflichtet Bund, 
Länder und Kommunen, innerhalb von 
fünf Jahren ihre Verwaltungsleistungen 
elektronisch über Verwaltungsportale 
anzubieten und ihre Verwaltungsporta-
le miteinander zu einem Portalverbund 
zu verknüpfen. Bürger und Unterneh-
men sollen von jedem beliebigen Ver-
waltungsportal des Bundes, der Länder 
oder der Kommunen aus auf alle online-
fähigen Verwaltungsleistungen aller föde-
ralen Ebenen zugreifen können. 

Für den Portalverbund wird eine Archi-
tektur geplant, die eine Verteilung von 
Informationen innerhalb der föderalen 
Struktur vorsieht. Geplant ist ein so ge-
nanntes Online-Gateway, über das alle 
Leistungen des Bundes, der Länder 
und der Kommunen mithilfe des LeiKa-
Schlüssels und einer regionalen ID ge-
funden werden können. Mithilfe einer Su-
chen-Finden-Komponente können alle 
Leistungsbeschreibungen durchsucht 
werden. 

Eine weitere zentrale Komponente des 
Portalverbundes sind interoperable Ser-
vicekonten. Mithilfe eines Servicekontos 
können sich Bürger und Organisationen 
bei einem Verwaltungsportal identifizie-
ren und Verwaltungsleistungen online 
abwickeln, unabhängig davon, ob diese 
von einer Bundes- oder Landesbehör-
de oder von einer Kommunalverwaltung 
angeboten werden. Es gibt bundesweit 
bereits eine Vielzahl von Servicekonten, 
allerdings noch nicht flächendeckend, 
und bisher waren diese auch noch nicht 
miteinander vernetzt. Um dies zu ändern, 
wird im IT-Planungsrat an einem Konzept 
für die Interoperabilität von Servicekon-
ten gearbeitet. 

Das Ziel einer intelligenten Verknüpfung 
von Verwaltungsportalen und die Ent-
wicklung von interoperablen Service-
konten für Bürger und Unternehmen ist 
richtig und wird von Vitako ausdrück-
lich unterstützt. Bereits mehrfach hat 
Vitako darauf hingewiesen, dass eine 
aktive Einbeziehung der kommunalen 
IT-Dienstleister in die Arbeit der Projekt-
gruppe eID-Strategie wünschenswert 
und notwendig ist. Vitako-Mitglieder be-
fassen sich seit Jahren mit dem Thema 
Servicekonto und kennen sowohl die 
technischen Voraussetzungen als auch 
die kommunalen Prozesse. Bereits auf 
der vergangenen CeBIT konnten Vitako-
Mitglieder die Interoperabilität der Ser-
vicekonten zwischen Nordrhein-West-
falen und Bayern demonstrieren.

Viele IT-Dienstleister betreiben Service-
konten im Auftrag ihrer kommunalen 
Kunden. Sie können daher am besten 
die technisch notwendigen Schritte be-
werten und haben auch eigene Vorstel-
lungen, wie die zurzeit noch offenen Fra-
gen beantwortet werden können. Unter 
anderem geht es um Grundregeln für Or-
ganisationskonten, Rechte- und Rollen-
konzepte, den Umgang mit Fachdaten, 
die Festlegung von Authentisierungs-
niveaus, die Versendung von Beschei-
den in Postfächer und anderes. Wenn 
die Interoperabilität der Servicekonten 
technisch gewährleistet ist, gilt es ge-
eignete Anwendungen im Portalverbund 
bereitzustellen. Interoperabilität ist we-
sentliche Voraussetzung für das Funk-
tionieren des Portalverbundes, aber da-
durch allein kommt noch keine Nutzung 
zustande. Notwendig sind „reale“ Ver-
waltungsleistungen, mit denen die Um-
setzung weiterer Funktionalitäten wie 
Postkorb und Payment technisch erprobt 
werden können.

Im Herbst 2017 wurde bei Vitako eine 
neue Facharbeitsgruppe Servicekonto/
Portalverbund ins Leben gerufen. Die da-
rin vertretenen Vitako-Mitglieder  haben 
sich zum Ziel gesetzt, auf Basis der vom 
IT-Planungsrat bereits beschlossenen 
Eckpunkte pragmatische Lösungen zu 
entwickeln und zu zeigen, dass sie in der 
Lage sind, die Interoperabilität herzustel-
len. Hierzu fanden bereits mehrere Pro-
jekttreffen statt, bei denen die Teilnehmer 
sich fachlich ausgetauscht haben. Bis 
Mitte 2018 sollen belastbare fachliche 
Konzepte für Bürger- und Organisations-
konten entwickelt und dann praktisch mit 
echten Anwendungen erprobt werden.

AUTORIN: TInA SIEGfRIED, VITAKO

Neue Vitako-Facharbeitsgruppe  
entwickelt praxis taugliche  
Konzepte für die Interoperabilität 
von Servicekonten
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EURITAS-Treffen in Zagreb
› Europäische IT-Dienstleister und –verbände, darunter Vitako, vernetzen sich in der 

EURITAS, um ihre Erfahrungen und Interessen in EU-weite Vorhaben einzubringen.  
 Im vergangenen November traf sich die Leitungsebene in Zagreb.

Europäische Diskussionen gewinnen für die IT zunehmend 
mehr Bedeutung – schließlich ist das Internet eine weltum-
spannende Technologie. Auch für die digitale Verwaltung spielt 
die Europäische Union eine immer größere Rolle, wie etwa 
die Umsetzung der EU-Datenschutz-Grundverordnung zeigt. 
Neben dem Datenschutz sind auch weitergehende Informa-
tionsansprüche der Bürger und die Ausweitung eines Portal-
verbundes über die nationalen Grenzen hinaus Themen, die 
in Brüssel und Straßburg vorangetrieben werden.

Die European Association of Public IT Service Providers – EU-
RITAS – will der Stimme der europäischen IT-Dienstleister mehr 
Gewicht verleihen und sie untereinander vernetzen. Mittlerweile 
gehören Mitglieder aus sieben EU-Staaten und der Schweiz 
zu dem Bündnis. Vitako ist EURITAS bereits vor längerem bei-
getreten, um die Probleme und Anregungen aus dem großen 
Erfahrungsschatz der kommunalen IT-Dienstleister in Deutsch-
land einzubringen. Ziel der Arbeit ist neben dem Erfahrungsaus-
tausch über die Verwaltungsdigitalisierung die Begleitung von 
Diskussionen auf europäischer Ebene – und zwar, bevor sie 
in Buchstaben gegossen und in Form von Verordnungs- oder 
Richtlinienentwürfen den nationalen Regierungen zugeleitet 

werden. Denn sind Gesetzgebungsverfahren erst einmal so 
weit gediehen, ist es nahezu unmöglich, noch die Belange der 
IT-Dienstleister einzubringen.

Auf der Sitzung des Chief Executive Board (CEB, Leitungs-
ebene) am 27.und 28. November 2017 in Zagreb wurde die 
Aufnahme des kroatischen IT-Dienstleisters APIS IT beschlos-
sen. Mit APIS IT ist EURITAS noch stärker geworden, und auch 
das kommunale Element wird dadurch stärker betont. Denn 
APIS IT ist ein Gemeinschaftsunternehmen des kroatischen 
Staates und der Hauptstadt Zagreb und stellt die öffentliche 
IT in Kroatien bereit. Neben der Berichterstattung über die 
Fortschritte der Digitalisierung in den Mitgliedsunternehmen 
stand die Vorbereitung einer Stellungnahme zum Verordnungs-
vorschlag Single Digital Gateway (SDG) der Europäischen 
Kommission, eine Art europäischer Portalverbund, im Zentrum 
der Diskussionen.

Ein nächstes Treffen des für das späte Frühjahr 2018 anbe-
raumt, in der Zwischenzeit arbeitet die JAG (Joint Advisory 
Group) an der Stellungnahme zum SDG und bereitet die Be-
schlusspunkte der nächsten CEB-Sitzung vor.

AUTOR: RALf RESCh
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IT-Dienstleister prüfen Vorgaben  
für das europäische  
zentrale digitale Zugangstor 
› Das Digital Single Gateway soll EU-Bürgern und -Unternehmen den grenzüber-

greifenden digitalen Zugang zu wichtigen Verwaltungsverfahren erleichtern. 
Der Entwurf der entsprechenden EU-Verordnung warf viele Fragen auf – von denen 
einige inzwischen geklärt sind. 

Der Rat der Europäischen Union und das 
Europäische Parlament haben im Mai 
2017 den Entwurf einer Verordnung für 
ein zentrales digitales Zugangstor (Sin-
gle Digital Gateway - SDG) vorgelegt. 
Ziel der Verordnung ist es, Bürgern und 
Unternehmen in der EU den Zugang zu 
allen Informationen zu gewährleisten, die 
sie benötigen, wenn sie ihre Rechte auf 
Mobilität in der EU in Anspruch nehmen 
sowie den uneingeschränkten Zugang 
zu Online-Verfahren zu gewährleisten. 
Weiterhin sieht die Verordnung für die 
Mitgliedstaaten die Verpflichtung vor, ei-
nen vollständig internetgestützten Dienst 
für die wichtigsten und am häufigsten 
genutzten Verfahren einzurichten. Da-
mit soll ein Anreiz für die Mitgliedstaaten 
geschaffen werden, um anspruchsvolle 
grenzübergreifende E-Government-Stra-
tegien einzuführen.

