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Liebe Leserinnen und Leser,

das Once-Only-Prinzip hat das Potenzial, digitale Verwaltungsakte 
für Anwender effizienter und komfortabler zu machen. Dieser behörden-
übergreifenden Datennutzung stehen unter anderem datenschutzrecht-
liche Gründe entgegen. Kann die europäische Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO), die bis 25. Mai 2018 auch in Deutschland umgesetzt 
sein muss, Once-Only den Weg ebnen? Wir widmen uns diesem Thema 
in einem Schwerpunkt und sprachen darüber mit Dr. Christian Hoffmann, 
Fachanwalt für Internetrecht und E-Government in Kiel. 

Ganz praxisnah ist der von Vitako veröffentlichte Handlungsleitfa-
den für kommunale IT-Dienstleister zur Umsetzung der DSGVO, der 
kürzlich veröffentlicht wurde und den wir hier vorstellen. 

Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes innerhalb eines knapp 
gesteckten Zeitrahmens ist eine Mammutaufgabe für deutsche Verwal-
tungen – gemeinsames, effektives Handeln ist notwendig. Das Bun-
desministerium des Inneren (BMI) hat eine Workshopreihe aufgelegt, 
die Beteiligte aller Ebenen zusammenbringt, um gemeinsam schnell 
voranzukommen. Zwei Beiträge in dieser Ausgabe berichten darüber. 
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Warum ist „Digital ready“ so kompliziert?
Das Once-Only-Prinzip und die Datenschutzgrundverordnung aus juristi-
scher Sicht 

› Die Verwaltungsdigitalisierung kommt in Deutschland nur schleppend voran. Die Gründe dafür sind vielfältig: Vor-
handene Online-Verfahren sind vielen Bürgerinnen und Bürgern nicht bekannt und werden insofern nicht genutzt. 

Die Gesetzeslage ist nicht „Digital ready“, das heißt viele Gesetze stammen noch aus vor-digitalen Zeiten und müssten 
dringend angepasst werden, beste Beispiel: das Schriftformerfordernis. Verwaltungsabläufe  sind oftmals noch nicht 
vollständig elektronisch abgebildet. Und vom komfortablen, effizienten und kostensparenden Once-Only-Prinzip (Bür-
ger stellen dem Staat nur einmal ihre Daten zur Verfügung und haben Kontrolle darüber, welche Stellen darauf zugrei-
fen dürfen) sind wir nicht zuletzt in rechtlicher Hinsicht noch weit entfernt. Grund genug, sich mit einem Fachmann zu 
unterhalten. Dr. Christian Hoffmann ist Rechtsanwalt mit den Schwerpunkten Internetrecht und E-Government in Kiel. 

Herr Hoffmann, welche rechtlichen Hindernisse stehen dem 
Once-Only-Prinzip in Deutschland im Weg? 
Zunächst einmal bin ich davon überzeugt, dass die Gründe, aus 
denen sich die Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland 
so schwierig gestaltet, vielfältig sind. Ein wichtiger Grund ist 
mit Sicherheit, dass der Föderalismus in Sachen Digitalisierung 
Vieles komplizierter macht, als dies in anderen Staaten wie 
etwa Estland oder Dänemark, die oft als Vorreiter in Sachen 
Digitalisierung bezeichnet werden, der Fall ist. Positiv ist meiner 
Ansicht daher zu bewerten, dass auch der Gesetzgeber dies 
erkannt hat und die Zusammenarbeit im Bereich der Digitali-
sierung durch Art. 91c Abs. 5 und das Onlinezugangsgesetz 
verbessern möchte. 

Gleichwohl ist es noch ein weiter Weg, bis der vorgesehe-
ne Portalverbund einsatzbereit ist und vor allem für die Bürger 
und die Unternehmen echte Vorteile entstehen. Entscheidend 
wird dabei sein, dass die Fehler aus der Vergangenheit nicht 
wiederholt werden und die Angebote vor allem nutzerfreundlich 
gestaltet werden. Hierzu gehört mit Sicherheit auch, dass die 
Nutzer ihre Daten nicht für jeden Verwaltungsvorgang erneut 
angeben müssen. Ich denke daher, dass das oft als Rettung für 
das E-Government erwähnte Once-Only-Prinzip zwar eine Hilfe 
sein kann, für sich allein genommen jedoch kaum nutzen wird.

Warum ist das so?
Aus datenschutzrechtlicher Sicht stehen der umfassenden Um-
setzung des Once-Only-Prinzips (noch) vor allem zwei wesent-
liche Aspekte entgegen: zum einen sind nach § 4 Abs. 2 Satz 1 
BDSG personenbezogene Daten beim Betroffenen zu erheben. 
Zum anderen besagt der sogenannte Zweckerhebungsgrund-
satz, dass Behörden personenbezogene Daten grundsätzlich 
nicht zu anderen Zwecken als jenen weiterverwenden dürfen, 
zu denen sie ersterhoben worden sind. Der Zweckerhebungs-
grundsatz ist ein Grundpfeiler des Datenschutzrechts und wur-
de vom Bundesverfassungsgericht einmal als „Kernelement 
des verfassungsrechtlichen Datenschutzes“ bezeichnet. Zwar 
gibt es vom Zweckerhebungsgrundsatz auch nach derzeitiger 
Rechtslage gesetzlich geregelte Ausnahmen, jedoch existiert 
keine allgemeine Verankerung des Once-Only-Prinzips.

 

Dr. Christian Hoffmann ist Rechtsanwalt mit den Schwerpunkten Inter-
netrecht und E-Government in Kiel. 

„Once-Only“ am Beispiel Kindergeld
in deutschLand: 9 schritte

 ► Suche nach der zuständigen Familienkasse
 ► Formularsuche auf der Website
 ► Download Antragsformular
 ► Ausdruck Antragsformular
 ► Ausfüllen Antragsformular
 ► Rücksendung Antragsformular
 ► Prüfung Antragsformular
 ► Antragsgewährung oder -ablehnung
 ► Bescheid auf dem Postwege

in Österreich: 2 schritte
 ► Beteiligte Behörden tauschen sich untereinander aus
 ► Automatischer Bescheid
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Am 18. Mai 2018 tritt die Datenschutz-Grundverordnung 
(EU-DSGVO) in Kraft. Bundes- und Landesrecht müssen 
daran angepasst werden oder wurden es bereits. Wird die 
Umsetzung des Once-Only-Prinzips dadurch einfacher?
Nicht wirklich. Zwar ist der Grundsatz der Direkterhebung in 
der DSGVO nicht enthalten, und es findet sich insoweit auch 
keine Öffnungsklausel für die nationalen Mitgliedstaaten. Statt-
dessen findet sich in Art. 14 Abs. 2 DSGVO die Vorgabe, dass 
der Betroffene zu informieren ist, wenn die Daten nicht bei 
ihm erhoben werden. Jedoch ist der Zweckbindungsgrund-
satz nach wie vor ein wichtiger Bestandteil des europäischen 
Datenschutzrechts. Ausnahmen sind aber möglich, wenn der 
Betroffene einwilligt oder der Mitgliedstaat eine gesetzliche 
Erlaubnis regelt.

Wäre es dann nicht eine Möglichkeit, von den Bürgern 
die Einwilligung für zweckändernde Datenverarbeitungen 
einzuholen?
Grundsätzlich wäre es natürlich denkbar, sich von den Bürge-
rinnen und Bürgern die notwendige Einwilligung einzuholen. 
Jedoch ist zu bedenken, dass die DSGVO die Anforderun-
gen an die jeweilige Einwilligung im Vergleich zur derzeitigen 
Rechtslage noch einmal verschärft hat. So muss die Einwilli-
gung freiwillig, für den bestimmten Fall, in informierter Weise 
und unmissverständlich in Gestalt einer eindeutigen bestä-

tigenden Handlung erfolgen, die 
das Einverständnis der betroffe-
nen Person mit der Verarbeitung 
zu verstehen gibt. 

Insbesondere die Vorgabe, 
dass die Einwilligung für den be-
stimmten Fall gelten muss, steht 
einer umfassenden Once-Only-
Umsetzung im Wege. Zwar könn-
ten die Bürger auch eine genera-
lisierte Einwilligung erteilen, wenn 
sie diese Wahl unter verschiede-
nen Auswahlmöglichkeiten freiwillig 

treffen. Dann müssen  sie aber gleichzeitig unmissverständlich 
erkennen können, welchen Verarbeitungsgängen sie mit der 
Einwilligung zustimmen. Entsprechende Einwilligungserklärun-
gen in der Praxis zu formulieren, wird daher eine große Her-
ausforderung darstellen. Zudem ist fraglich, wie viele Nutzer 
– aufgrund der teilweisen hohen Skepsis gegenüber dem Staat 
– entsprechende Einwilligungen tatsächlich erteilen würden. 
Ich habe daher ernsthafte Zweifel, dass Once-Only allein über 
Einwilligungen in der breiten Masse umgesetzt werden kann.

Wie sieht es dann mit der anderen Ausnahmemöglichkeit, 
der gesetzlichen Erlaubnis aus? Hat der Gesetzgeber in 
Deutschland eine solche aufgenommen?
Der Bund hat in § 23 BDSG n. F. festgelegt, in welchen Fäl-
len personenbezogene Daten zu einem anderen Zweck als zu 
demjenigen, zu dem die Daten erhoben wurden, durch öffent-
liche Stellen im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung verarbeitet 
werden dürfen. Die Vorschrift orientiert sich jedoch weitest-
gehend an den Vorgängerregelungen des § 14 Abs. 2 bis 5 
und § 15 Abs. 1. BDSG. So ist die zweckwidrige Verarbeitung 

beispielsweise möglich, wenn offensichtlich ist, dass diese im 
Interesse des Betroffenen liegt. Daran mangelt es aber, wenn 
mit der Verarbeitung negative Folgen, wie etwa ein ablehnen-
der Verwaltungsakt verbunden sind. 

Hätte der Gesetzgeber denn Möglichkeiten, eine weiterge-
hende gesetzliche Erlaubnis für Once-Only zu erlassen, 
ohne gegen die DSGVO zu verstoßen?
Die DSGVO überlässt den Mitgliedstaaten Regelungsmöglich-
keiten in Bezug auf zweckändernde Weiterverarbeitungen, von 
der der Bundesgesetzgeber ja auch Gebrauch gemacht hat. 
Der vorhandene Spielraum wurde dabei aber nicht vollständig 
ausgeschöpft. Eine Beschränkung des auf europäischer Ebe-
ne verankerten Grundsatzes des Zweckbindungsgrundsatzes 
muss den demokratischen Werten der Union entsprechen. Dies 
bedeutet verkürzt gesagt, dass eine Abwägung zwischen dem 
Interesse der Allgemeinheit und dem Interesses des Einzel-
nen an seinem Persönlichkeitsrecht stattfinden muss. Möglich 
wäre es daher, dass der nationale Gesetzgeber eine rechtli-
che Grundlage schafft, die festlegt, welche Behörden welche 
Daten unter welchen Voraussetzungen austauschen dürfen. 

Begründet werden kann dies mit den damit verbundenen 
Vorteilen für Bürger und die Verwaltung. Dabei ist jedoch stets 
darauf zu achten, dass die Befugnis auf das erforderliche Min-
destmaß begrenzt bleibt. Somit wäre zwar keine allgemeine 
Once-Only-Verankerung möglich, nach dem Motto „die Daten 
der Bürger dürfen ohne Grenzen innerhalb der Verwaltung 
getauscht und weiterverarbeitet werden“. Jedoch könnten ge-
setzlich deutlich mehr Fälle geregelt werden, in denen eine 
derartige zweckändernde Datenverarbeitung möglich wäre. 
Hierfür müssten in einem ersten Schritt meiner Meinung nach 
zunächst die wichtigsten Anwendungsfälle eruiert werden, um 
sie anschließend in eine gesetzliche Grundlage zu gießen.

fragen: SIbyLLE MüHLKE, TInA SIEGFRIED, VITAKO

… dass die 
einwilligung für 

den bestimm-
ten fall gel-

ten muss, steht 
once-only im 

weg...

https://dsgvo-gesetz.de/bdsg-neu/26-bdsg-neu/


InTERn nr. 2 | 2018 4

schwerpunkt

Kräfte bündeln für die Umsetzung des OZG
Werkstattbericht aus den OZG-Workshops

› Der enge Zeitrahmen für die Umsetzung des Online-
zugangsgesetzes erfordert effektives, konzertiertes 

Handeln. In einer Workshopreihe des Bundesministeri-
ums des Innern tauschen sich mit der Umsetzung des 
OZG betraute Personen und Institutionen aus. Die öffent-
lichen IT-Dienstleister spielen dabei eine wichtige Rolle: 
Ihr Know-how gewährleistet die Praxisrelevanz und Um-
setzbarkeit entwickelter Lösungen.

Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) stellt die 
deutsche Verwaltung vor eine gewaltige Herausforderung: 
Forderte die EU-Dienstleistungsrichtlinie „nur“ die digitale Ab-
wicklung einer Gewerbeanmeldung für den beispielhaften grie-
chischen Fliesenleger, sollen nun, nach Zwischenstand der 
Zählung, 575 Leistungen in lediglich fünf Jahren digitalisiert 
werden. Darüber hinaus ist ein Verbund der Verwaltungspor-
tale von Bund, Ländern und Kommunen aufzubauen, der es 
ermöglicht, das komplette Spektrum der digitalen Verwaltungs-
leistungen von jedem Portal des Verbunds aus zu finden. Um-
fang und gesetzter Zeitraum für die Umsetzung dieser Aufgabe 
machen Kooperation zwischen Bund, Ländern und Kommunen 
in deutlich größerem Maß erforderlich, als dies bislang prakti-
ziert wird. Die gemeinsame Arbeit am Umsetzungsprogramm 
für das OZG muss etabliert und Mechanismen für die Steue-
rung eines solchen Programms gefunden werden.

notwendige bestandsaufnahme
Zu den ersten Schritten gehört es, einen Überblick über Um-
fang und Natur der Aufgabe zu gewinnen. Wie viele Leistungen 
sind es genau, die zu digitalisieren sind? Stehen wir überall 
ganz am Anfang oder gibt es schon digitalisierte Bereiche? Wie 
sieht das Ergebnis der Digitalisierung aus und wie kann diese 
umfangreiche Aufgabe in handhabbare Pakete zerteilt werden? 
Zwischen den Partnern auf Bundes, Länder- und kommuna-

ler Ebene muss abgestimmt werden, wie ein gemeinsames 
Vorgehen und die Zusammenarbeit aussehen können. Dazu 
ist es wichtig, die jeweilige Ausgangssituation der Beteiligten 
im Hinblick auf personelle und finanzielle Ressourcen, Sta-
tus der Digitalisierung sowie deren Unterstützungsbedarf zur 
Kenntnis zu nehmen, um möglichst gute Startbedingungen für 
das gemeinsame Vorhaben herzustellen. Es gibt an allen Stel-
len bereits zahlreiche Vorarbeiten, die aber keine einheitliche 
Struktur oder Systematik haben. Neben bereits digitalisierten 
Verfahren und vorhandenen Portalen gibt es auch Konzepte 
und Blaupausen zur föderalen Zusammenarbeit wie FIM, Lei-
ka und Ähnliches.

beteiLigte an einem tisch
In dieser Situation wurde eine Workshopserie durch das Bun-
desministerium des Innern initiiert, die zum Ziel hat, mit der 
Umsetzung des OZG betraute Personen und Institutionen an 
einen Tisch zu bringen, um individuelle Rahmenbedingungen 
und Motive der Akteure gegenseitig zu verstehen und in die 
Lösungsentwicklung einzubeziehen. Zudem sollte ein infor-
meller Diskussionsraum für Akteure geschaffen werden, die 
sich andernfalls nicht oder zumindest nicht in einer so breiten 
Zusammensetzung zu diesen Themen austauschen können. 
Die Erkenntnisse und Impulse aus der Workshopserie werden 
wieder in die institutionellen Kanäle zurückgespielt und dort zur 
Entscheidungsvorbereitung genutzt.

pragmatisches vorgehen
Der gesetzte zeitliche Rahmen für die Umsetzung des OZG 
macht es erforderlich, nach einer Phase der Orientierung 
schnell Geschwindigkeit aufzunehmen. Die Workshops zei-
gen, dass dies jetzt auch erfolgt. Weitere Instrumente zur Be-
schleunigung wie Digitalisierungslabore werden ebenfalls be-
trachtet. Inhaltlich beschäftigen sich die Workshops damit, ein 
pragmatisches Vorgehen zur Umsetzung des Digitalisierungs-
programms und Impulse zur Ausgestaltung des Portalverbun-
des zu erarbeiten. Daneben werden Formate und Werkzeuge 
für Kommunikation und Kooperation im Rahmen der OZG-
Umsetzung diskutiert.

fruchtbare zusammenarbeit auf augenhÖhe
Die Workshops werden als wertvolles Kommunikationsforum 
gesehen. Die Vertreter des BMI treten bewusst einen Schritt 
zurück und überlassen die Moderation externen Dritten. Teil-
nehmer aller Verwaltungsebenen begegnen sich auf Augen-
höhe und gewinnen ein besseres Verständnis für die Lage der 
anderen. Es wird sehr offen und teilweise kontrovers diskutiert, 
immer aber mit dem Ziel, weitere Fortschritte zu machen und 
zu einer Lösung zu kommen.

Im Rahmen der Workshops wird die Erfahrung und Kom-
petenz der Teilnehmer aus der gesamten Fläche der födera-
len Verwaltung eingebunden und Feedbacks zu Konzepten 
wie Digitalisierungslabors, dem Vorgehen im Digitalisierungs-
programm oder dem Portalverbund werden entgegengenom-

Marc Reinhardt, Head of Public Sector & Health beim Beratungsunter-
nehmen Capgemini, ist Mitveranstalter der OZG-Workshops des Bun-
desinnenministeriums. (Bild: Capgemini)
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men und zeitnah verarbeitet. So können praxistaugliche und 
konsensfähige Grundlagen erarbeitet und in die institutio-
nellen Gremien zur Beschlussfassung gegeben werden. Die 
Vorarbeiten der letzten 15 Jahre werden aufgenommen und 
weiterentwickelt. 

kooperation statt vorantreiben von 
einzeLmassnahmen
Was über die letzten 15 Jahre teilweise nicht funktioniert hat, 
kann heute gelingen: Zum einen ist mehr Unterstützung von 
oben gegeben – sichtbar am politischen Willen, entsprechen-
den Gesetzen oder auch neuen und digitalaffinen Verantwort-
lichen. Zudem wird im vorliegenden Ansatz auch das Zusam-
menspiel der Elemente betrachtet, statt nur Einzelmaßnahmen 
voranzutreiben. So könnte beispielsweise das Föderale Infor-
mationsmanagement FIM im Rahmen des Portalverbundes 
eine viel zentralere Bedeutung erhalten, als es sie bisher hatte.
Es ist klar, dass die Umsetzung eines Vorhabens der Größen-
ordnung der OZG-Umsetzung nur arbeitsteilig gelingen kann. 
Die Akteure in Bund, Ländern und Kommunen stimmen sich 
aktuell dazu ab, an welchen Arbeitspaketen sie sich in welcher 
Form beteiligen wollen.

das praxiswissen der it-dienstLeister 
fLiesst ein
Die IT Dienstleister stellen ein wichtiges Scharnier bei der OZG-
Umsetzung dar. Daher ist ihre Expertise gefragt, wenn es dar-
um geht, die technische Machbarkeit von Ideen zu prüfen und 
pragmatische Lösungen mit zu entwickeln. Sie waren bereits 

an den letzten Workshops beteiligt und werden immer wichti-
ger, je näher die Umsetzung rückt. Bei den IT-Dienstleistern ist 
neben dem methodischen Wissen vor allem Praxiserfahrung 
vorhanden – zum Teil bereits auch aus Kooperationen, die 
über die eigenen Gesellschafter oder gar die eigene föderale 
Ebene hinausgeht. 

Vitako und seine Mitglieder werden eine zentrale Rolle 
dabei spielen, die „Fläche“ zu erreichen: Wir zählen zunächst 
auf die öffentlichen IT-Dienstleister, um Informationen schnell 
zu verbreiten, aber auch, um Rückmeldungen zurückzuspie-
len. Danach werden sie als kooperationsstarke Umsetzer ge-
braucht, die mit dafür sorgen müssen, dass das Rad nicht über-
all wieder neu erfunden wird. Gerade auch mit diesem Kreis 
wollen wir daran arbeiten, geeignete Architekturkonzepte zu 
erstellen und wiederverwendbare und interoperable Lösungen 
zu bauen und zu verbreiten. Dadurch wird die Umsetzung des 
OZG möglich und wir rücken der Vision der nutzerzentrierten 
Verwaltung deutlich näher.

autor: MARC REInHARDT, MITVERAnSTALTER DER OZG-
WORKSHOPS

Zielbild der OZG-Umsetzung (Quelle: BMI-Workshopserie zur OZG-Umsetzung)
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Deutschland sucht die digitale Verwaltung
Workshops zur praktischen Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes 
(OZG)

› Das Bundesministerium des Innern (BMI) 
hat Ende 2017 eine Reihe von Workshops 

initiiert, in denen verschiedene Akteure Vor-
schläge zur praktischen Umsetzung des On-
line-Zugangsgesetz (OZG) entwickeln. Das 
OZG sieht vor, dass Verwaltungen in Bund, 
Ländern und Kommunen ihre Verwaltungs-
leistungen vollständig digitalisieren und bis 
zum 31.12.2022 online anbieten. Das stellt alle 
Akteure vor große Herausforderungen, denn 
bis heute gibt es keinen Gesamtüberblick da-
rüber, welche Leistungen von wem angeboten 
werden und wie groß das Digitalisierungspo-
tenzial ist. 

Wo fängt man an, wie adressiert man die Nutzer 
und wie kann man gute, bereits umgesetzte Lö-
sungen in die Fläche bringen – diese und andere 
Fragen wurden und werden in den Umsetzungs-
Workshops thematisiert. Vitako hat an drei bisher 
stattgefundenen Workshops teilgenommen und 
dort die kommunale Sicht sowie den technischen 
Sachverstand der kommunalen IT-Dienstleister 
eingebracht. 

Weitere Teilnehmer kommen aus unter-
schiedlichen Bundes- und Landesministerien, aus Kommu-
nen von den kommunalen Spitzenverbänden. 

verwaLtungsLeistungen und zieLbiLder
Im ersten Workshop ging es um die flächendeckende Erhe-
bung von Verwaltungsleistungen sowie die Formulierung von 
Zielbildern für das Digitalisierungsprogramm des Bundes aus 
Nutzersicht. Dabei diskutierten die Teilnehmer über die Aus-
gestaltung von sogenannten Digitalisierungslaboren, in denen 
Verwaltungsleistungen idealtypisch umgesetzt und für weitere 
Anwender bereitgestellt werden können. Der zweite Workshop 
befasste sich mit der Frage, wie eine priorisierte Liste der mehr 
als 500 wichtigsten Verwaltungsleistungen von Bund, Ländern 
und Kommunen erstellt werden kann und wie die Aufgabe 
der Umsetzung in Digitalisierungslaboren umgesetzt werden 
könnte. Im dritten Workshop wurden ein Entwurf für ein Parti-
zipationstool erstellt, die Vorstellungen für die Arbeit in Digita-
lisierungslaboren konkretisiert und Überlegungen angestellt, 
wie die Umsetzung in der Fläche erfolgen könne.

offene diskussionen
Alle drei Workshops fanden mit einer sehr heterogenen Be-
setzung in ungezwungener Atmosphäre, aber mit professio-
neller Moderation statt. Erklärtes Ziel des BMI war es, mit den 
Workshops ein Kommunikationsforum zu schaffen, in dem die 
verschiedenen Akteure offene Diskussionen führen können und 
mit Hilfe kreativer Methoden gemeinsam Lösungen erarbeiten. 
Sowohl die Vertreter des Bundes als auch der Länder und aus 

den Kommunen einte dabei das Ziel, trotz unterschiedlicher 
Ausgangslagen gemeinsam ein Zielbild auf dem Weg zur di-
gitalen Verwaltung in Deutschland zu erarbeiten und den Weg 
dorthin gemeinsam zu beschreiten. Dazu müssen die in der 
sogenannten „500er-Liste“ verzeichneten Verwaltungsleistun-
gen nun auch umgesetzt werden. 

kapazitätsprobLem bei umsetzung
Offen blieb beim letzten Workshop dabei die Aufgabenteilung. 
Das BMI hat sich bereit erklärt, die Digitalisierung der Bundes-
leistungen voranzubringen. Die Länder wie auch die Kommu-
nen sehen erhebliche Kapazitätsprobleme bei der Umsetzung 
„ihrer“ Leistungen. Größtes Problem dabei seien die Perso-
nalressourcen. Alle Beteiligten wiesen darauf hin, dass eine 
zentrale Projektkoordination sinnvoll sei, die die verschiedenen 
Aktivitäten koordinieren und steuernd tätig werden müsse. Die 
anwesenden Kommunalvertreter erklärten auf der letzten Sit-
zung, dass das kommunale Know-How eingebunden werden 
könne und erklärten sich zur Mitarbeit an den weiteren Aktivi-
täten bereit. Das BMI wird jetzt prüfen, ob und in welcher Form 
diese Reihe weitergeführt wird und gegebenenfalls zwei oder 
drei Digitalisierungslabore prototpyisch einrichten, um erste 
Erfahrungen zu sammeln.

autorin: TInA SIEGFRIED, VITAKO
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Digitaler Staat 2018
Vitako präsentierte Blockchain-Innovationen auf Fachkongress

› Mit dem Fachkongress Digitaler 
Staat wurde am 20. und 21. März 

in Berlin die Kongress-Saison zum 
Thema Verwaltungsdigitalisierung 
eröffnet. Auch Vitako war vor Ort und 
im Forum mit dem Thema Blockchain 
vertreten.