Außerdem sollen über das Gateway In-
formationen über zentrale Online-Ver-
waltungsleistungen zugänglich gemacht 
werden. Bisher wurden 13 sogenannte 
Schlüsselverfahren für eine grenzüber-
schreitende Online-Nutzung ausgewählt. 
Diese sollen durchgängig elektronisch 
abwickelbar sein, d.h. auch Nachweise 
und das Bezahlen der Verwaltungsleis-
tungen sollen elektronisch möglich sein. 
Im Anhang II der Verordnung sind die 
ausgewählten Leistungen aufgeführt, die 
nach Art. 5 Abs. 2 vollständig online ab-
gewickelt werden sollen. Dazu gehören 
beispielsweise die Anmeldung von Fahr-
zeugen oder das Anmelden eines Wohn-
sitzes, die Beantragung von Leistungen 
zur Studienfinanzierung oder auch die 

Registrierung eines Arbeitgebers bei den 
jeweiligen Sozialversicherungssystemen. 
Zusätzlich sollen Informationen über 
diese Verwaltungsleistungen nicht nur 
in der jeweiligen Landessprache, son-
dern in einer weiteren Amtssprache der 
EU erhältlich sein. Dafür wird die Kom-
mission Gelder für Übersetzungskosten 
zur Verfügung stellen. 

Nachdem der Verord-
nungsentwurf vorge-
legt wurde, gab es 
erheblichen Klärungs-
bedarf in der Frage, 
ob die genannten 
Verwaltungsleistun-
gen in allen Mitglied-
staaten einheitlich 
digitalisiert werden 
müssten. Mittlerweile wurde einver-
nehmlich festgehalten, dass zur Erfül-
lung der Vorgaben lediglich die Digitali-
sierung des Frontoffices erforderlich ist. 
Die jeweiligen Fachverfahren im Back-
end bleiben in der Verantwortung der 
National staaten. EU-Bürger müssen das 
Verfahren aber digital initiieren können 
und auch das Ergebnis digital erhalten. 
Hierfür müssen entsprechende Systeme 
für eine EU-weite strukturierte digitale 
Kommunikation, z.B. über Formularsys-
teme, aufgebaut werden. Ein entspre-
chender technischer Workshop hierzu 
fand im Herbst 2017 statt.

Insgesamt sieht die Kostenschätzung der 
Kommission für den Aufbau der Struktu-
ren für das Gateway und die vollständige 
Digitalisierung der erfassten Verfahren 

durchschnittlich 5,8 Millionen Euro pro 
Mitgliedstaat und circa 4,5 Millionen Euro 
bei der Kommission vor. Hinzu kommen 
geschätzte jährliche Betriebskosten von 
mehr als 8 Millionen Euro. Dem gegen-
über stehen errechnete langfristige Ein-
sparungen durch eine höhere Effizienz 
der Online-Verfahren.

Das weitere Verfahren sieht vor, dass 
demnächst die Trilogverhandlungen auf-
genommen werden, d.h. dass die Kom-
mission, der Rat und das Parlament den 
Entwurf abstimmen. Vitako wird sich in 
dieses Verfahren einbringen und ist ge-
meinsam mit anderen IT-Dienstleistern 
in einer Arbeitsgruppe bei Euritas aktiv. 
Innerhalb des europäischen IT-Dienst-
leisterverbandes sollen die unterschied-
lichen nationalen Besonderheiten und 
die mit dem Verordnungsentwurf ver-
bundenen technischen Anforderungen 
im Detail geprüft und kommentiert wer-
den. Die Euritas-Arbeitsgruppe hat sich 
im November 2017 konstituiert und wird 
im Februar das erste Mal als Präsenzsit-
zung in Berlin stattfinden.

AUTORIN: TInA SIEGfRIED 

Bundes-Arbeitsgemeinschaft der
Kommunalen IT-Dienstleister e.V.
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Was wäre, wenn…? 
Digitalisierung anfassbar machen 
und Rechtsänderungen anstoßen

› Ein wesentlicher Engpass für eine vollständige Digi-
talisierung von Verwaltungsleistungen sind die gel-

tenden rechtlichen Rahmenbedingungen. Sowohl der Na-
tionale Normenkontrollrat (NKR) als auch Vitako haben in 
ihren im Herbst 2017 vorgelegten Gutachten zum Stand 
der Modernisierung der deutschen Verwaltung ausdrück-
lich auf dieses Thema hingewiesen. 

Die Gesetzgebung ist an das digitale Zeitalter anzupassen. 
Ziel muss es dabei sein, das Potenzial der Digitalisierung 
zur Modernisierung der Verwaltung und zum Bürokratieab-
bau zu nutzen. Es bedarf umfangreicher Änderungen un-
terschiedlichster Regelungen besonders auf Bundes- und 
Länder ebene. Hierzu gehören die Abschaffung von Schrift-
form er forder nissen, die Umsetzung des Prinzips „digital first“, 
die Einführung der Automatisierung als Regelfall im Verwal-
tungsverfahrensrecht sowie Experimentierklauseln. 

In der letzten Vitako-Mitgliederversammlung haben Vitako 
und der NKR ihre Ideen und Vorstellungen ausgetauscht und 
diskutiert. Der NKR forderte in seinem Gutachten eine Mo-
dernisierung der Registerlandschaft in Deutschland. Vitako 
verweist dagegen darauf, dass die kommunalen Register 
wie das Melde- oder das Personenstandsregister vollelekt-
ronisch, dezentral vernetzt und technisch auf dem neuesten 
Stand betrieben werden. 

Einigkeit herrschte darüber, dass die Qualität der Register 
durchaus verbesserungsfähig sei, dass aber eine Zentralisie-
rung oder auch die Vernetzung von Registern nichts an der 
Datenqualität ändern wird, solange bestehende Vorschriften 
oder das Verbot der Verwendung von eindeutigen Identifzie-
rungsmöglichkeiten bestehen bleiben. Wenn nutzerfreund-
liche Verwaltungsleistungen in Zukunft über Serviceportale 
angeboten werden sollen und dabei die für die Leistungen 
notwendigen Nachweise und Informationen automatisiert 
zwischen Verwaltungen ausgetauscht werden sollen, muss 
Klarheit darüber herrschen, für welche Verwaltungsleistungen 
welche Daten in welcher Qualität benötigt werden und wie 
eine sinnvolle Verknüpfung erfolgen kann.

Aus der Diskussion in der Mitgliederversammlung entwickel-
te sich eine Projektidee, die konkrete Erkenntnisse für die 
praktische Umsetzung liefern könnte. In einem so genann-
ten Datencockpit können ausgewählte Ver wal tungs prozesse 
nutzerfreundlich nach dem Once-only-Prinzip gestaltet und 
durchgängig medienbruchfrei technisch programmiert werden. 
Um zu zeigen, welche rechtliche Hindernisse dem konkret 
entgegenstehen und wie man diese abbauen kann, sollen 
Vorschläge entwickelt werden, wie der Datenaustausch zwi-
schen Behörden gestaltet und wie Datenzugriffe nachvollzieh-
bar protokolliert werden können.

Auf diese Weise können Änderungsbedarfe prozessbezogen 
praktisch sichtbar gemacht werden. Vitako verspricht sich 
von diesem Vorgehen die Entwicklung konkreter Moderni-
sierungsprojekte, die sichtbare Ergebnisse liefern und die die 
Diskussion vorantreiben, um Rechtsänderungen auf den Weg 
zu bringen und das Recht damit „digital ready“ zu gestalten.

AUTORIN: TInA SIEGfRIED 
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› Ab 25. Mai 2018 müssen alle pri-
vaten und öffentlichen Organisa-

tionen, die personenbezogene oder 
-beziehbare Daten verarbeiten, den 
Anforderungen der europäischen Da-
tenschutz-Grundverordnung (EU-DS-
GVO) gerecht werden. Dazu gehören 
auch die kommunalen IT-Dienstleister, 
die sich auf der Bundesebene in der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Vitako or-
ganisiert haben. 

Für die kommunalen IT-Dienstleister 
stellt sich die Frage, welche Verände-
rungen das neue Datenschutzrecht mit 
sich bringt und wie diese Veränderun-
gen - bezogen auf das Aufgabenportfolio 
hinsichtlich rechtlicher, technisch-orga-
nisatorischer und vertraglicher Regeln – 
zu begegnen ist. Vitako hat daher eine 
Facharbeitsgruppe eingesetzt, dessen 
Leitung Rechtsanwalt Ulrich Meyer für 
Dataport übernommen hat. Weitere Mit-
glieder sind Korinna Pöppl, AKDB,  Holger 
Brinkmeyer und Kim Schoen, ITEBO, 
Christoph Ludwig, DVV Baden Würt-
temberg, Frank Fricke, Stadt Köln, Uwe 
Wunsch, Lecos und Reinhard Schmid, 
Dataport. 

Derzeit wird an einem Handlungsleit-
faden gearbeitet. Dieser soll, ausgehend 
von der neuen europäischen sowie er-
gänzenden deutschen Rechtslage auf 
Bundes- und Landesebene, helfen auf-
zuzeigen, an welchen Stellen am vorhan-
denen Regelwerk Änderungen, Anpas-
sungen, Ergänzungen oder Streichungen 
in den jeweiligen Häusern vorzunehmen 
sind. In Anbetracht der Tatsache, dass 

bereits zahlreiche Leitfäden veröffent-
licht sind, die sich mit generellen The-
men entlang der gesamten Breite der 
EU-DSGVO befassen, wird sich dieser 
Leitfaden auf den für die IT-Dienstleister 
besonders wichtigen Bereich der Auf-
tragsdatenverarbeitung konzentrieren. 
Neben der Darstellung und Erläuterung 
der einschlägigen Bestimmungen der 
Verordnung zeigt er auf praktischen Er-
fahrungen basierende Möglichkeiten zur 
rechtskonformen Umsetzung der Anfor-
derungen auf. Die Fertigstellung ist für 
Mitte Februar geplant.

Die EU-DSGVO gilt als Rechtsnorm 
unmittelbar für die Nationalstaaten 
und damit auch für die Bundesrepublik 
Deutschland. Sie erlaubt im Rahmen 
beschriebener Öffnungsklauseln ergän-

zende oder konkretisierende nationale 
Regelungen, verbietet aber gleichzeitig 
die Schaffung identischer Regelungen. 
Zudem darf das in der Verordnung postu-
lierte Datenschutzniveau nicht verschärft 
oder herabgesetzt werden. In Konse-
quenz dessen müssen in Deutschland 
alle Landesgesetze mit Datenschutzbe-
zug und das Bundesdatenschutzgesetz 
angepasst werden. Dieser Prozess ist 
bisher nicht abgeschlossen. Auf Grund 
der bestehenden Gesetzeshierarchie 
mit der EU-DSGVO an der Spitze reicht 
es aus, diesen Leitfaden auf die Verord-
nung zu fokussieren. Es ist nicht damit 
zu rechnen, dass für IT-Dienstleister, die 
sich entsprechend der EU-DSGVO auf-
stellen, ein nennenswerter Nachbesse-
rungsaufwand durch landesspezifische 
Regelungen entstehen wird.

AUTOR: ULRICh MEyER

Leitfaden in Vorbereitung
Auftragsverarbeitung nach der neuen EU-DSGVO
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NEUES AUS DEN FACHARBEITSGRUPPEN

Facharbeitsgruppe  
Windows 10  
trifft sich erstmals
Die neue Facharbeitsgruppe reagiert  
auf Microsofts geänderte Update-Policy

› Microsofts neue Update-Strategie stellt kommunale 
Anwender des Betriebssystems vor eine Reihe wich-

tiger, auch sicherheitsrelevanter Entscheidungen. Die bei 
Vitako angesiedelte FAG tauscht sich aus und wird Praxis-
hilfen entwickeln. 

Nach erstmaligem Aufruf zur Mitarbeit an einer neuen Fachar-
beitsgruppe Windows 10 durch die Geschäftsstelle im Oktober 
letzten Jahres bestritt die aus derzeit 22 Vertretern bestehende 
neue FAG ihre konstituierende Sitzung am 24. Januar 2018 
in Berlin. Die Anwesenden wählten mit Ralf Sutorius von der 
Stadt Köln einen Facharbeitsgruppensprecher. Nach der ob-
ligatorischen Vorstellungsrunde gab es eine ausführliche Ein-
führung in das Thema Windows-10-Rollout und die damit ver-
bundenen Herausforderungen für kommunale IT-Dienstleister. 
Die Einführung von Windows 10 bedeutet gleichzeitig einen 
Paradigmenwechsel beim Softwareriesen. Frühere Windows-
Betriebssystemversionen hatten einen relativ langen Lebens-
zyklus und wurden kontinuierlich upgedatet, insbesondere hin-
sichtlich ihrer Sicherheit. Microsoft verfolgt für Windows 10 das 
Prinzip „Continuous Deployment“. Windows 10 wird kontinuier-
lich weiterentwickelt und erhält dabei auch neue Funktionen. 
Dabei will Microsoft neue Versionen (Releases) des Betriebs-
systems in relativ kurzen halbjährlichen Zyklen veröffentlicht. 
Auch die Positionierung Microsofts als Service-Anbieter und 
die damit verbundenen Strategien Mobile First und Cloud First 
unterstreichen den Paradigmenwechsel und die Abkehr vom 
Dasein als reiner Softwareanbieter.

NUR EINE WINDOWS-10-VERSION ERFÜLLT 
 KOMMUNALE DATEN -SCHUTZ-ANFORDERUNGEN
Das Rollout von Windows 10 bei kommunalen Kunden und auch 
bei eigenen Clients bedeutet für Kommunale IT-Dienstleister 
eine Vielzahl von Entscheidungen. Beispielsweise wird das 
Betriebssystem in drei Editionen angeboten, die sich funktio-
nal unterscheiden – Home, Pro und Enterprise. Wie der Name 
schon nahelegt, fehlt es der Home Edition an notwendigen 
Funktionen für einen Einsatz im Unternehmens- und Behör-
denumfeld. Die Windows 10 Pro Edition bietet den Vorteil, dass 
sie häufig als sogenannte OEM-Lizenz (Original Equipment 
Manufacturer) beim Neukauf von Hardware mitgeliefert wird. 
Wesentlicher Nachteil der Pro Edition besteht in den einge-
schränkten Möglichkeiten, die von Windows 10 erhobenen 

Telemetriedaten abzuschalten und das vielgerügte „Nach-
Hause-Telefonieren“ zu unterbinden. Im Gegensatz dazu lässt 
sich bei der Enterprise Edition unerwünschte Kommunikation 
weitestgehend – laut Expertenaussage aber nicht gänzlich – 
abschalten. In der öffentlichen Verwaltung spielt Datenschutz 
eine große Rolle, weshalb die meisten der in der FAG-Sitzung 
anwesenden Vertreter den Einsatz von Windows 10 in der 
Enterprise Edition bestätigten.

AUFWäNDIGE UPDATE-PROZEDUR  
VS. IT-SICHERHEIT
Microsoft bietet Windows 10 Enterprise in zwei sogenannten 
Servicing-Channels an – im Semi-Anual-Channel (SAC) und 
im Long-Term-Servicing-Channel (LTSC). SAC bedeutet, dass 
Microsoft halbjährlich ein neues Release von Windows 10 ver-
öffentlicht. Der Vorteil ist, dass man immer ein aktuelles und 
mit neuen Treiberständen versehenes Betriebssystem einsetzt, 
das weniger anfällig für Sicherheitslücken ist. Der wesentliche 
Nachteil liegt für die Vitako-Mitglieder in den für die neuen Re-
leases notwendigen Kompatibilitätsabfragen und Tests der ein-
gesetzten Software. Teilweise werden bis zu 700 verschiedene 
Softwareprodukte auf Windows-Betriebssystemen kommuna-
ler Kunden eingesetzt. Kommunalen IT-Dienstleister müssen 
also für jedes halbjährliche  Windows-10-Release  sicherstellen, 
dass die eingesetzte Software weiterhin funktioniert. Hierzu 
müssen Herstelleraus sagen abgefragt und Kompatibilitäts-
tests durchgeführt werden, was einen riesengroßen Aufwand 
bedeuten kann. Im Gegensatz dazu wird beim LTSC alle 2-3 
Jahre ein neues Release veröffentlicht. Die beschriebenen 
Kompatibilitätsabfragen und -tests fallen also nicht so oft an. 
Microsoft allerdings empfiehlt Updates im LTSC-Zyklus aus-
schließlich für Rechner ohne Internetanschluss – unter ande-
rem aufgrund der hohen Anfälligkeit für Sicherheitslücken am 
Ende eines Releasezyklus.

Die neu gegründete Facharbeitsgruppe Windows 10 wird sich 
unter anderem mit den geschilderten Punkten befassen und 
einen intensiven Erfahrungsaustausch pflegen und gegebe-
nenfalls Handlungsempfehlungen erarbeiten. Als erstes Teilziel 
haben die Experten vereinbart, eine gemeinsame Kompatibi-
litätsdatenbank aufzubauen. Hier sollen Windows-10-Kom-
patibilitätsaussagen zu den eingesetzten Softwareprodukten 
unserer Mitglieder recherchiert werden können.

AUTOR: DAnIEL GRIMM
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Auf einem guten Weg
Die Facharbeitsgruppe Kfz-Wesen traf sich  
in Hamburg

› Die FAG Kfz-Wesen war am 10. Januar zu Gast bei Dataport in Hamburg. 
Die Nähe zum Kraftfahrtbundesamt erwies sich als produktiv: Eine Dele-

gation der Facharbeitsgruppe will mit Vertretern des Kraftfahrtbundesamtes 
vor dem offiziellen Start ein Konzept für den Test der i-Kfz-Stufe 3 erarbeiten.