Der Fachkongress Digitaler Staat, ver-
anstaltet vom Behörden Spiegel, bot der 
neuen Staatsministerin für Digitales im 
Bundeskanzleramt, Dorothee Bär, eine 
ideale Plattform: Ihre Eröffnungsrede auf 
dem Kongress war gleichzeitig auch ihr 
erster Auftritt in der Fachöffentlichkeit ab-
seits des Bundestages. Bär nutzte die 
Gelegenheit, um bei ihrer Begrüßung der 
mehr als 1000 Teilnehmer im Berliner 
Kosmos Kino für mehr aktive und flexible 
Verwaltungslösungen und für mehr Lei-
denschaft und Optimismus in Bezug auf 
die Digitalisierung zu plädieren. 

Auf der Kongressagenda standen 
aktuelle Fragen zum Portalverbund, 
Once-Only, zu Datenschutz, vollauto-
matisierten Verwaltungsakte, Arbeit und 
Beschäftigung, Blockchain und vielen an-
deren Themen rund um die Digitalisie-
rung der Verwaltung. Erstmals gab es auf 
dem Digitalen Staat auch ein Forum, bei 
dem sich Start-ups mit intelligenten Ver-
waltungslösungen präsentieren konnten.

ki und bots schon Längst im 
einsatz
In verschiedenen Foren wurde über den 
Einsatz von künstlicher Intelligenz und 
Bots diskutiert, die schon heute bereits 
im Einsatz sind. Interessanterweise sind 
es vor allem große Bundesbehörden wie 
die Bundesagentur für Arbeit, das Bun-
desverwaltungsamt oder das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge (BAMF), die 
neue Technologien aktiv erproben. 

Bots, agile Entwicklung und Block-
chain sind demnach keine Zukunftspro-
jekte, sondern werden inzwischen im 
praktischen Einsatz erprobt. Markus 
Richter, Abteilungsleiter für Infrastruk-
tur und IT im Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge berichtete, dass Bots in-
zwischen die E-Mail-Kommunikation der 
Behörde übernommen haben, weil die 

Flut der elektronischen Kommunikation 
anders gar nicht mehr bewältigt werden 
könne.

bLockchain-forum
Vitako war in einem Forum zum The-
ma „Blockchain – Zukunftstechnologie 
für den öffentlichen Sektor“ vertreten. In 
diesem Panel wurden unterschiedliche 
Blockchain-Ansätze in der Verwaltung 
vorgestellt und diskutiert. Markus Rich-
ter vom BAMF stellte ein Projekt vor, bei 
dem Datenströme aus dem Bereich Mi-
gration mittels Blockchain-Anwendungen 
behördenübergreifend zur Verfügung 
gestellt werden sollen. Markus Kaiser, 
Geschäftsführer des Bundesrechenzen-
trums in Wien, berichtete über die virtu-
elle Blockchain-Gemeinde Kettenbruck, 
in der Erfahrungen mit Partizipationspro-
jekten gesammelt werden sollen. Martin 
Würmli, Stadtschreiber der schweizer 
Stadt Zug, berichtete über die digitalen 
Identitäten und Bitcoins als Zahlungs-
mittel. Joachim Lohkamp, Vorstand des 
Bundesverbands Blockchain, bereicherte 
das Podium mit seinen Einschätzungen. 

Und Tina Siegfried, Bereichsleiterin 
Digitalisierung bei Vitako, berichtete über 
das von Vitako initiierte Blockchain-Lab 

„Führerschein“, das von mehreren kom-
munalen IT-Dienstleistern eingerichtet 
wurde, um den Prozess der Autovermie-
tung kundenfreundlicher und vollständig 
medienbruchfrei zu gestalten. 

Alle Teilnehmer der Podiumsdiskus-
sion waren sich einig, dass die bestehen-
den Blockchain-Projekte eine Chance für 
die öffentliche Verwaltung darstellen, 
wenn auch noch viele Fragen ungeklärt 
seien. Datenschutz und Sicherheitsfra-
gen waren zwei Aspekte, die in diesem 
Zusammenhang kurz gestreift wurden. 
Alle plädierten für Experimentiermöglich-
keiten und Erprobungsräume, um noch 
mehr Erfahrungen zu sammeln und das 
Potenzial von Blockchain für den Public 
Sector zu erforschen.

autorin: TInA SIEGFRIED, VITAKO

Neuer Schwung bei Verwaltungsdigitalisierung (Bild: Behörden Spiegel)
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Major Cities of Europe
MCE-Jahreskonferenz 2018 in Leipzig

› In Leipzig findet vom 28.-30. Mai 
die Jahreskonferenz von Major 

Cities of Europe statt. Sie steht un-
ter dem Motto „Are we ready? Taking 
the digital city to the next level“. In-
halt der Konferenz ist der Austausch 
darüber, wie die Städte ihre Digita-
lisierung planen und umsetzen. Zur 
Konferenz werden sowohl Referenten 
als auch Teilnehmer aus Kommunen 
aus mehr als 15 überwiegend euro-
päischen Ländern erwartet. Das Pro-
gramm bietet genügend Zeit, neben 
den Vorträgen Kontakte aufzubauen 
und im freien Gespräch Probleme zu 
diskutieren.

In den Sessions soll es um grundlegen-
de strategische Fragen ebenso wie um 
Praxisansätze gehen. Erörtert werden 
unter anderem das Thema der Bürger-
beteiligung („Citizen last? – How do cities 
engage citizen’s in their decisions and 
practical implementations?“), der Pra-
xisnutzen neuer Technologien („Whe-
re next for technology? Seeing beyond 
the hype”), die Herausforderungen und 
Chancen kollaborativer Projekte mit pri-
vaten und öffentlichen Akteuren, internen 
und externen Mitarbeitern (“Collaboration 

and co-creation – the road to heaven or 
the highway to hell?”) sowie die Frage, 
wie Städte und Kommunen dafür sorgen 
können, dass genügend Investitionen in 
die digitale Entwicklung fließen und dort 
auch sinnvoll verwendet werden (“Ma-
king the business case – public value and 
digital developments”). In einer weiteren 
Session geht es um die Benennung und 
Sicherung von Mitarbeiterskills, die in 
den öffentlichen Verwaltungen jetzt und 
in Zukunft gebraucht werden (“Fit for the 
future? Internal and external skills”). Ein 
World Café – ein spezielles Workshopfor-
mat, das konstruktive, offene Diskussio-

nen auf Augenhöhe ermöglicht – rundet 
die Veranstaltung ab. 

autoren: LARS GREIFZU, LECOS, 
SIbyLLE MüHLKE, VITAKO

Public Sector im digitalen Wandel
6. Zukunftskongress Staat & Verwaltung

› Im Juni findet erneut der Zukunfts-
kongress Staat & Verwaltung in 

Berlin statt – wie jedes Jahr im Berlin 
Congress Center (bcc) am Alexander-
platz. 2018 werden rund 200 bestätig-
te Referentinnen und Referenten und 
mehr als 1500 Gäste erwartet – eine 
Rekordbeteiligung. 

Neben den klassischen und bewährten 
Konferenzformaten sollen diesmal mehr 
interaktive Formate stattfinden. Dazu 
gehören Barcamps und so genannte 
360-Grad-Veranstaltungen, bei denen 
Themen in allen Aspekten ausgeleuchtet 
werden. In diesem Jahr ist dies das Di-

gitalisierungsprogramm der neuen Bun-
desregierung sowie die Herausforderun-
gen der künstlichen Intelligenz, Robotik 
und Automatisierung. 

Weitere Schwerpunkte sind unter 
anderem Digitalpolitik, Gesetzgebungs-
verfahren und -prozesse, Innovations-
management, IT-Strategie, Leadership, 
die neue Datenpolitik, Technologien und 
die Auseinandersetzung mit der VUKA-
Welt (Volatilität-Unsicherheit-Komplexi-
tät-Ambiguität), ein Begriff aus der Welt  
des Coaching. 

Vitako ist erneut Veranstaltungs-
partner, wird mit eigenem Messestand 
vertreten sein und wie im letzten Jahr 

drei Best-Practice-Foren anbieten, eines 
dazu zum Thema Blockchain. Mehr In-
formationen folgen! 

major cities of europe 
- jahreskonferenz

Vom 28. bis zum 30. Mai 2018 in 
Leipzig.

Nähere Informationen erhalten Sie 
unter folgendem Link

6. zukunftskongress 
staat & verwaLtung 2018

Vom 18. bis 20. Juni 2018 in Berlin

Nähere Informationen zu Pro-
gramm, Referenten und Teilnah-
memöglichkeiten finden Sie unter 

folgendem Link 

http://www.majorcities.eu/conferences/2018-leipzig
https://www.zukunftskongress.info/de
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Digital denken, handeln, verwalten
Fachkongress des IT-Planungsrats in Weimar

› Am 16. und 17. April 2018 lädt das 
Gastgeberland Thüringen zum 6. 

Fachkongress des IT-Planungsrats 
nach Weimar ein. „Willkommen in  
d-Land: Digital denken, handeln, ver-
walten“ lautet der Titel des diesjähri-
gen Kongresses, bei dem die politi-
schen und strategischen Themen des 
IT-Planungsrates auf allen Ebenen – 
in den Verwaltungen des Bundes, der 
Länder und der Kommunen – erörtert 
und Praxiserfahrungen diskutiert wer-
den können. 

Bereits beim Fachkongress im vergan-
genen Jahr in Bremen wurden viele 
Veranstaltungsformate zum interaktiven 
Austausch angeboten – und von den Teil-
nehmern sehr gut angenommen. Daher 
wird es auch beim diesjährigen Fach-
kongress zahlreiche Formate geben, in 
denen die Möglichkeit zum aktiven Mit-
gestalten und Mitdiskutieren gegeben ist 
und gemeinsam Ergebnisse erarbeitet 
werden können. Dazu gehören Work-
shops, Präsentationen mit Diskussio-
nen im Anschluss sowie Vorträge und 
Vortragskooperationen zu ausgewählten 
Themen. 

Vorrangig um vier Themenschwer-
punkte soll es beim diesjährigen Fach-
kongress gehen. Beim ersten Themen-
komplex „Ran an den Bürger!“ wird 
erörtert, ob und wie die Verwaltungsdi-
gitalisierung gestaltet werden kann, so-
dass sie nutzerfreundlich ist und den An-
wendern spürbare Benefits bringt. Hier 
werden zahlreiche Modelle und Ansätze 
vorgestellt und diskutiert, die sich in der 
Praxis bewährt haben oder sich künftig 
bewähren könnten. 