In der anfänglichen Berichtsrunde aus 
den Häusern schilderten die anwesen-
den Vertreter, dass die Stufe 2 erfolgreich 
umgesetzt worden sei. Durch den sehr 
speziellen Anwendungsfall „Wiederzu-
lassung auf denselben Halter im selben 
Zulassungsbezirk“ ist die Funktionalität 
der Stufe 2 allerdings bisher relativ be-
grenzt, was sich auch in den berichteten 
Fallzahlen widerspiegelte. Ziel der Stu-
fe 2 war es jedoch auch nicht, hohe Fall-
zahlen zu erreichen, sondern vielmehr, 
Grundfunktionalitäten und Schnittstellen 
für die erfolgreiche Umsetzung der Stu-
fe 3 zu schaffen.

Mit Hamburg als Sitzungsort wurde die 
örtliche Nähe zu Flensburg gesucht, um 
auch Vertreter des Kraftfahrtbundes-
amtes einzuladen. Torsten Ledwig (Bun-
desministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur) und Volker Buckert (Kraft-

fahrtbundesamt) berichteten aus erster 
Hand über die Fortschritte bei der fina-
len Stufe 3 des Projekts i-Kfz. Derzeit 
werden die Anwendung und die Auswir-
kungen des § 3 IT-NetzG auf die Kom-
munikation beteiligter Institutionen unter-
sucht. Demnach hat der Datenaustausch 
zwischen Bund und Ländern über das 
Verbindungsnetz zu erfolgen. Darüber 
hinaus versicherte Torsten Ledwig, dass 
man sich mit den notwendigen Rechts-
änderungen im vorgesehenen Zeitplan 
bewegt und nach derzeitigem Kennt-
nisstand den Starttermin für die Stufe 3 
unverändert auf Mitte Januar 2019 be-
lässt. Für die  Stufe 2 mussten Kfz-Prüf-
organisationen wie zum Beispiel Dekra 
und TÜV als Datenlieferanten in den Pro-
zess eingebunden werden. Ihre Aufgabe 
besteht darin, aktuelle Daten zu Haupt-
untersuchung und Sicherheitsprüfung 
von Fahrzeugen bereitzustellen. Volker 

Buckert schilderte, dass nach anfängli-
chen Schwierigkeiten nun der überwie-
gende Teil der Prüforganisationen Daten 
liefert und auch die Qualität der Daten 
stetig verbessert. Die Erfahrungen aus 
dem Produktivgang zur Stufe 2 zeigten, 
dass es für die Vitako-Experten sinnvoll 
wäre, kurz vor Start der Stufe 3 einen 
Test auf den produktiven Systemen des 
Kraftfahrtbundesamtes zu etablieren. 
Dies bietet den Vorteil, dass kundenin-
dividuelle Parameter und Einstellungen 
vor dem Termin des Produktivgangs test-
fähig wären. Eine kleine Delegation der 
Vitako-Facharbeitsgruppe wird nun mit 
Vertretern des Kraftfahrtbundesamtes 
ein entsprechendes Konzept erarbeiten.

AUTOR: DAnIEL GRIMM, VITAKO
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15 Millionen Spam-Mails pro Monat
Unerwünschte Mails sind ein wichtiges Einfallstor für Cyber-Bedrohungen

› Die Zahl der versuchten Hackerangriffe über Spam-
Mails ist 2017 weiter drastisch gestiegen. Für die 

Mailpostfächer der öffentlichen Verwaltung verzeichnete 
der IT-Dienstleister Dataport im vergangenen Jahr große 
Spam-Wellen mit zum Teil bis zu 15 Millionen abgewiese-
ner Mails pro Monat. 

Die Quote der Spam-Mails am gesamten Mailverkehr betrug 
bis zu 88 Prozent. Im Vorjahr lagen die Spitzenwerte noch bei 
75 Prozent. Oft enthielten diese Mails Anhänge oder Links, 
die Schadsoftware auf dem PC des Empfängers installieren 
sollte. So wurde etwa die Ransomware „Wannacry“, die im 
Frühjahr 2017 weltweit 230 Millionen Rechner infizierte, über 
Spam-Mails verbreitet. Immer häufiger verwenden gefährlichen 
Spam-Mails gefälschte oder gestohlene, jedoch authentisch 
wirkende Absenderadressen. Die Angreifer analysieren mit 
immer größerer Präzision zusammenhängende Adressenkom-

binationen, sodass der Angegriffene meint, (Spam-)Mails von 
der Mailadresse von Arbeitskollegen zu erhalten.

„Die Zahlen zeigen, wie wichtig professionelles und vor-
ausschauendes IT-Sicherheitsmanagement ist. Denn trotz der 
stark steigenden Bedrohung haben wir bei den nach unseren 
Standards gemanagten Computern keinen Schaden durch 
Trojaner, Ransomware oder andere Schadprogramme gehabt“, 
erklärte der Dataport-Vorstandsvorsitzende Johann Bizer. Es 
habe zwar monatlich im Schnitt 765 Meldungen über sicher-
heitsrelevante Vorfälle gegeben, aber in durchschnittlich nur 
drei Fällen pro Monat seien manuelle Nacharbeiten an infizier-
ten Rechnern nötig gewesen. In keinem einzigen Fall habe sich 
die Infektion einzelner Rechner in den Netzwerken der öffent-
lichen Verwaltung ausbreiten können, so Bizer weiter. Durch 
die vorausschauenden Sicherheitsmaßnahmen bei Dataport 
hätten unter anderem die bekannten Angriffe mit Ransomware 
wie „Wannacry“ vollständig abgewehrt werden können.
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20 PROZENT IM DIGITALEN ABSEITS

› Die Internetnutzung in Deutschland 
liegt auf einem hohen, nur lang-

sam wachsenden Niveau. Nach meh-
reren Jahren mit einer Steigerung von 
maximal einem Prozentpunkt steigt sie 
2017 um zwei Prozentpunkte an. Erst-
mals wird damit die 80-Prozent-Hürde 
überschritten. Das ist das Ergebnis des 
am Dienstag in Berlin vorgestellten D21- 
Digital-Index 2017/2018. Viele fühlen 

sich für die digitale Lebenswelt jedoch 
nicht gewappnet. 32 Prozent der Befrag-
ten gaben an, dass sie die Dynamik und 
Komplexität der Digitalisierung überfor-
dere. Hauptgrund für die Nichtnutzung 
ist mangelndes Interesse an dem Me-
dium Internet an sich. Weitere wichtige 
Aspekte sind der mangelnde Nutzen, 
die Kompliziertheit sowie Sicherheits-
bedenken. Von knapp einem Drittel der 

befragten Nicht-Nutzer wird zudem an-
gegeben, dass ihnen klassische Medi-
en ausreichen oder die Verwandtschaft 
notwendige Internet-Aufgaben abnimmt 
(19 Prozent). Die Initiative D21 forderte 
deutlichere Anstrengungen in allen Berei-
chen der Bildung, „um nicht große Teile 
der Bevölkerung dauerhaft von der digi-
talen Teilhabe auszuschließen“.
Download: Link

Neue elektronische Identifizierung  
mit dem Personalausweis
Bundesverwaltungsamt vergibt erstes Berechtigungs- 
zertifikat für Sparkassen

› Seit Juli 2017 ermöglicht der Gesetzgeber eine neue Art 
des Auslesens und Nutzung der auf dem Personalausweis-

Chip gespeicherten Daten. Überall dort, wo Personaldaten in 
ein Formular übernommen werden sollen, bietet sich das sog. 
Vor-Ort-Auslesen an. Bei dieser Vor-Ort-Identifizierung benö-
tigen Ausweisinhaber weder Technik noch eine aktivierte On-
line-Ausweisfunktion oder eine PIN. Sämtliche seit November 
2010 ausgestellten Personalausweise (aktuell über 56 Millio-
nen Stück) können für das Vor-Ort-Auslesen genutzt werden. 
Somit sind Unternehmen und Behörden in der Lage, benötigte 
persönliche Daten schnell, einfach und fehlerfrei direkt in ihre 
Systeme zu übernehmen. Das Vor-Ort-Auslesen bedarf einer 
Berechtigung durch das Bundesverwaltungsamt (BVA). Das 
erste Berechtigungszertifikat hat die S-Direkt Marketing GmbH 
erhalten, um künftig allen 396 deutschen Sparkassen die Vor-
teile dieser neuen Möglichkeit vor allem für Kontoeröffnungen 
in ihren Filialen zu ermöglichen.

Klaus Wolter, Leiter der Vergabestelle für Berechtigungs-
zertifikate beim BVA, freut sich über den ersten Antrag und 
die Genehmigung für ein solches Berechtigungszertifikat: „Wir 
sind sicher, dass mit dieser neuen Möglichkeit zur Verwen-
dung der Chipdaten die Vorteile der gesamten Personalaus-
weisinfrastruktur deutlich zutage treten. Die seit 2010 bereits 
mögliche Online-Verwendung wird dadurch gestützt werden.“ 
Wolter weiter: „Die Übernahme der auf dem Personalausweis-
chip enthaltenen Daten darf natürlich nicht ohne eine vorhe-
rige Prüfung stattfinden. Die Freigabe zum Auslesen erfolgt 
erst nach Zustimmung durch den Ausweisinhaber und einem 
erfolgreichem Lichtbildabgleich mit der auf dem Personalaus-
weis aufgedruckten Zugangsnummer bzw. CAN, im Falle der 
Sparkassen durch den Sachbearbeiter in der Filiale.“

Auch Matthias Drefs, Bereichsleiter Zentrale Dienste und 
Projektierung bei der S Direkt-Marketing GmbH freut sich über 

die erteilte Berechtigung für das Vor-Ort-Auslesen: „Wir kön-
nen unseren Sparkassen eine Dienstleistung anbieten, die 
einerseits zu 100%igen Kundendaten in ihren Systemen führt 
und andererseits durch die schnelle Abwicklung der Daten-
übernahme mehr Zeit für die individuelle Kundenberatung am 
Schalter gewährt.“

Noch bedarf es einiger Vorarbeiten: Für das Auslesen vor 
Ort wird die bisher für die Online-Nutzung ausgelegte Soft-
ware des Bundes, die AusweisApp2, noch modifiziert wer-
den müssen. Sobald dies umsetzt ist, werden in einer oder 

mehreren Sparkassen sowohl 
die AusweisApp2 als auch be-
nötigte Kartenlesegeräte aus-
gerollt, um in sog. Pilotprojek-
ten den reibungslosen Ablauf zu 
testen. Gespräche mit mehreren 
Sparkassen für eine solche Pilo-
tierung finden bereits statt. „Wir 
gehen derzeit davon aus, dass 
wir im Laufe des ersten Quartals 
2018 die AusweisApp2 für das 
Vor-Ort-Auslesen mit der CAN 

ausliefern können“, so Dr. Stephan Klein, Geschäftsführer der 
Governikus GmbH & Co. KG, die im Auftrag des Bundes die 
AusweisApp2 entwickelt. „Wir sind davon überzeugt, dass die 
Zukunft von elektronischen Identitäten auch von der sicheren 
Verwendung und dem verantwortungsvollen Umgang mit per-
sönlichen Daten abhängt. Der Personalausweis hat sich in 
den vergangenen 7 Jahren diesbezüglich bereits bewährt.“ 
Das für das Auslesen von Personalausweisdaten benötigte 
serverbasierte Gegenstück, ein sog. eID-Server, wird künftig 
für die S-Direkt im zertifizierten Rechenzentrum der Governi-
kus betrieben.

http://initiatived21.de/publikationen/d21-digital-index-2017-2018/
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Neue IT-Lösungen für Einwohner-  
und Ausländerwesen
Stadt Herne erhält IT-Unterstützung vom KRZN

› Die Stadt Herne bezieht seit kurzem IT-Leistungen über 
das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN). 

Eine moderne Infrastruktur, hohe Datensicherheit und 
schnelle Aktualisierungen bei rechtlichen Änderungen 
sollen so umgesetzt werden.

Mit den neuen Lösungen umgesetzt werden die Datenver-
arbeitung rund um den Personalausweis, den Umzug von 
Bürgern, die Ausstellung eines Führungszeugnisses und das 
Einbürgerungsverfahren. Nach einer Einrichtungs- und Test-
phase wurden die Altdaten migriert. Im Einsatz sind die neu-
en Systeme seit Mitte Oktober 2017. Die kommunale Pro-
jektleiterin Monika Stefanski zieht eine positive Bilanz: „Alle 
Beteiligten der Fachabteilungen und kommunalen IT haben 
bei diesem Projekt an einem Strang gezogen. Die Zusam-
menarbeit – sowohl mit dem KRZN als auch mit den Software 

Herstellern – hat gut geklappt, sodass aufgetretene Probleme 
zeitnah gelöst werden konnten. Die Implementierung erfolgte 
unter Einbeziehung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so 
dass eine hohe Anwendungsakzeptanz vorhanden ist.“

Eingesetzt werden die Softwarelösungen ADVIS und 
MESO der Hersteller Kommunix GmbH und HSH Soft- und 
Hardware Vertriebs GmbH, jeweils Marktführer auf ihrem Ge-
biet, so eine Pressemeldung aus dem KRZN. Im Oktober 2016 
erhielt das KRZN nach einem förmlichen Vergabeverfahren 
den Zuschlag der Stadt Herne für die Einführung und den 
Betrieb der neuen Softwarelösungen. Ziel war es, bis spä-
testens Ende 2017 die bisherigen SAP-basierten Lösungen 
abzulösen. In Zusammenarbeit mit den beiden Softwarefir-
men schulte das KRZN die Mitarbeiter der Stadt Herne. Sei-
tens des KRZN wurden entsprechende Systemumgebungen 
aufgebaut.

LANDESBEAUFTRAGTE  
FÜR GLASFASERAUSBAU

› Der Bundesverband Breitbandkom-
munikation (BREKO) will seine Akti-

vitäten in den deutschen Bundesländern 
– insbesondere auf regionaler und loka-
ler Ebene – verstärken und Landkreisen, 
Städten und Kommunen künftig noch 
stärker als Ansprechpartner in puncto 
Breit bandausbau zur Seite stehen. Ei-
genen Angaben zufolge hat der BRE-
KO ein „BREKO Regionalkonzept“ ent-
worfen: Ab dem ersten Quartal dieses 
Jahres wird es eigene, ehrenamtliche 
Landesbeauftragte aus dem Kreis der 
mehr als 170 Netzbetreiber des BREKO 
geben. Sie unterstützen den Verband 
als Ansprechpartner für Bürgermeis-
ter, Landräte und weitere mit dem The-
ma Breitband Beauftragte in Stadt und 
Land. Auf diese Weise bietet der Ver-
band direkt vor Ort fachkundige Unter-
stützung rund um das Thema Breitband 
und zukunftssicherer Glasfaserausbau. 
Mit den neuen Landesbeauftragten stellt 
der BREKO zudem Experten für regio-
nale und landesspezifische Besonder-
heiten wie die unterschiedlichen Pro-
gramme zur Breitbandförderung in den 
Bundesländern.

MINISTERIEN IM DIALOG MIT WIRTSCHAFT

› Vertreter des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) und 

des Bundesministerium des Innern (BMI) 
sowie von Wirtschaftsverbänden und Da-
tenschutzaufsichtsbehörden treffen sich 
heute im BMWi, um ihren Austausch zur 
Umsetzung der Datenschutz-Grundver-
ordnung und des Bundesdatenschutz-
gesetzes 2018 fortzusetzen. Die Ge-
spräche sind im Sommer 2017 gestartet 
und haben das Ziel, insbesondere kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) dabei 
zu unterstützen, ihre Datenverarbeitung 
an die neuen Datenschutzstandards an-
zupassen.

Matthias Machnig, Staatssekretär im 
BMWi: „Unser Ziel ist es, dass die Da-
tenschutz-Grundverordnung auch in der 
Praxis ein Erfolg wird. Dafür ist es wich-
tig, dass Wirtschaft und Datenschutzbe-
hörden während der Umstellung auf die 
neuen Vorgaben im Austausch bleiben 
und Theorie und Praxis abgleichen. Im 
Zuge unserer Gespräche erhalten die 
Aufsichtsbehörden einen unmittelbaren 
Eindruck von den praktischen Schwie-
rigkeiten, vor denen gerade KMU bei 
der Umsetzung stehen. Die Vertreter der 
Wirtschaft werden über die Rechtsauffas-
sung der Datenschutzaufsichtsbehörden 

informiert und können hierauf im direkten 
Diskurs reagieren.“

Hans-Georg Engelke, Staatssekre-
tär im BMI: „Viele Unternehmen sind zur 
Zeit noch unsicher, welche Maßnahmen 
sie zur Anpassung ihrer Datenschutz-
prozesse an das neue Datenschutzrecht 
treffen müssen. Neben dem „Was“ steht 
vor allem das praktische „Wie“ der Um-
setzung im Vordergrund. Hierauf wollen 
wir in der Veranstaltungsreihe konkrete 
Antworten finden, um die Wirtschaft bei 
der Implementierung des neuen Daten-
schutzrechts weiterhin zu unterstützen.“

Beim heutigen Treffen werden 
Fra gen der  Auftragsverarbeitung, die 
 zukünftige Rolle betrieblicher Daten-
schutz beauftragter sowie die Möglich-
keit bran chenspezifischer „Codes of Con-
duct“ diskutiert.

Die EU-Datenschutz-Grundverord-
nung wird am 25. Mai 2018 nach einer 
Übergangsphase von zwei Jahren wirk-
sam. Sie bildet dann den datenschutz-
rechtlichen Rahmen innerhalb der Eu-
ropäischen Union. Unternehmen sind 
gefordert, ihre Geschäftsabläufe bis zum 
25. Mai 2018 an die neue Rechtslage 
anzupassen. 
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Der nächste Müll-Abholtermin  
kommt bestimmt…
… natürlich auch in Aachen! 