Beim zweiten Themenblock, „Digita-
lisierung, Trends und Verwaltung“ geht 
es um neue Anforderungen an Fach-
verfahren ebenso wie an das Verwal-
tungspersonal sowie um Trends, die das 
Potenzial haben, die Verwaltung zu re-
volutionieren, indem sie einen spürbaren 
Mehrwert für Bürger, Unternehmen und 
Verwaltung bieten – das Spektrum reicht 
von KI und Blockchain über europäische 
Standards bis zu Fragen der „Employabi-
lity“, der Einsetzbarkeit im Beruf. 

Im dritten The-
menkomplex – „IT-
Planungsrat zwi-
schen OZG und 
FITKO“ – will sich 
der IT-Planungs-
rat selbst verorten 
und fragt, welche 
Rolle er künftig in 
dem neuen insti-
tutionellen Gefüge 
einnehmen wird, 
welche Vorhaben 
bis 2020 voran-
getrieben werden 
sollen und wie die 
Zusammenarbeit 
von Bund, Ländern 
und Kommunen bei 
Schwerpunktvor-
haben aussehen 
könnte. 

Im vierten 
Themenbereich schließlich stehen Da-
tenschutz und Cybersicherheit im Mit-
telpunkt – in Hinblick auf die EU-Daten-
schutzgrundverordnung (EU-DSGVO), 
die im Mai in Kraft treten wird, aber auch 
mit Blick auf die sich häufenden IT-An-
griffe von außen, die viele menschliche 
und finanzielle Ressourcen auf allen 
Verwaltungsebenen erfordern, sowohl 
bei der Gefahrenabwehr als auch beim 
Schadensmanagement. 

vitako diskutiert mit
Vitako wird an beiden Kongresstagen ak-
tiv an Veranstaltungen teilnehmen, um 
die Ergebnisse zurückliegender Arbeit 
und die Expertise einzubringen. Am ers-
ten Kongresstag stellt Vitako-Vorstand 
Dr. Johann Bizer den Handlungsleitfaden 
zur Umsetzung der EU-DSGVO vor, der 
im Auftrag von Vitako erarbeitet wurde 
und sich speziell an IT-Dienstleister im 
kommunalen Umfeld wendet. Am Fol-
getag wird unter anderem Daniel Grimm, 
Bereichsleiter Informationsmanagement 
bei Vitako, die Frage erörtern, wie Cyber-
sicherheitsvorfälle in Kommunen verhin-
dert und, wenn sie doch einmal vorkom-
men, gehandhabt werden können. 

Das vollständige Programm erhalten 
Sie hier: Link

vitako-veranstaLtungen 

DSGVO - alles neu macht der Mai
Der Handlungsleitfaden zur Um-
setzung der europäischen Daten-
schutzgrundverordnung. Vortrag und 
Workshop u. a. mit Dr. Johann Bizer, 
Vitako-Vorstand. 
Montag 16. April, 16:00 – 16:30 Uhr, 
Flügelsaal 1

Zusammen gegen Cybersicher-
heitsvorfälle bei Kommunen 
Mitarbeitersensibilisierung als 
Maßnahme zur Stärkung der In-
formationssicherheit in der Kom-
munalverwaltung. Vortrag und Dis-
kussionsrunde mit Daniel Grimm, 
Bereichsleitung Informationsma-
nagement bei Vitako. 
Dienstag, 17. April, 11:00 – 11:30 
Uhr, Seminarraum 2

Der 6. Fachkongress des IT-Planungsrats am 16. und 17. April 2018 
findet in der neuen Weimarhalle statt. (Bild: congress centrum neue wei-
marhalle 1997, Most Curious, Lizenz CC BY-SA 3.0)

https://www.it-planungsrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/Fachkongress/6FK2018/Kurzprogramm6FK.pdf?__blob=publicationFile&v=8
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Handlungsleitfaden für IT-Dienstleister
Wie der EU-DSGVO gerecht werden? 

› Die Zeit drängt: Bereits am 25. Mai 
2018 müssen Organisationen, die 

personenbezogene Daten verarbeiten, 
die Regelungen der europäischen 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO) erfüllen. Diese Anforderung be-
trifft auch kommunale IT-Dienstleister, 
die nun vor der drängenden Frage 
stehen, wie sie den Anforderungen 
der DSGVO juristisch und praktisch 
begegnen. 

Vitako hat seinen bereits in der letzten 
intern-Ausgabe angekündigten Hand-
lungsleitfaden inzwischen veröffentlicht 
Darin erfahren IT-Dienstleister, wie sie 
ihre bereits vorhandenen Regelwerke 
und Verträge modifizieren sollten, um 
DSGVO-Konformität zu erreichen. Vita-
ko befasst sich bereits seit Beginn der 
Diskussionen mit der EU-Datenschutz-
grundverordnung und hat die Diskussi-
on immer wieder dokumentiert und kom-

mentiert. Der Leitfaden wurde in einer 
Arbeitsgruppe von sieben Experten aus 
sechs Mitgliedsunternehmen entwickelt 
– von kommunalen IT-Praktikern für die 
kommunale Praxis!

stichtag ende mai
Des Leitfadens Schwerpunkt liegt spe-
ziell auf den Bedürfnissen kommuna-
ler IT-Dienstleister und fokussiert sich 
vorrangig auf den besonders wichti-
gen Bereich der Auftragsverarbeitung. 
Das Papier erläutert die relevanten Be-
stimmungen und die Terminologie der  
DSGVO und zeigt konkret auf, wie kom-
munale IT-Dienstleister diese Anforde-
rungen rechtskonform und praxisnah 
umsetzen können. Themen sind unter 
anderem die vertragliche Ausgestaltung 
von Auftrags- und Unterauftragsverhält-
nissen, technische und organisatori-
sche Maßnahmen, die umgesetzt wer-
den müssen und besondere Vorschriften 

bei der Fernwartung sowie die Bestel-
lung von Datenschutzbeauftragten und 
Haftungsfragen. 

Die DSGVO entfaltet unmittelbare 
Gesetzeskraft für alle Mitgliedsstaaten. 
Nationale Regelungen – in Deutsch-
land das Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) und alle Landesgesetze mit 
Datenschutzbezug – müssen daran an-
gepasst werden. Dieser Prozess ist bis-
her nicht abgeschlossen. Dennoch, so 
der Rechtsanwalt Ulli Meyer, Autor des 
Vitako-Leitfadens, steht dies „der Ent-
faltung von Aktivitäten mit Blickrichtung 
auf den nahenden Stichtag Ende Mai 
dieses Jahres nicht im Weg“. Es ist, so 
Meyer, „nicht damit zu rechnen, dass für 
IT-Dienstleister, die sich entsprechend 
der DSGVO aufstellen, ein nennenswer-
ter Nachbesserungsaufwand durch noch 
zu erlassende landesspezifische Rege-
lungen entstehen wird“.
Zum Leitfaden: Link (PDF)

Ein neues Gesicht in der Vitako-Geschäftsstelle

› Seit dem 1. März hören Anrufer 
bei der Vitako-Geschäftsstelle 

eine neue Stimme und Besucher se-
hen ein neues Gesicht. Katrin Kuhnert 
hält nun alle Fäden der Büroorganisa-
tion in der Hand. Wir freuen uns sehr 
darüber und möchten Frau Kuhnert 
auf diesem Weg willkommen heißen 
und unseren Mitgliedern vorstellen. 

Frau Kuhnert, Vitako ist nicht der erste 
Verband, für den Sie arbeiten, richtig?
Ja, die Verbandsarbeit ist mir vertraut, 
wenn auch in einer anderen Branche. Die 
letzten sieben Jahre war ich beim „Bun-
desverband in den Gewerken Trocken-
bau und Ausbau e.V.“ tätig. Die Arbeit 
dort war ganz und gar nicht „trocken“, 
sondern sehr abwechslungsreich. Als 
Assistentin der Geschäftsführung war 
ich neben der allgemeinen Büroorgani-
sation und der Mitgliederbetreuung für 
das Verbandsmagazin, das viermal im 
Jahr erscheint, den Newsletter sowie die 
Social-Media-Aktivitäten zuständig. Die 
Veranstaltungsorganisation – Mitglieder-

versammlungen, Themen-Arbeitskreise 
oder ein mehrtägiger Kongress – lag 
ebenfalls in meinen Händen. Der Kon-
takt zu Mitgliedern und Geschäftspart-
nern hat mir immer viel Spaß gemacht.

Fühlen Sie sich in der Bundesge-
schäftsstelle bereits ein wenig „zu 
Hause“? 
Meine Eindrücke bisher sind sehr po-
sitiv. Es war anfangs ungewohnt, in ei-
nem anderen Umfeld zu sein. Aber ich 
wurde bei Vitako gut aufgenommen – in 
der Geschäftsstelle und auch von den 
Mitgliedern, mit denen ich schon Kontakt 
hatte. In vielen Bereichen ähneln meine 
Aufgaben meiner bisherigen Tätigkeit. 
Ich kann also meine Erfahrungen in der 
Verbandsarbeit gut einbringen, wie etwa 
bei der Mitgliederversammlung im April. 
Ich freue mich schon, viele der Mitglieder 
in Hamburg kennenzulernen!

Was tun Sie, wenn die Bürotür am 
Freitag hinter Ihnen zugefallen ist?
Als Ausgleich zur Schreibtischarbeit ist 

Sport für mich sehr wichtig. Nach Fei-
erabend geht es daher häufiger mal 
zum Yoga oder ins Fitnesscenter. Am 
Wochenende mache ich ausgedehnte 
Radtouren. Ansonsten lese ich sehr ger-
ne – um historische Romane oder Ge-
schichtsbücher kann ich meist keinen 
Bogen machen. Im Urlaub zieht es mich 
immer wieder nach Irland und Schott-
land. Viel Bewegung an der frischen Luft, 
gutes Essen und beeindruckende Land-
schaften lassen mich schnell vom Alltag 
abschalten.

https://www.vitako.de/Publikationen/Vitako-EU-DSGVO-Leitfaden.pdf
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Nutzerfreundlichkeit im Mittelpunkt
Interoperable Servicekonten sind wichtiger Baustein im Portalverbund

› Wie bereits in der letzten Ausgabe  
von „Vitako intern“ (Link) berich-

tet, befassen sich die kommunalen 
IT-Dienstleister seit Sommer 2017 in 
einer Facharbeitsgruppe mit der Fra-
ge, wie die Interoperabilität von Ser-
vicekonten hergestellt werden kann. 
Als Besonderheit der Facharbeits-
gruppe gilt, dass hier auch Hersteller 
von Servicekonten, die nicht Vitako-
Mitglied sind, bei diesen Treffen ein-
gebunden sind.

Mit der Facharbeitsgruppe möchte Vita-
ko die Diskussion vorantreiben, die Ar-
beit der vom IT-Planungsrat eingesetzten 
Projektgruppe eID-Strategie mit fachli-
chen Positionen unterstützen und einen 
konstruktiven Dialog beginnen. Seit Be-
ginn des Jahres 2018 haben mehrere 
Treffen stattgefunden, bei denen die Un-
terarbeitsgruppen verschiedene Arbeits-
pakete vorgestellt und Eckpunkte für die 

Interoperabilität sowie erste Konzeptio-
nen für Bürger- und Organisationskon-
ten erarbeitet haben. Beim letzten Tref-
fen der Facharbeitsgruppe war auch ein 
Vertreter des zuständigen Referats im 
Bundesinnenministerium anwesend, um 
über den aktuellen Stand der Diskussio-
nen zu berichten.

Die Überlegungen der kommuna-
len IT-Dienstleister zielen in erster Linie 
darauf, Lösungen zu entwickeln, die die 
Nutzerfreundlichkeit von Servicekonten 
in den Mittelpunkt stellen. Aus Sicht der 
Facharbeitsgruppe ist es daher wichtig, 
dass ein Servicekonto auch ein Postfach 
enthält, über welches Bürger und Unter-
nehmen mit der Verwaltung kommunizie-
ren können. Damit auch Unternehmen 
Servicekonten einrichten und nutzen 
können, wird zurzeit über die Einrich-
tung sogenannter Unternehmenskonten 
diskutiert. Aus Sicht von Vitako ist der 
Begriff Unternehmenskonten nicht weit-

reichend genug. Da auch andere nicht-
natürliche Personen wie Vereine solche 
Konten verwenden können, ist es bes-
ser, von Organisationskonten zu spre-
chen. Da für Organisationen immer eine 
natürliche Person handelt, muss diese 
zuzuordnen sein. 