› Seit kurzem bietet das Abfallnavi – der digitale Abfall-
kalender der regio iT – den Bürgerinnen und Bürger 

der nordrhein-westfälischen Großstadt aktuelle Informa-
tionen rund ums Thema Abfallentsorgung.

Ein individueller Abfallkalender, ein umfangreiches Abfall-ABC 
und ein Erinnerungsservice für die Entsorgungstermine per 
E-Mail: diese Funktionen vereint das „Abfallnavi“. Der digitale 
Abfallkalender kann in allen Endgeräten als Web- Anwendung 
oder als App für iOS und Android genutzt werden. Und seit 
kurzem können Aachens Bürgerinnen und Bürger die mobile 
Anwendung nutzen.

MIT EIN PAAR KLICKS ZUM DIGITALEN 
ABFALLKALENDER…
Das Abfallnavi bietet die Möglichkeit,  einen individuellen Ab-
fallkalender zu erstellen. Wahlweise für jeden einzelnen Mo-
nat oder als Dokument für das gesamte Jahr. Die Bedienung 
ist simpel. Es genügt, die eigene Adresse einzugeben, an-
schließend kann gewählt werden, welche Abfallbehälter in 
der Übersicht berücksichtigt werden sollen. Und dank der 
Erinnerungsfunktion per E-Mail verpassen die Anwohner kei-
nen  Abholtermin mehr, denn im Abfallnavi sind alle Abfuhr-
termine für das gesamte Aachener Stadtgebiet hinterlegt. 
Auch Verschiebungen – etwa durch Feiertage – werden da-
bei berücksichtigt.

TOPAKTUELLE INFORMATIONEN FÜR DEN BÜRGER
Doch das ist noch längst nicht alles, was das Abfallnavi zu 
bieten hat: Ein umfangreiches Abfall-ABC enthält weite-
re Informationen rund ums Thema Abfall entsorgung – von 
Standorten von etwa Glascontainern über Ausgabestel-
len für Gelbe Säcke und Verkaufsstellen für amtliche Rest-
abfallsäcke bis hin zu sämtlichen Entsorgungsstandorten.  
Weitere Informationen gibt es unter www.abfallnavi.de

AUTORIN: BIRGIT BECKER, REGIO IT

Aufgeräumte Prozesse
regio iT und PICTURE GmbH kooperieren

› Komplexe Abläufe einfach und 
für jedermann nachvollziehbar 

darstellen – das ist das Ziel der „PIC-
TURE-Methode“ zur Prozessmodellie-
rung der PICTURE GmbH. Angewen-
det auf die Bürger-Services der regio 
iT bedeutet das noch schlankere, 
schnellere Verfahren, ein noch bes-
serer Kundenservice.

Seit Beginn der Kooperation beider Un-
ternehmen Ende 2017 wachsen kos-
teneffizientes Prozessmanagement und 
Bürger-Service-Lösungen enger zusam-
men. Das Prinzip der PICTURE GmbH ist 
so einfach wie effektiv: Mit Hilfe von 24 
Bausteinen können effizient und einfach 
verständlich alle kommunalen Prozesse 
abgebildet werden. Die PICTURE-Me-
thode konzentriert sich auf die Gemein-

samkeiten der Abläufe. Diese werden 
bei der Prozessaufnahme und -analyse 
standardisiert, mit Bildern verknüpft und 
können beliebig neu kombiniert werden.

„Ich freue mich sehr, diese besondere 
Kooperation einzugehen. Mit ihr vertieft 
sich die Synergie zweier sehr gut auf 
dem Markt positionierter Unternehmen“, 
resümiert Dieter Rehfeld, Vorsitzender 
der regio iT-Geschäftsführung. „Unsere 
Kunden profitieren mehrfach von unserer 
starken Partnerschaft“, ergänzt Dr. Lars 
Algermissen, Geschäftsführer der PIC-
TURE GmbH und präzisiert seine Aus-
sage: „Optimale Prozesse und moder-
ne E-Government-Bausteine aus  einer 
Hand – eine Lösung als Gesamtpaket 
vom Experten.“

AUTORIN: BIRGIT BECKER, REGIO IT

(v.l.n.r.) Dieter Rehfeld (Vors. der regio iT-
Geschäftsführung), Dr. Lars  Algermissen 
(Geschäfts führer der PICTURE GmbH) und 
 Andreas  Poppenborg (Mitglied der regio iT-
Geschäftsleitung) sind gespannt auf die neue 
starke Partnerschaft.

http://www.abfallnavi.de


Intern nr. 1 | 2018 23

AUS DER BRANCHE

Mit wenigen Klicks zu Broschüre & Co.
krz Print-Webshop bietet Online-Hausdruckerei für Kommunen

› Drucksachen so einfach bestellen wie beim Online-Anbieter – diese neue 
Möglichkeit bietet das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/

Lippe (krz) ab sofort allen Kunden. Damit lassen sich jetzt Flyer, Broschüren, 
Vervielfältigungen, Mappen oder Poster ganz bequem mit ein paar Klicks im 
krz bestellen. 

Die Städte Lemgo und Unna, das Felix-
Fechenbach-Berufskolleg in Detmold, die 
St. Loyen Service GmbH als Dienstleister 
des gemeinnützigen Vereins St. Loyen 
in Lemgo sowie das krz selbst nutzen 
den neuen Service bereits. Der neue 
Print-Webshop vereinfacht nicht nur die 
Bestellung von Druckerzeugnissen, son-
dern erlaubt auch einen hohen Individu-
alisierungsgrad bei der Darstellung der 
Shop-Benutzeroberfläche im Inter- oder 
Intranet. So wird die Corporate Identity 
jeder Kommune berücksichtigt, also ge-
wünschte Farbtöne und Logos im Print-
Webshop an das Corporate Design des 
jeweiligen Kunden angepasst.

Für die Bestellungen über den neuen 
Print-Webshop sind keine besonderen 
Kenntnisse erforderlich. Die Bedienung 
ist kinderleicht, die Auslieferung der be-
stellten Druckerzeugnisse erfolgt übli-
cherweise am folgenden Arbeitstag. Alle 
denkbaren Papierstärken und -farben 
sind im Angebot, über eine sofortige Vor-
schau wird die Druckdatei auf dem aus-
gewählten Papier simuliert. Die Nutzer 
können in Broschüren blättern oder sich 
mit einfachen Klicks einen Farb- oder 
Schwarz-Weißdruck darstellen lassen. 
Technisch nicht realisierbare Aufträge 
(wie etwa roter Text auf rotem Papier) 
werden über eine Plausibilitätsprüfung 
abgewiesen. Neben den bekannten 
Druckerzeugnissen können auf Wunsch 

auch wiederkehrende Druckartikel als 
fertiges Produkt auf der Webshop-Seite 
der jeweiligen Kommune hinterlegt wer-
den. Bei der Nachbestellung brauchen 
die kommunalen Mitarbeiter dann nur 
noch die genaue Stückzahl anzugeben.
„Das Webshop-Angebot umfasst Produk-
te, von denen wir wissen, dass sie täg-
lich genutzt werden“ sagt Agnes Sack, 
Mediengestalterin im krz, die das Sys-
tem zusammen mit Output-Manager Jan 
Tümce im krz implementiert hat. Natür-
lich wird die Lösung permanent weiter-
entwickelt. „Aktuell sind wir dabei, auch 
die Bestellung von Visitenkarten über 
den Print-Webshop zu ermöglichen“, so 
Agnes Sack.

Interessenten, die diesen neuen Service 
auch in ihrer Behörde nutzen möchten, 
wenden sich bitte an das Druck- und Ver-
sandzentrum des krz.

AUTOR: DIRK nIEMEyER, KRZ

Ein Print-Webshop, drei verschiedene Darstellungen  
(Grafik: krz)
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Gemeinsames Rechenzentrum  
geht an den Start 
Konstituierende Verbandsversammlung der OWL-IT
Am 7. Dezember vergangenen Jahres 
fand im Kreishaus Lippe die konstituie-
rende Sitzung der Verbandsversammlung 
des Zweckverbandes Ostwestfalen-Lip-
pe-IT (OWL-IT) statt. Die Ostwestfalen-
Lippe-IT wurde gemeinsam von der Ge-
meinschaft für Kommunikationstechnik, 
Informations- und Datenverarbeitung Pa-
derborn (GKD) und dem Kommunalen 
Rechenzentrum Minden-Ravensberg/
Lippe (krz) gegründet, um ihre Leistun-
gen im technischen Bereich zu bündeln 
und zum Nutzen ihrer Verbandsmitglie-
der wirtschaftlicher zu erbringen.

Der Landrat des Kreises Lippe, Axel Leh-
mann, eröffnete die Sitzung. Er sprach 
vom Zusammenschluss als einem „weg-
weisenden Zukunftsprojekt“ und betonte, 
dass die OWL-IT für beide Zweckverbän-
de eine Win-Win-Situation darstelle und 
die Chance habe, zum führenden IT-An-
bieter in der Region zu werden. Beson-
ders hob er die Unterstützung in Verwal-
tung und Politik hervor: „Die Kooperation 
steht auf einem gesicherten Fundament 
durch die einhellige Zustimmung aller be-
teiligten Kommunen.“

Die Verbandsversammlung setzt sich aus 
jeweils sechs Mitgliedern der GKD und 
des krz zusammen. Zum Vorsitzender der 
Verbandsversammlung der OWL-IT wur-
de Bürgermeister Burkhard Schwuchow 
(Stadt Büren) gewählt, sein Stellvertre-
ter wurde Bürgermeister Rainer Heller 
(Stadt Detmold). Als Verbandsvorste-
her ernannte das Gremium Bürgermeis-
ter Dieter Blume (Stadt Petershagen). 
Sein Stellvertreter ist der I. Beigeordnete 
Carsten Venherm von der Stadt Pader-
born. Die Geschäftsleitung wird durch 
die Geschäftsführer der beiden beteilig-
ten kommunalen Rechenzentren, Bernd 
Kürpick (GKD) und Reinhold Harnisch 
(krz) übernommen. 

Burkhard Schwuchow lobte, wie auch 
schon vor ihm der lippische Landrat, 
die schnelle und effektive Zusammen-
arbeit aller Beteiligten, die innerhalb ei-
nes Jahres von der Konzeption bis zur 
Errichtung des gemeinsamen Zweckver-
bands führte. „Diese Geschwindigkeit ist 
bezeichnend für die Entwicklung in der 
IT. Vor diesem Hintergrund ermöglicht 

die OWL-IT den Kommunen durch die 
Nutzung der gemeinsamen IT-Infra-
struktur schneller, besser und effektiver 
zusammenzuarbeiten.“

Die Ostwestfalen-Lippe-IT hat die Auf-
gabe, für ihre Verbandsmitglieder 
Dienst leistungen in dem Geschäftsfeld 
„Rechenzentrum“ durchzuführen. Dies 
umfasst die Beschaffung und den Betrieb 
der technischen Infrastruktur, der Netze, 
der Netzwerktechnik einschließlich der 
zum Betrieb notwendigen Sicherheits-
architektur sowie der Annextätigkeiten 
im Rahmen der Bereitstellung der tech-
nischen Infrastruktur. Der Zusammen-
schluss fußt auf einer mehr als 10 Jahre 
andauernden guten Zusammenarbeit der 
beiden ostwestfälischen IT-Dienstleister. 
So erbringt etwa die GKD für alle krz-
Verbandsmitglieder Bereitstellung, Be-
trieb und Betreuung der Software AKDN-
sozial für Sozial- und Jugendämter sowie 
Jobcenter. Im Gegenzug unterstützt das 
krz die GKD-Mitglieder im gleichen Maße 
im Bereich des Personalwesens und im 
Druck- und Versandbereich.

Die Teilnehmenden der konstituierenden Sitzung (Foto: krz)
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Bernd Kürpick erläuterte die Entstehung 
der gemeinsamen Rechenzentrums
lösung: „Anlass für die Kooperation war, 
dass die GKD ihr bisheriges Rechenzen
trum im Technischen Rathaus aufgeben 
muss und Alternativen zu einem Neu
bau in Paderborn suchte. Die gefundene 
Lösung ermöglicht gleichzeitig, höchste 
Anforderungen an Verfügbarkeit und IT
Sicherheit zu erfüllen. Uns ist aber eben
so wichtig, dass wir die Nähe zu unseren 
Kunden aufrechterhalten, indem die bei
den Zweckverbandsorganisationen GKD 
und krz für die Anwendungsbetreuung 
bestehen bleiben.“

Reinhold Harnisch: „Die Zusammen
legung des technischen Betriebs bringt 
enorme Einsparungspotentiale und Ska
leneffekte. Wir gehen von Gesamtein
sparungen von ca. 1,8 Mio. Euro jährlich 
allein durch den Zusammenschluss der 
beiden technischen Betriebe aus. Für die 
Mitarbeiter besteht eine Arbeitsplatz und 
Standortgarantie, da nahezu sämtliche 
Tätigkeiten per Remotezugriff aus Pader
born im gemeinsamen Rechenzentrum in 
Lemgo ausführbar sind.“

Der Verbandsvorstand sieht den Zusam
menschluss als wichtiges Zeichen für die 
Zukunftsfähigkeit der Region: „Die Ko
operation setzt ein Signal für die Modell
region Digitalisierung OWL“, betont Cars
ten Venherm und Dieter Blume ergänzt: 
„Diese Kooperation in OWL verbessert 
nicht nur den Leistungsaustausch zwi
schen den kommunalen ITDienstleistern 
in OWL. Die Nutzung der gleichen ITIn
fra struktur im gemeinsamen Rechenzen
tren ermöglicht es auch unseren Verwal
tungen, kreis bzw. verbandsübergreifend 
viel besser zusammenzuarbeiten.“

Citkomm und KDZ Westfalen-
Süd haben „Ja“ gesagt
Fusion der kommunalen ITDienstleister zum 
Jahresanfang

› Seit Jahresbeginn sind KDZ und Citkomm unter dem Namen Südwest-
falen-IT fusioniert und betreuen rund 10% der nordrhein-westfälischen 

Einwohner mit IT-Dienstleistungen. Die SIT gehört damit zu den großen IT-
Dienstleistern in Deutschland. 

Beide Dienstleister verbindet bereits eine 
langjährige Zusammenarbeit. Sie nahm 
ihren Anfang in den Neunziger Jahren, in 
denen die Zweckverbände einen gemein
samen Großrechnerverbund betrieben. 
Eine Intensivierung der Zusammenarbeit 
erfolgte seit dem Jahr 2010 mit der Be
strebung, einen gemeinsamen Rechen
zentrumsbetrieb und ein gemeinsames 
Finanzwesen aufzubauen. Mit Gründung 
des gemeinsamen Dachverbands Süd
westfalenIT (SIT) sollten diese beiden 
Vorhaben umgesetzt werden. Dies war 
der erste Meilenstein eines Konzepts, 
das am Ende die Eingliederung beider 
Mutterverbände in den Dachverband vor

sah. Aufgrund der außerordentlich erfolg
reichen Zusammenarbeit wurde im Jahr 
2016 beschlossen, die Eingliederung bei
der Zweckverbände in die SIT vorzube
reiten. „Nach Jahren intensiver Zusam
menarbeit unter enger Beteiligung der 
Gremien freue ich mich nun sehr, dass 
die Verbandsversammlungen ‚Ja‘ zur 
Ein gliederung gesagt haben“, resümiert 
der Geschäftsführer der KDVZ Citkomm, 
Michael Neubauer. 

Gerade in der Startphase des Zusam
menschlusses profitieren Verbandsmit
glieder, Kunden und Mitarbeiter davon, 
dass beide Häuser auf eine langjährige 

Zusammenarbeit und einen vertrauens
vollen Eingliederungsprozess zurück
blicken. Die Vorteile der Fusion, wie der 
Ausbau des Produkt und Leistungs
portfolios können somit von Anfang an 
ihre Wirkung entfalten. Der Geschäfts
führer der KDZ WestfalenSüd,  Thomas 
Coenen, erklärte: „Wir freuen uns auf 
die gemeinsame Zukunft als großer 
ITDienstleister. So wie bei den bisheri
gen gemeinsamen Projekten werden wir 
die jeweiligen Stärken beider Standorte 
zum Nutzen unserer Kunden miteinander 
verbinden“.

Autorin: Maray Paul, CitkoMM

Die frisch gewählte Verbandsspitze mit Pro
jektleitung (v.l.): Projektleiter Lars Hoppmann 
(stellv. krzGeschäftsführer), stellv. Vorstands
vorsitzender Carsten Venherm (I. Beigeordne
ter der Stadt Paderborn), Vorstandsvorsitzen
der Dieter Blume (Bgm Stadt Petershagen), 
Vorsitzender der Verbandsversammlung 
Burkhard Schwuchow (Bgm Stadt Büren), 
sein Stellvertreter Rainer Heller (Bgm Stadt 
Detmold), Geschäftsführer Reinhold Harnisch 
(Geschäftsführer krz), Geschäftsführer Bernd 
Kürpick (Geschäftsführer GKD), Projektleiter 
Roland Neils (stellv. GKDGeschäftsführer) 
(Foto: krz)

Autorin: Bettina Hoven, krz



Intern nr. 1 | 2018 26

AUS DER BRANCHE

Wahl-Software
Kooperation von AKDB und vote iT GmbH

› Die AKDB und die vote iT GmbH haben einen Koope-
rationsvertrag unterschrieben, der den Vertrieb der 

Wahlsoftware votemanager exklusiv in Bayern regelt. Da-
rüber hinaus ist die AKDB Gesellschafterin der vote iT 
GmbH geworden.