Die kommunalen IT-Dienstleister dis-
kutieren intensiv darüber, welche Rollen 
beim Organisationskonto denkbar sind 
und wie diese ausdifferenziert werden 
können. 

Das nächste Treffen der Fachar-
beitsgruppe Servicekonten/Portalver-
bund findet am 11. April 2018 in Berlin 
statt. Dort werden die fachlichen Diskus-
sionen fortgeführt. Ziel ist es, ein Papier 
zu erarbeiten und dieses gemeinsam mit 
dem IT-Planungsrat zu diskutieren.

autorin: TInA SIEGFRIED, VITAKO

Politikbrief  Nr. 1/2018 
Kommunales Praxiswissen für politische Entscheidungsträger

› Im ersten Politikbrief des Jahres, 
der sich an politische Mandats-

träger und Entscheider richtet, kom-
mentiert Vitako den Status quo der 
Verwaltungsdigitalisierung und nimmt 
eine Einschätzung der geplanten Maß-
nahmen der Koalitionspartner vor. Die 
wichtigsten Botschaften des Vitako-
Papiers: Politik und Praxis sollten 
stärker zusammenrücken 

Der Koalitionsvertrag kommt dem Ziel 
einer bürger- und unternehmensfreund-
lichen Verwaltungsdigitalisierung nahe. 
Die Umsetzung des Once-Only-Prin-
zips, Investitionen zur Vernetzung der 
Verwaltungsportale von Bund, Ländern 
und Kommunen, die erneute Prüfung 
von Schriftformerfordernissen und die 
Schaffung der Position einer Staatsmi-
nisterin für Digitalisierung im Kanzleramt 
sind im Koalitionsvertrag festgeschrieben 
und weisen nach Ansicht von Vitako in 

die richtige Richtung. 
Dazu erklärt Vitako-Geschäftsführer 

Ralf Resch:  „Das Fachwissen der Prak-
tiker aus Städten und Gemeinden kann 
bei frühzeitiger Einbeziehung in politi-
sche Entscheidungsprozesse auf Augen-
höhe dazu beitragen, dass beschlossene 
Standards und Lösungen tatsächliche 
Bedarfe der Verwaltungsdigitalisierung 
erfüllen“. Vitako will sich als Digitalver-
band und Vertretung der kommunalen 
IT-Dienstleister dabei weiterhin aktiv 
einbringen.

kommunen gut aufgesteLLt
Auch die neu einzurichtende E-Govern-
ment-Agentur sollte ihre Arbeit an den 
Bedürfnissen der Praxis ausrichten. 
Wichtige Arbeitsfelder sind nach Ansicht 
von Vitako die Erleichterung des medien-
bruchfreien Datenaustauschs zwischen 
Behörden, die Unterstützung von Fach-
ministerien und der Föderalen IT-Koope-

rationen (FITKO) und die Schaffung von 
Pilotlösungen – ebenfalls mit Berücksich-
tigung kommunaler Expertise. 

Vitako hebt in dem Politikbrief auch 
hervor, dass die Kommunalverwaltun-
gen – anders als vielfach behauptet – in 
Sachen Digitalisierung inzwischen recht 
gut aufgestellt sind. Viele der Erhebun-
gen und Rankings, die Deutschland in 
puncto Verwaltungsdigitalisierung meist 
im Mittelfeld verorten, weisen eine un-
genügende Methodik auf. Die Untersu-
chungen basieren häufig auf Stichpro-
ben von wenigen und zumeist schlecht 
ausgestatteten Städten. Dies führt dann 
zu verzerrten Ergebnissen. Zudem ist 
die von den Vitako-Mitgliedern betreute 
kommunale IT – anders als oft behauptet 
– längst konsolidiert und interoperabel.  

Zum Politikbrief: Link (PDF)

https://www.vitako.de/Publikationen/Vitako-intern_1-2018_final.pdf
https://www.vitako.de/Publikationen/Vitako%20Politikbrief%202018-01_web.pdf
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Gut gerüstet
AKDB unterstützt Kommunen bei der Ausübung ihrer Informationspflichten 
im Rahmen den neuen Datenschutzrechts

› Die neue Datenschutz-Grundver-
ordnung der Europäischen Union 

(EU-DSGVO) hebt den Datenschutz in 
Europa erstmals auf einen einheitli-
chen Standard. Die AKDB unterstützt 
Kommunen bei der Umsetzung auf 
vielfältige Weise. 

Als BSI-zertifizierter öffentlich-rechtli-
cher Rechenzentrumsbetreiber erfüllt die 
AKDB sowieso schon hohe Standards 
in den Bereichen Informationssicherheit 
und Datenschutz. Die neuen Vorgaben 
der europäischen Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO) nimmt die AKDB zum 
Anlass, ihren Kunden weiterhin daten-
schutzkonforme Produkte und Dienstleis-
tungen anzubieten: Datenschutz beginnt 
bei der Produktentwicklung. 

datenschutzge-
rechte software und 
auftragsverarbeitung
Die AKDB unterstützt Kommunen bei 
der Ausübung ihrer Informationspflich-
ten. Außerdem bietet sie als Rechenzen-
trumsdienstleister im Rahmen ihrer ver-
traglichen Vereinbarungen Hilfe bei der 
Auftragsverarbeitung an. Für die künfti-
ge Regelung der Auftragsverarbeitung 
wird eine Anpassung dieser vertraglichen 
Grundlagen erforderlich. Die Kunden der 
AKDB können sich stets darauf verlas-
sen, dass die technischen und organi-
satorischen Maßnahmen für den Daten-
schutz sowie die Datenschutzgrundsätze 
eingehalten werden.

durchführung von daten-
schutz-foLgenabschätzungen
Künftig müssen für Verfahren, deren Da-
tenverarbeitung voraussichtlich ein ho-
hes Risiko für die Rechte und Freiheiten 
von Betroffenen birgt, Datenschutz-Fol-
genabschätzungen durchgeführt werden. 
Der Entwurf für das neue Bayerische 
Datenschutzgesetz sieht vor, dass die 
Folgenabschätzung von einer öffentlich-
rechtlichen Stelle – wie etwa der AKDB 
– durchgeführt werden kann. Die AKDB 
hat ein automatisiertes Verfahren ent-
wickelt und für den Einsatz zur Verfü-

gung gestellt. 
Bei Kommu-
nen kann eine 
weitere Folgen-
abschätzung 
unterbleiben, 
wenn sie das 
Verfahren im 
Wesentlichen 
unve ränder t 
übernommen 
haben und die 
technischen und organisatorischen Maß-
nahmen entsprechend eingehalten wer-
den. Die AKDB beabsichtigt daher, für 
betroffene Verfahren eine Datenschutz-
Folgenabschätzung durchzuführen, auf 
die sich Kunden beziehen können, wenn 
bestimmte Einsatzbedingungen vor Ort 
erfüllt sind.

gkds – geseLLschaft für kom-
munaLen datenschutz mbh
Die AKDB möchte ihre Kunden über 
gesetzliche Vorschriften hinaus unter-
stützen. Aus diesem Grund hat sie ihre 
fachliche und strukturelle Kompetenz 
im kommunalen Bereich gebündelt und 
eine Gesellschaft für kommunalen Da-
tenschutz, die GKDS, gegründet. Dieses 
neue Unternehmen liefert Kommunen ein 
breitgefächertes Angebot an Beratungs- 
und Schulungsmaßnahmen mit dem Ziel, 
konkrete Anforderungen des kommuna-

len Datenschutzes zu erfüllen. Zu den 
Angeboten gehören Inhouse-Schulun-
gen und Mitarbeitersensibilisierungen 
sowie Beratungsleistungen bei Kommu-
nen vor Ort bis hin zur Bereitstellung ei-
nes externen Datenschutzbeauftragten. 
Es sollen mehrere, auf unterschiedliche 
Kapazitäten und Behördengrößen abge-
stimmte Konzepte bereitgestellt werden. 
„Ein pauschales Beratungsangebot von 
der Stange für alle Kommunen wird es 
nicht geben“, betont Regina Reitenhardt, 
Geschäftsführerin der Gesellschaft für 
Kommunalen Datenschutz mbH: „Wir 
wollen Dienstleistungen anbieten, die mit 
vertretbarem Aufwand in den Praxisalltag 
von Behörden integriert werden können.“

software für das 
verzeichnis von 
verarbeitungstätigkeiten
Kommunen sind künftig verpflichtet, ein 
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 
zu führen. Die AKDB wird eine Software-
Lösung in ihr Portfolio aufnehmen, die 
für AKDB-Verfahren ein vorausgefülltes 
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 
bereitstellt. Dieses vorausgefüllte Ver-
zeichnis kann von der Behörde selbst-
ständig um weitere (Fremd-)Verfahren 
erweitert werden. 

autor: DR. FLORIAn KUnSTEIn, AKDb 

… kommu-
nen sind künf-

tig verpflichtet, 
ein verzeichnis 

von verarbei-
tungstätigkei-

ten zu führen...
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Baupilot gewinnt Gründerwettbewerb
Das Bauplatzportal wurde zusammen mit KIRU entwickelt

› Für das Baupilot-Team aus Ma-
selheim hätte das Jahr 2017 nicht 

besser laufen können: Das Onlinepor-
tal zur kommunalen Verwaltung und 
Vermarktung von Bauplätzen über-
zeugte bei den Gründerwettbewerben 
des Landes Baden-Württemberg. Die 
Plattform wurde in Zusammenarbeit 
mit dem Zweckverband Kommunale 
Informationsverarbeitung Reutlingen-
Ulm (KIRU) entwickelt.

Der landesweite Wettbewerb bietet Grün-
derinnen und Gründern, Startups sowie 
Jungunternehmern eine Plattform, um 
ihre Geschäftsidee vor einer hochkaräti-
gen Jury und einem Publikum aus regio-
nalen Institutionen, potenziellen Investo-
ren, Geschäftspartnern und Kunden zu 
präsentieren. Das Bauplatz-Portal wurde 
mit dem landesweit ausgeschriebenen 
Innovationspreis des Landes Baden-
Württemberg ausgezeichnet. 

Verliehen wurde der Preis in der Ka-
tegorie „IT- und Kreativwirtschaft” vom 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Wohnungsbau. Baden-Württemberg gilt 
als attraktiver Standort für Startup-Un-
ternehmen. Die Vielseitigkeit der Grün-
derszene im Land zeigte sich auch beim 
Vorentscheid zum Landesfinale des so-
genannten Elevator Pitch BW, bei dem 
sich die Firma Baupilot GmbH aus Ma-
selheim mit ihrer Lösung zur kommuna-
len Verwaltung und Vermarktung von 
Bauplätzen den ersten Platz sichern 
konnte.