Die Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern 
(AKDB) und die vote iT GmbH trafen eine weitreichende Ko-
operationsvereinbarung im Bereich Softwarelösungen zur Or-
ganisation und Durchführung von Wahlen in Kommunen. Mit 
dem jüngst unterzeichneten Vertriebs- und Partnervertrag wird 
die AKDB das Verfahren OK.VOTE, das auf dem Verfahren 
votemanager der vote iT GmbH basiert, exklusiv in Bayern 
vertreiben. Zur weiteren Festigung der Zusammenarbeit ist 
die AKDB darüber hinaus als Gesellschafterin an der vote iT 
GmbH beteiligt.

Hohe fachliche Ansprüche an moderne Wahlverfahren hät-
ten den Ausschlag zu dieser Bündelung von Kompetenzen 
gegeben, so Alexander Schroth, der Vorstandsvorsitzende 
der AKDB, über die Entscheidung zur Zusammenarbeit mit 
der vote iT GmbH, die bereits heute bun-
desweit eine etablierte Lösung anbieten 
könne. Derzeit setzen die mehr als 1.100 
Kunden der AKDB auf OK.WAHL. Dieses 
Wahlprogramm ist bereits seit über fünf-
zehn Jahren im Einsatz und soll jetzt 
aufgrund neuer fachlicher Anforderun-
gen und technischer Möglichkeiten, die 
Web-Anwendungen heute bieten, durch 
OK.VOTE ersetzt werden. 

Ausschlaggebend für die Kooperation war zudem, dass es sich 
bei der vote iT GmbH um einen Partner aus der kommunalen 
Familie handelt: Die vote iT GmbH ist ein Tochter unternehmen 
des kommunalen IT-Dienstleisters regio iT GmbH und der 
Kommunalen Datenverarbeitung Oldenburg Service GmbH 
(KDO). Weiterer Gesellschafter ist der votemanager-Anwen-
derverein, in dem mehr als 40 Kommunen und kommunale Re-
chenzentren organisiert sind. Gesellschafter der vote iT GmbH 
können nach deren Satzung ausschließlich Institutionen sein, 
die eine kommunale Trägerstruktur aufweisen. 

vote iT-Geschäftsführer Andreas Poppenborg hält die Zusam-
menarbeit mit einem Partner wie der AKDB, die Nähe zum 
Kunden, kommunale Kompetenz und einen zertifizierten Re-
chenzentrumsbetrieb mitbringt, für notwendig, um innovative 
Lösungen mit einer Vielzahl von Kunden – wie zukünftig in 
Bayern OK.VOTE – optimal zu betrieben. Das Ziel beider Part-
ner ist es, dass die im Mai oder Juni 2019 stattfindende Euro-
pawahl in Bayern bereits mit dem neuen Verfahren OK.VOTE 
durchgeführt werden kann.

AUTOR: AnDREAS hUBER, AKDB

Bei der Unterzeichnung des Kooperations-
vertrags zwischen AKDB und vote iT GmbH: 
Alexander Schroth, Vorstandsvorsitzender der 
AKDB,  Andreas Poppenborg, Geschäftsführer 
der vote iT GmbH und Dieter Ludwigs, Ge-
schäftsführer der regio IT GmbH (von links)

19. – 21. Februar 2018 ... DevOps Gathering ... Bochum 

19. – 23. Februar 2018 ... Basta! Spring Konferenz ... Frankfurt

22. Februar 2018 ... 3. Konferenz IT-Konsolidierung ... Berlin

20. März 2018 ... Kongress digitaler Staat ... Berlin 

www.itkalender.de  … für mehr Informationen + Termine 

TERMINE

http://www.itkalender.de


Intern nr. 1 | 2018 27

BERICHT AUS DER EU

Europäischer Supercomputer von Weltrang
Das „Gemeinsame Unternehmen EuroHPC“  
soll die Wettbewerbsfähigkeit der EU sichern

› Die Europäische Kommission will gemeinsam mit den Mitgliedstaaten in 
den Aufbau einer europäischen Supercomputer-Infrastruktur investieren. 

Hochleistungsfähige Rechner werden von Forschung und Wirtschaft für die Be-
arbeitung großer Datenmengen benötigt – etwa in den Bereichen Gesundheits-
versorgung, erneuerbare Energien, Fahrzeugsicherheit oder Cybersicherheit. 

Massendaten sind ein wertvolles Roh-
material für Wissenschaftler und Unter-
nehmen weltweit und natürlich auch in 
den EU-Staaten. Doch für die Verarbei-
tung der riesigen Datenmengen müssen 
europäische Wissenschaftler und Unter-
nehmen auf Rechnersysteme außerhalb 
der EU ausweichen, weil die verfügba-
ren Rechenzeiten innerhalb der EU nicht 
ausreichen. Dies birgt insbesondere bei 
sensiblen Anwendungen Risiken für Pri-
vatsphäre und Datenschutz, Geschäfts-
geheimnisse und Dateneigentum. Der 
Entschluss der EU, nun einen eigenen 
Superrechner zu schaffen, sei zudem 
entscheidend „für die Wettbewerbsfä-
higkeit der EU und ihre Unabhängigkeit 
in der Datenwirtschaft“, so eine Presse-
meldung aus Brüssel. 

RECHTS- UND FINANZRAHMEN
Möglich werden sollen Erwerb, Aufbau 
und Einrichtung einer europaweiten 
Hochleistungsrecheninfrastruktur durch 
Schaffung eines neuen Rechts- und Fi-
nanzierungsrahmen in Form des „Ge-
meinsamen Unternehmens EuroHPC“ 
(das Kürzel HPC steht für High-Perfor-
mance Computing). Dieser Rahmen 
wird auch ein Forschungs- und Innova-
tionsprogramm für die Entwicklung der 
Technologien und Hardware sowie der 
Anwendungen (Software) für diese Su-
percomputer umfassen. Insgesamt eine 

Milliarde Euro aus EU-Mitteln und Mitteln 
der Mitgliedsstaaten sollen für das „Ge-
meinsame Unternehmen EuroHPC“ bis 
2020 investiert werden. 

WER SOLL VOM SUPERCOMPUTER 
PROFITIEREN?
Die EuroHPC-Infrastruktur soll der eu-
ropäischen Industrie und insbesonde-
re kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) einen besseren Zugang zu Super-
computern ermöglichen, damit sie inno-
vative Produkte entwickeln können. Das 
Hochleistungsrechnen wirkt sich zuneh-
mend auf viele Wirtschaftszweige und 
Unternehmen aus, denn es gestattet eine 
erhebliche Verkürzung der Entwurfs- und 
Produktionszyklen, eine Beschleunigung 
der Konzeption neuer Werkstoffe, Kos-
tensenkungen, die Steigerung der Res-
sourceneffizienz und die Verkürzung und 
Optimierung von Entscheidungsprozes-
sen. So lassen sich etwa die Produk-
tions zyklen beim Fahrzeugbau mit Su-
percomputern von 60 Monaten auf 24 
Monate reduzieren. Und auch für die 
nationale Sicherheit und Verteidigung 
ist das Hochleistungsrechnen von ho-
her Bedeutung, so für die Entwicklung 
komplexer Verschlüsselungstechnik, die 
Rückverfolgung von Cyberangriffen und 
entsprechende Abwehrmaßnahmen, den 
Aufbau einer effizienten Forensik oder für 
kerntechnische Simulationen.

EINE INFRASTRUKTUR FÜR  
FORSCHUNG UND INNOVATION
Ziel des Gemeinsamen Unternehmens 
EuroHPC ist der Erwerb von Systemen 
mit einer Rechenleistung im Vor-Exa-
Bereich (hundert Billiarden Rechenope-
rationen pro Sekunde) sowie die Unter-
stützung der Entwicklung von Systemen 
mit einer Rechenleistung im Exa-Bereich 
(eine Trillion Rechenoperationen pro Se-
kunde) auf der Grundlage von EU-Tech-
nologie bis 2022 – 2023. 

Konkret geplant sind unter ande-
rem der Erwerb und Betrieb von zwei 
Weltklasse-Supercomputern im Vor-
Exa-Maßstab und mindestens zwei Mit-
telklasse-Supercomputern, die ab 2010 
für ein breites Spektrum öffentlicher und 
privater Nutzer zugänglich sein sollen. 
Hinzu kommt ein HPC-Forschungs- und 
Innovationsprogramm, das die Entwick-
lung einer europäischen Hochleistungs-
rechentechnik unterstützen soll. Geför-
dert werden sollen auch Anwendungen 
und Qualifikationen für eine breitere An-
wendung des Hochleistungsrechnens.

Für die Tätigkeit des Gemeinsamen 
Unternehmens EuroHPC ist der Zeitraum 
2019 – 2026 vorgesehen. Die geplante 
Infrastruktur soll im gemeinsamen Eigen-
tum ihrer Mitglieder stehen und von ih-
nen gemeinsam betrieben werden. Dabei 
handelt es sich zunächst um die Unter-
zeichnerländer der EuroHPC-Erklärung 
(bislang Deutschland, Frankreich, Itali-
en, Luxemburg, die Niederlande, Por-
tugal und Spanien) und um private Mit-
glieder aus Wissenschaft und Industrie. 
Der Beitritt weiterer Mitglieder zu dieser 
Zusammenarbeit ist jederzeit möglich, 
soweit sie einen entsprechenden Finanz-
beitrag leisten.
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