in nur 3 minuten
Im Rahmen ihrer Präsentationen waren 
die verschiedenen Jungunternehmen, 
Gründerinnen und Gründer gefordert, in 
nur drei Minuten die Fachjury und rund 
120 Zuhörerinnen und Zuhörer von ih-
rer Geschäftsidee zu überzeugen. „Das 
Preisgeld von 500 Euro spielte für uns 
keine große Rolle,“ berichtet Mathias 
Heinzler, Geschäftsführer der Firma Bau-
pilot. Mit der Teilnahme am Wettbewerb 
sollte vor allem Aufmerksamkeit für die 
Idee der noch jungen Firma gewonnen 
werden. „Unsere Zielgruppe sind Bür-
germeister und Fachleute in den Liegen-
schaftsverwaltungen der Kommunen.“

einfache 
LÖsung

Die Internet-
plattform www.
b a u p i l o t . c o m 
wurde in Zusam-
menarbeit mit dem 
Z w e c k v e r b a n d 
KIRU mit dem Ziel 
entwickelt, Kommu-
nen eine bedarfso-
rientierte Lösung 
für die Verwaltung 
und Vermarktung 
von Bauplätzen zu 
ermöglichen. Auf 
Basis einer Web 
2.0-Anwendung 
wird Bauplatzinte-
ressenten der Er-
werb eines Grundstücks so einfach und 
transparent wie möglich gemacht. Bür-
germeister Stephan Mantz aus Wain ist 
Mitbegründer der Firma und war einst 
selbst Bauamtsleiter in Schemmerhofen. 
Dort und in weiteren 16 Kommunen ist 
die Plattform zwei Jahre lang getestet 
worden. „Die lange Testphase war not-
wendig, denn jede Kommune vergibt ihre 
Bauplätze nach einem anderen Verfah-
ren,“ so Heinzler, „und wir wollten natür-
lich alle notwendigen Schritte in unsere 
Online-Plattform einbauen.“

neues reLease
Mit dem neuen Release ist iiru.Baupi-
lot noch moderner, effizienter und funk-
tionsreicher. Neben dem neuen Design 
und einer optimierten Navigationsstruktur 
wurde der Bewerbungsprozess überar-
beitet, ein individuelles Bewerber-Sco-
ring und spezifische Interessentenlisten 
angeboten, die Webseiten-Integration 
verbessert. Weiter können Infrastruk-
turmerkmale eingeblendet und eigene 
Dokumententitel vergeben werden. Zu-
künftig werden das Erstellen einer eige-
nen, kartenbasierten Bodenrichtwertkar-
te und die Anlage von individualisierten 
E-Mail-Vorlagen möglich sein. Außerdem 
sorgt iiru.Baupilot für die rechtssichere 
und reibungslose Umsetzung der EU-
INSPIRE-Richtlinie (Infrastructure for 
spatial information in Europe),  nach der 

alle digital vorhandenen Pläne bis 2020 
richtlinienkonform aufbereitet und online 
bereitgestellt werden müssen.

pLatz 1 beim cyberone
Auch beim Wettbewerb „CyberOne High-
tech Award Baden-Württemberg“ über-
zeugte das Bauplatzportal die fachkun-
dige Jury und schaffte es unter die neun 
Finalisten, die sich aus je drei Gewinnern 
der drei verschiedenen Branchenschwer-
punkte zusammensetzen. 

Der Wettbewerb richtet sich an in-
novative und technologiebasierte Ge-
schäftskonzepte von Startups aus allen 
Technologiebranchen. Beim Hightech 
Summit am 13. November 2017 im Euro-
pa-Park in Rust, einem der Großereignis-
se der Branche in Baden-Württemberg, 
wurde die überzeugende Geschäftsidee 
der Firma Baupilot mit dem ersten Platz 
und einem Preisgeld von 10.000 Euro 
ausgezeichnet. Die Preisträger und Best-
platzierten wurden geehrt und hatten die 
Möglichkeit, sich und ihr Unternehmen 
vor über 1.000 Gästen aus Politik, Wirt-
schaft und Wissenschaft zu präsentieren.

autorin: LInDA HAnSELMAnn, KIRU

Preisverleihung beim Hightech Summit am 13. November 2017 im  
Europa Park in Rust.

http://www.baupilot.com
http://www.baupilot.com
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Mit kommunalem Fokus
acadeMe – E-Learning und Wissensmanagement intelligent verknüpfen

› Das Wissen der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter konservieren – 

Fortbildung jederzeit und überall: Das 
bietet acadeMe, die neue Bildungs-
plattform von regio iT.

Schwarmintelligenz und Fachkompetenz 
verbinden – auf die Idee ist im kommu-
nalen Bereich bis dato noch niemand ge-
kommen. Aber die Mannschaft rund um 
den Leiter der regio iT akademie Chris-
toph Grosswardt findet: „E-Learning ist 
sicher nicht neu, doch bis dato fehlte der 
kommunale Fokus.“ 

Natürlich gibt es ganz klassisch noch 
Kurse vor Ort, betont Grosswardt. Diese 
werden jedoch „ins Digitale“ gebracht. 
Browserbasiert und endgeräteunabhän-
gig ist die Anwendung, sodass jederzeit 
und überall gelernt werden kann. Einzi-
ge Voraussetzung ist „möglichst aktuel-
le Software – aus Sicherheitsgründen, 
denn der Internet Explorer unterhalb 
der Version 11 darf laut Microsoft so-
wieso nicht mehr eingesetzt werden“, 
so Grosswardt. 

Die Idee und das Ziel der Internet-
Experten mit ihrer innovativen Plattform: 
Wenn ein Anwender ein akutes Problem 
hat oder ein Kollege gerade neu einge-
arbeitet werden soll, aber der entspre-
chende Kurs erst in einigen Wochen 
stattfindet, kann diesem nun direkt on-
line geholfen werden. 

Derzeit bestücken die regio iT-Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter fleißig 

die Plattform mit entsprechenden In-
halten. Zukünftig steht es den Nutzern 
selbst frei, Content zu generieren und 
hochzuladen.

wissen „konservieren“ und 
weitergeben
„Mit acadeMe konservieren wir auch das 
Wissen jener, die in absehbarer Zeit in 
den Ruhestand gehen werden“, zeigt 
Grosswardt eine ganz praktische Lösung 
gegen den Verlust von Know-how in ei-
ner alternden Wissensgesellschaft. Der 
Gang ins Nachbarbüro wird nicht voll-
ständig durch die Suchanfrage auf der 
Plattform ersetzt: Das Portal prüft direkt 
jede Eingabe und liefert aktuell passen-
de Beiträge. 

„Sollte nichts dabei sein, kommt die 
Aufforderung, selber Inhalte einzustel-
len“, erläutert Grosswardt. Das können 
simple Dinge wie die Bedienung des Mul-
tifunktionsgerätes im Nebenraum sein 
oder komplexere wie das Erstellen eines 
Jahresabschlusses mithilfe einer Finanz-
software. Als Text oder Videoanleitung, 
das entscheidet der Verfasser selbst. 
So kann sich jede Kommune, jede Ver-
waltung passgenau das benötigte Lehr- 
oder Anschauungsmaterial für spezielle 
Verfahrensweisen zusammenstellen. Die 
formale Freigabe erfolgt durch Mitarbei-
ter der Verwaltung, die als Redakteur 
fungieren. Die inhaltliche Richtigkeit ga-
rantiert die kritische Community.

seminare individueLL 
zusammensteLLen
Die Seminarangebote der regio iT aka-
demie finden sich ebenfalls auf der Platt-
form. Kurse vormerken oder gleich kom-
fortabel buchen: Mit acadeMe ist beides 
möglich. Interessenten wählen aus dem 
umfangreichen Seminarprogramm der 
Akademie das passende Angebot aus 
oder stellen sich ihren Kurs mit individu-
ellen Inhalten zusammen. Der Umfang 
und die benötigte Zeit werden direkt mit 
angezeigt. Und die regio iT empfiehlt 
dazu passend versierte Trainerinnen 
und Trainer.

Lerntempo, inhaLte und zei-
ten seLbst bestimmen
Auf acadeMe bestimmen die Nutzer 
Lernzeiten, die Abfolge der Inhalte und 
das Lerntempo selbst. Präsenzphasen 
unterstützen die Kursteilnehmer, die In-
halte praktisch anzuwenden und zu ver-
tiefen. Passende Lernpfade stehen on-
line bereit.
Maßgeschneiderte Seminare, online 
Lernmöglichkeiten, Wissen mit der Ge-
meinschaft teilen – wann steht die neue 
Bildungsplattform den Kunden zur Verfü-
gung? „Bereits jetzt! Parallel dazu arbei-
ten wir beständig an der Verbesserung 
der Oberfläche, um den Benutzer best-
möglich zu unterstützen“, wirbt Gross-
wardt für acadeMe.

autorin: bIRGIT bECKER, REGIO IT
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Grundlage für die Digitalisierung
Berliner Verwaltung bietet jetzt Online-Servicekonten an

› Das Land Berlin treibt die Digi-
talisierung seiner Verwaltung 

weiter voran. Ab dem 15. März 2018 
stellt Berlin ein Online-Servicekonto 
zur Verfügung, mit dem Unterneh-
men sowie Bürgerinnen und Bürger 
elektronischen Zugang zu Verwal-
tungsdienstleistungen wie zum Bei-
spiel Melderegisterauskünfte oder 
Gewerbeanzeigen bekommen. Mit ei-
ner einzigen Registrierung können die 
Benutzer alle digitalen Verwaltungs-
angebote bequem von jedem Ort aus 
in Anspruch nehmen. Damit stellt 
das Service-Konto Berlin eine wichti-
ge Grundlage für die digitale Verwal-
tung dar.

Als Generalunternehmen trägt das IT-
Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ Ber-
lin) die technische Gesamtverantwortung 
und hat das Projekt Service-Konto Berlin 
im Auftrag der Berliner Verwaltung durch-
geführt. Neben der Gesamtkoordination 
ist das ITDZ Berlin auch für die System-

integration aller Soft- und Hardwarekom-
ponenten zuständig. 

Das Service-Konto Berlin wird mit 
einer Software betrieben, die bereits in 
Hamburg, Schleswig-Holstein und Sach-
sen-Anhalt für die Bereitstellung von Ser-
vicekonten und E-Government-Portalen 
im Einsatz ist. Entwickelt wurde diese 
Software vom IT-Dienstleister Dataport. 
Das Land Berlin ist im vergangenen Jahr 
der Kooperation beigetreten, um die be-
währte IT Lösung auch in der Bundes-
hauptstadt einzuführen.

Neben dem Servicekonto wird auch 
ein gesichertes Postfach für den sicheren 
Empfang von Nachrichten  der Verwal-
tung bereitgestellt.

gepLant ist, einen datenaus-
tausch zu ermÖgLichen
Die beiden IT-Dienstleister der Länder 
Berlin, Hamburg und Schleswig-Holstein, 
das IT-Dienstleistungszentrum Berlin und 
Dataport, werden die gemeinsame Soft-
ware künftig zusammen weiterentwi-

ckeln. Dabei geht es nicht nur um das 
Hinzufügen neuer Funktionen, sondern 
auch um das Ermöglichen eines Daten-
austausches mit Serviceportalen an-
derer Bundesländer. Bund und Länder 
haben sich darauf verständigt, ihre Ver-
waltungsportale in einem gemeinsamen 
Portalverbund zusammenzuführen, da-
mit der Nutzer mit seinem interoperablen 
Servicekonto auch die Verwaltungsleis-
tungen aus anderen Bundesländern und 
dem Bund nutzen kann.

Dr. Christoph Krupp, Chef der Ham-
burger Senatskanzlei, begrüßt die IT-Ko-
operation von Hamburg und Berlin. „Wir 
gratulieren Berlin zur erfolgreichen Ein-
führung des Servicekontos. Dass die bei-
den Metropolen Berlin und Hamburg eng 
zusammenarbeiten, ist ein gutes Signal 
für die Weiterentwicklung des E-Govern-
ments in ganz Deutschland.“

autorin: bRITTA HEInRICH, DATA-
PORT

Zügig über die Bühne
regio iT übernimmt SAP ERP Core Outsourcing bei der Alliander AG

› Die regio iT erhielt den Zuschlag 
für das Outsourcing einer SAP 

ERP-Landschaft mit drei SAP-Syste-
men bei der Alliander AG, deren IT in 
Heinsberg angesiedelt ist.

Dem Zuschlag vorangegangen war ein 
umfangreiches Auswahlverfahren, bei 
dem sich regio iT gegen eine Vielzahl 
von Mitbewerbern durchsetzen konnte. 
„Wir freuen uns, dass wir mit der Allian-
der AG erneut eine gute Referenz für den 
Energieversorgungsbereich gewinnen 
konnten“, so Thomas Seifert, Projektlei-
ter bei regio iT. Die Alliander AG ist eine 
Tochter der niederländischen Alliander 
NV, dem größten Energienetzbetreiber 
der Niederlande.

Seit dem Kick-Off Ende 2017 küm-
merten sich die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der regio iT um das Outsourcing 
einer 3-stufigen SAP ERP-Landschaft, 

die ausgeprägte Schnittstellen zu weite-
ren Systemen haben. Neben den SAP-
Systemen werden auch die Daten aus 
dem aktuellen Archivsystem der Alliander 
zur regio iT migriert. 

Darüber hinaus sind sie auch für die 
Übernahme und den Betrieb der Sys-
teme in das Hosting einschließlich der 
SAP-Basisadministration sowie des zu-
gehörigen Archivs zuständig. Die Bereit-
stellung der Kommunikationsstrecken 
sowie die Einrichtung der Schnittstellen 
in der Landschaft runden das umfassen-
de Leistungsangebot ab.

„Das Projekt mit der Alliander AG ist 
für die regio iT sehr wichtig. Seit dem 
Start ist alles zügig über die Bühne ge-
gangen“, bringt es Seifert abschließend 
auf den Punkt. 

autorin: bIRGIT bECKER, REGIO IT

(v.l.n.r.) Dieter Ludwigs (regio iT-Geschäfts-
führer), Yvonne Boeckers (Kundenmanagerin 
bei der regio iT), Harald Dinger (Alliander-Vor-
stand) und Michael von den Driesch (Leiter IT 
Corporate Bereich der Alliander) freuen sich 
über die erfolgreiche Zusammenarbeit.
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Automatisierte Abwicklung
pmEinziehung vereinfacht die Vermögensabschöpfung im rechtlichen 
Einziehungsverfahren 

› Wer Gelder für Ordnungswidrig-
keiten von Transportunternehmen 

beitreibt, muss angesichts kurzer Ver-
jährungsfristen und grenzüberschrei-
tend agierender Speditionen schnell 
agieren. Die Software pmEinziehung 
der GovConnect kann Bußgeldstellen 
effektiv unterstützen.

In Zeiten der wachsenden Globalisie-
rung und dem damit verbundenen Wett-
bewerbsdruck sind einige Speditions-
unternehmen bereit, verkehrsrechtliche 
Vorschriften bewusst zu missachten. Die 
Ordnungswidrigkeiten reichen dabei von 
der Überladung von Fahrzeugen über 
fehlende Genehmigungen für den Trans-
port bis hin zu bewussten Verstößen ge-
gen das Sonn- und Feiertagsfahrverbot. 
Das mit solchen Verstößen verbundene 
Bußgeld aus dem bundeseinheitlichen 
Tatbestandskatalog steht zu den einge-
sparten Kosten für das Unternehmen in 
keinem Verhältnis. Daher können Buß-
geldstellen gemäß § 29a des Ordnungs-
widrigkeitengesetzes (OWiG) den Wert 
der Taterträge einziehen. Zudem ist es 
möglich, Forderungen statt an den Fah-
rer an die verantwortliche Speditionsfir-
ma zu richten. 

hoher aufwand, wenig zeit
Da es sich bei Einziehungsverfahren 
um Ordnungswidrigkeiten aus dem Ver-
kehrsbereich handelt, gilt eine Verjäh-
rungsfrist von drei Monaten. Der Bear-
beitungsaufwand ist erhöht, da teilweise 
über die nationalen Grenzen hinaus er-
mittelt wird und mehrere Personen be-
teiligt sind. Zur Bestimmung des Fracht-
erlöses wird daher von vielen Gerichten 
gefordert, Auftraggeber oder Transport-
empfänger anzuschreiben. Um diesen 
Aufwand innerhalb der kurzen Verjäh-
rungsfrist zu bewältigen, bietet sich der 
Einsatz einer Software zur Unterstützung 
des Prozesses an. 

softwareunterstützung für 
sachbearbeiter
Die Lösung pmEinziehung der GovCon-
nect zeichnet sich durch eine stark au-
tomatisierte Abwicklung der Vorgänge 

aus. Der zuständi-
ge Sachbearbei-
ter kann in seiner 
täglichen Arbeit ein 
Wiedervorlagen-
management, eine 
Statusübersicht, 
Vorlagen für Be-
scheide und zahl-
reiche vorgefertig-
te, aber individuell 
veränderbare Text-
bausteine nutzen. 

Die Relevanz 
der Vermögensab-
schöpfung im rechtlichen Einziehungs-
verfahren wurde durch das Inkrafttre-
ten einer Gesetzesänderung zum 1. Juli 
2017 unterstrichen. Der ehemalige Be-
griff „Verfall“ wurde durch „Einziehung 
des Wertes von Taterträgen“ abgelöst. 
Des Weiteren ist das Gesetz konkreti-
siert und das Einziehungsverfahren so-
mit detaillierter beschrieben worden. Pe-
tra Lübbers, ehemalige Vorsitzende des 
Arbeitskreises Verkehrsordnungswidrig-
keiten Niedersachsen, erklärt: „Über die 
im OWiG vorhandenen rechtlichen Mög-
lichkeiten erreicht man nicht nur die Lkw-
Fahrer, sondern auch und insbesondere 
die eigentlichen Nutznießer der Taten“. 

amtssprache deutsch
Auch in Fällen, in denen der Frachterlös 
nicht bekannt ist und nicht ermittelt wer-
den kann, wird der Sachbearbeiter durch 
pmEinziehung unterstützt: Nach § 29a 
Absatz 4 OWiG darf in diesem Fall der 
Wert der Taterträge anhand realitätsna-
her Modelle geschätzt werden. Durch die 
Lösung pmEinziehung greift der Sachbe-
arbeiter einfach auf verschiedene ver-
breitete Ansätze, wie etwa die Kosten-
sätze Gütertransport Straße (KGS) und 
die Matrix „Schätzung Güter“ zu. 

Im Rahmen des wachsenden euro-
päischen Wettbewerbs werden für Trans-
porte auf nationalen Straßen teilweise 
ausländische Speditionen beauftragt. 
Für die Verfahren ist die Amtssprache 
Deutsch, allerdings ist es möglich die Ak-
zeptanz und das Verständnis auf Seiten 
der Spedition durch ein Begleitschreiben 

in deren jeweiligen Landessprache zu 
erhöhen. Auch in diesem Fall unterstützt 
die Lösung pmEinziehung die Bußgeld-
stellen – mit Informationsschreiben in 
über 20 verschiedenen Sprachen. Die 
jeweils benötigte Sprachversion wird zu 
Anhörungen oder Einziehungsbeschei-
den automatisch als Anlage hinzugefügt. 
Der Aufwand für Sachbearbeiter, um ein 
Informationsschreiben anzufügen, sinkt 
somit auf ein Minimum. 

bewährte software
Um den Überblick über das Verfahren 
zu gewährleisten, verwaltet pmEinzie-
hung das Einziehungsverfahren in zwei 
verknüpften Vorgängen. Die Bezugstat 
(rechtswidrige Handlung des Fahrers) 
kann getrennt von dem eigentlichen 
Einziehungsverfahren gegen die bevor-
teilte Firma erfolgen. Zudem ermöglicht 
dies, das Verfahren einheitlich mit Ahn-
dung der Bezugstat oder selbstständig 
ohne Ahndung der Bezugstat durch-
zuführen. Bei den Anwendern hat sich 
pmEinziehung schon bewährt. So erklärt 
Andreas Brungart, Vorsitzender des Ar-
beitskreises Vermögensabschöpfung 
Niedersachsen und Bußgeldsachbear-
beiter beim Landkreis Schaumburg: „Mit 
pmEinziehung ist eine einfache, schnelle 
und rechtssichere Bearbeitung von Ein-
ziehungsverfahren möglich. Dies mini-
miert auch den Bearbeitungsaufwand 
um einiges. Der Einsatz der Software 
hat sich bei uns wirklich bewährt.“ 

autor: JULIAn KAPInG, GOVCOnnECT
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Sommermärchen 4.0
ekom21 lädt zur sechsten Hausmesse 

› Bereits zum sechsten Mal präsen-
tiert sich Hessens größter kom-

munale IT-Dienstleister, zusammen 
mit zahlreichen Partnerunternehmen, 
im Congress Park Hanau. Im letzten 
Jahr besuchten mehr als 550 Vertre-
ter aus dem öffentlichen Bereich das 
kommunale IT-Forum und bescherten 
der eXPO so den dritten Besucherre-
kord in Folge.

Auch in diesem Jahr dürfen sich die 
Besucher auf einen abwechslungsrei-
chen Mix aus Information, Kommunika-
tion und Unterhaltung freuen: Spannen-
de Keynotes, topaktuelle Hard-, Software 
und Dienstleistungen, zahlreiche Mitaus-
steller und Partnerunternehmen, infor-
mative Workshops zu aktuellen Fragen 
sowie ein Blick in die Zukunft im Future 
Lab.

Durch den Tag begleitet wie bereits 
in den Vorjahren Jörg Bombach – wie 
gewohnt mit viel Witz, Charme und Sach-
verstand. Der aus zahlreichen Hörfunk- 

und Fernsehsendungen bekannte 
Moderator des Hessischen Rund-
funks zählt schon seit einigen Jah-
ren zum festen eXPO-Team.

bLicke in die zukunft
Als Keynote-Speaker konnte dieses 
Jahr der renommierte Zukunftsfor-
scher Dr. Pero Mićić gewonnen wer-
den. Er gilt international als führender 
Experte für Zukunftsmanagement und 
berät die Führungsteams und Strategen 
großer Konzerne bei der Ausrichtung 
auf Zukunftsmärkte. Zudem erwartet 
die Besucher eine große Fachausstel-
lung mit den aktuellsten Trends der IT-
Branche. Dort stehen auch die Experten 
der ekom21 und ihrer Partnerunterneh-
men für alle Fachfragen zur Verfügung. 
Ein „Zukunftslabor“ soll Einblicke in die 
Arbeitswelt von morgen gewähren. Da-
rüber hinaus werden in 19 Workshops 
wichtige Themen und zukünftige Trends 
behandelt.

ein sommermärchen
In diesem Jahr steht die ekom21-Haus-
messe unter dem Motto „Sommermär-
chen 4.0“. Dies ist nicht nur ein Hinweis 
auf die Lösungen, die die ekom21 im 
sommerlichen Ambiente präsentieren 
will, sondern auch eine Anspielung auf 
die am Folgetag beginnende Fußball-
Weltmeisterschaft. IT und Sport haben 
durchaus Parallelen – darum wird das 
Begleitprogramm mit dem Motto korres-
pondieren und für die Besucher allerlei 
Überraschungen erwarten lassen.

autor: STEFAn THOMAS, EKOM21

Höchste Sicherheitsstufe bestätigt
krz zum fünften Mal BSI-zertifiziert

› Nach sorgfältiger Vorbereitung 
wurde das Kommunale Rechen-

zentrum Minden-Ravensberg/Lippe 
(krz) zum fünften Mal vom Bundes-
amt für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) zertifiziert – Beleg für die 
Einhaltung höchster Standards in Sa-
chen IT-Sicherheit und Datenschutz.

Fristgerecht hat sich das krz vom Bun-
desamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik (BSI) re-zertifizieren las-
sen. Am 6. März 2018 erreichte der 
IT-Dienstleister die erfolgreiche BSI-Zer-
tifizierung nach ISO 27001 auf der Basis 
von IT-Grundschutz. 
„Informationssicherheitsmanagement 
wird nachweislich aktiv gelebt, das be-
stätigt uns die Rezertifizierung unseres 
Hauses“, freut sich Patrick Feldmann, 
IT-Sicherheitsbeauftragter des krz. In 
der Weihnachtszeit hatten sich die krz-

Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter der Ab-
teilung für Revision, Sicherheit und Da-
tenschutz akribisch auf die Erstellung der 
Referenzdokumente und das BSI-Audit 
vorbereitet. Nun haben sie erneut die Be-
lohnung für ihre Mühen erhalten.

Bereits 2007 wurde das krz als ers-
tes Kommunales Rechenzentrum in 
Deutschland BSI zertifiziert. Nun erfolg-
te die inzwischen fünfte Re-Zertifizierung 
für weitere drei Jahre. Dieser Standard 
gilt für den vollständigen Betrieb des Re-
chenzentrums als Informationsverbund 
sowie für alle selbstgenutzten oder für 
Kunden zur Verfügung gestellten Anwen-
dungen und IT-Systeme. 

Das schafft für Kunden und Ge-
schäftspartner Transparenz, Vertrauen 
und Sicherheit. „Daten- und Informati-
onssicherheit – vor allem im Umgang mit 
Bürgerdaten – haben in den Kommunen 
oberste Priorität“, sagt krz-Geschäfts-

führer Reinhold 
Harnisch. „Wir 
überprüfen den 
etablierten Si-
cherheitsprozess 
in unserem Ver-
bandsgebiet kontinuierlich, um das ge-
wohnte Niveau zu halten und unterstüt-
zen die Verwaltung in ihrer Arbeit.“

Durch zahlreiche Maßnahmen und 
gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wird gewährleistet, dass die 
Daten der Verwaltungen und der von ih-
nen betreuten Bürgerinnen und Bürger 
mit einem Höchstmaß an Sicherheit ge-
schützt werden. Diese Überprüfungen 
sind keine isolierten Aktionen, die in 
großen Abständen stattfinden, sondern 
setzen einen kontinuierlichen Überwa-
chungsprozess voraus, der von externer 
Seite regelmäßig überprüft wird.

autor: FRAnK LEHnERT, KRZ
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Volkmarsen setzt auf Digitalisierung
Die Verwaltungssoftware civento vom ekom21 hilft dabei

› Automatisierte Verwaltungshand-
lungen via Internet bieten den 

Anwendern Komfort und Transpa-
renz und den Kommunalverwaltun-
gen mehr Effizienz. Auch die hessi-
sche Stadt Volkmarsen setzt jetzt auf 
E-Government.

Die Kommune ist schon seit Langem 
für ihre Innovationsfreude bekannt und 
geht mit dem Einsatz von E-Government-
Lösungen den Weg der Modernisierung 
konsequent weiter – gemeinsam mit 
der ekom21, dem größten kommunalen 
IT-Dienstleister in Hessen.

„E-Government nimmt an Bedeutung 
für unsere Stadt zu. Unsere Digitalinitia-
tive hat unter anderem zum Ziel, attrakti-
ver für Bürger und Unternehmen zu wer-
den und es zu bleiben. Eine Möglichkeit 
ist die Digitalisierung von Arbeitsabläu-
fen, um so effiziente Bürgerdienste an-
bieten zu können“, erklärt Volkmarsens 
Bürgermeister Hartmut Linnekugel.

Umgesetzt werden die Bürgerdiens-
te mit civento, einer Verwaltungssoftware 
der ekom21. Es handelt sich dabei um 
eine modular erweiterbare Plattform mit 
vollständigem Dokumentenmanage-
mentsystem und Zahlungssysteminte-
gration für die Bearbeitung individueller 
Prozesse. Linnekugel bekennt: „Ich bin 
ein Fan von Digitalisierung“.

mehr verwaLtungseffizienz
Bürgern wie Unternehmen bieten sich 
eine Reihe von Vorteilen. So können die 
Angelegenheiten jederzeit, auch außer-
halb der Öffnungszeiten der kommuna-
len Büros, erledigt werden – ganz einfach 
digital, etwa morgens im Zug, in der Mit-
tagspause oder abends im Wohnzimmer, 
kurz vor der Tagesschau.

Auf eine detaillierte Beratung 
müssen die Anwender dennoch nicht 
verzichten, da civento ausführliche Er-
läuterungen zu den einzelnen Schritten 
der Antragsstellung liefert. Benötigte Un-
terlagen müssen zudem nicht mehr ko-
piert werden, sondern können einfach 
und bequem hochgeladen und dem An-
trag beigefügt werden. Umfangreiche 
Prüfungen auf Richtigkeit, Vollständig-

keit und Plausibilität geben die Sicher-
heit, dass alles stimmt

das Leistungsspektrum wird 
ausgebaut
Weitere Beispiele in Volkmarsen sind 
Prozesse zu Plakatierungen sowie zu 
Sondernutzungen öffentlicher Verkehrs-
flächen bei Baumaßnahmen. Die Soft-
ware der ekom21 unterstützt die An-
tragsteller bei solchen Anträgen Schritt 
für Schritt. So wird unter anderem an-
gezeigt, welche Unterlagen benötigt 
werden und welche Höhe etwaige Ge-
bühren haben. Auch über entsprechen-
de Fristen und Rechtsgrundlagen gibt 
die Software Auskunft. Relativ neu ist in 
Volkmarsen der Prozess „Anzeige eines 
vorübergehenden Betriebs eines Gast-
stättengewerbes“. Dieser Anmeldepro-
zess wurde mit civento digitalisiert und 
auch die anfallenden Gebühren können 
bei Antragstellung online entrichtet wer-
den. In Kürze folgen weitere Prozesse 
im Standesamts- sowie im Friedhofswe-
sen. So brauchen die Volkmarser Bürger 
demnächst nicht mehr im Standesamt 
vorzusprechen, wenn sie eine Perso-
nenstandsurkunde benötigen, sondern 
können diese einfach online beantragen.

benefits für nutzer und 
verwaLtung
Die Beispiele zeigen, dass civento den 
Bürgern eine neue Qualität der Kom-
munikation mit der Stadtverwaltung 
erschließt. Aber auch die Verwaltung 
profitiert von der Digitalisierung, weil rele-
vante Daten bereits elektronisch erfasst 
und vorab von der Software auf Plausibi-
lität und Vollständigkeit überprüft werden. 
Außerdem leitet das System die weiteren 
Schritte – beispielsweise die Bezahlung 
über ein elektronisches System (E-Pay-
ment) und die automatisierte Verbuchung 
in das Finanzwesen der Kommune – ein. 
Der ekom21-Geschäftsführer Ulrich Kün-
kel erklärt: „Mit dem Einsatz von civen-
to lässt sich in einer Kommune schon 
nach kurzer Zeit eine Verbesserung der 
Effizienz und eine Leistungssteigerung 
feststellen. Wir sind dabei, eine ganze 
Prozess-Bibliothek aufzubauen, um so 
unseren Kunden ein modernes Hilfsmittel 
zur Bewältigung von immer wiederkeh-
renden und komplexen Aufgaben an die 
Hand zu geben“. Mit Blick auf Volkmar-
sen bestätigt Künkel: „Volkmarsen hat 
einen gewaltigen Schritt nach vorne ge-
macht und ist somit vorbildlich“.

autor: STEFAn THOMAS, EKOM21

Digitalisierung im Griff (v.l.n.r.): Ingo Sahl und Benjamin Mielke (Stadt Volkmarsen), Patrick Leh-
mann und Thomas David (ekom21), Bürgermeister Hartmut Linnekugel, ekom21-Geschäftsführer 
Ulrich Künkel sowie Jürgen Salokat (Stadt Volkmarsen).
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Transparente Ratsbeschlüsse
Gremiendaten von 27 Kommunen in einem Portal öffentlich zugänglich

› Im Rahmen des Pilotprojekts 
„Kommunales Open Government 

in NRW“ wurde unter Federführung 
der kdvz Rhein-Erft-Rur das zentrale 
Portal politik-bei-uns.de geschaffen, 
das Gremiendaten öffentlich zugäng-
lich und verwertbar macht. Aktuell 
sind bereits 27 nordrhein-westfälische 
Kommunen vertreten.

Mit der Bereitstellung kommunaler Da-
ten für die Allgemeinheit verfolgen Städte 
und Gemeinden und IT-Dienstleister den 
Ansatz des Open Government, der Öff-
nung und Transparenz der Verwaltung 
gegenüber der Bevölkerung oder einzel-
nen Interessengruppen. Gerade politi-
sche Entscheidungen stehen oft im kriti-
schen Fokus der Bürgerinnen und Bürger 
und können kaum oder nur mit großem 
Aufwand nachvollzogen werden. Andere 
Beschlüsse werden gar nicht wahrge-
nommen, weil die Sitzungen kommunaler 
Gremien zwar öffentlich sind, jedoch nur 
wenig verfolgt werden. Das fördert Des-
interesse und Politikverdrossenheit. Das 
Projekt politik-bei-uns.de will diesen Ent-
wicklungen mit innovativen und praxiso-
rientierten Lösungen zu begegnen. Das 
Portal ist ohne besondere Fachkenntnis-
se bedienbar. Betrieb und Weiterentwick-
lung erfolgen durch die Open Knowledge 
Foundation, sodass das Portal langfristig 
und deutschlandweit eingesetzt werden 
kann.

Ein solches Portal ist für die Be-
völkerung bzw. die Wirtschaft natürlich 
vor allem dann interessant, wenn eine 
gleichartige Bereitstellung von Daten 
über enge regionale Grenzen hinweg er-
folgt. Die kdvz ist hier in engem Kontakt 
mit weiteren Städten und Gemeinden 
aus NRW. Die Zusammenarbeit fördert 
die Akzeptanz des Portals und forciert 
die Anstrengungen in Richtung Open 
Government im bevölkerungsreichsten 
Bundesland.

informationen werden 
maschinenLesbar
Vorgesehen ist die Bereitstellung der In-
formationen als offene Daten über eine 
ge-meinsame Datenstruktur nach dem 
sog. „OParl-Standard“ (https://oparl.org). 

Mit OParl wurde in den letzten Jahren 
in ehrenamtlicher Arbeit ein ausführlich 
dokumentierter Standard von der Open 
Knowledge Foundation (OKFN) in Zu-
sammenarbeit mit den führenden Anbie-
tern kommunaler Sitzungsdienstsoftware 
geschaffen. Mit diesem Standard kön-
nen Daten der Ratsinformationssysteme 
strukturiert und maschinenlesbar abgeru-
fen sowie weiterverarbeitet werden. 

Die Einführung dieses Standards 
aus der Sitzungsdienstsoftware und die 
Bereitstellung der Daten im Transparenz-
portal „Politik bei uns“ ist in Nordrhein-
Westfalen und bundesweit ein Pilotpro-
jekt. Es zeigt, dass die Themen Open 
Data, Transparenz des Verwaltungshan-
delns und Open Government nicht nur in 
großen Verwaltungen umsetzbar sind.

aufbereitete daten
Das Portal „Politik bei uns“ ruft die Daten 
der einzelnen Kommunen mittels OParl-
Schnittstelle ab und bietet sie sowohl im 
Rohformat, als auch optisch aufberei-
tet an. Bei der Aufbereitung werden ver-
schiedene Strategien verfolgt, um die 
Daten aufzuwerten.

Anders als in den bisherigen Rats-
informationssystemen der Kommunen 
sind viele Dokumente geolokalisiert. 
Über eine Karte oder die Textsuche kann 
nach Adressen gesucht werden. So er-
halten Interessierte schnell Informatio-
nen zu erfolgten oder zukünftigen politi-
schen Entscheidungen im Umfeld ihres 
Wohnsitzes. 

Zudem stellt das Portal ein neu ent-
wickeltes Infosystem bereit, mit dem sich 
Interessierte Updates zu den räumlichen 
oder inhaltlichen Suchen via E-Mail zu-
schicken lassen können. Auch ein Rück-
melde- und Bewertungssystem wurde 
entwickelt, das beim Identifizieren rele-
vanter Datensätze hilft. Dasselbe Sys-
tem kann auch eingesetzt werden, um 
im Falle potenzieller Datenschutzverlet-
zungen irrtümlich veröffentlichte perso-
nenbezogene Daten zügig zu entfernen. 
Als weiteres Feature ist die Integrations-
möglichkeit in Drittseiten geplant, damit 
die Inhalte von „Politik bei uns“ in Blogs 
oder in die Websites der Kommunen in-
tegriert und damit auch diskutiert werden 

können. Auch die Weitergabe von Ent-
scheidungen an Social Media ist mög-
lich, wodurch kommunale Entscheidun-
gen schnell und einfach verbreitet und 
diskutiert werden können..

Das Projekt ist so ausgelegt, dass 
auch Daten weiterer Kommunen aus 
Nordrhein-Westfalen oder aus anderen 
Bundesländern aufgenommen werden 
können. Durch Nutzung des OParl-Stan-
dards kann großen Teil der Verwaltun-
gen „Politik bei uns“ einfach und kompli-
kationslos einsetzen. Es ist geplant, die 
Vorgehensweise von der Datenbereit-
stellung bis zur Visualislierung zu doku-
mentieren und offen zur Verfügung zu 
stellen.

novum bei zusammenarbeit
Im Projekt unterstützen sich die projekt-
beteiligten Kommunen, die kdvz Rhein-
Erft-Rur, ehrenamtlich Mitwirkende und 
die Privatwirtschaft gegenseitig bei der 
Datenaufbereitung und -bereitstellung 
(zum Beispiel Test der OParl-Schnittstel-
le, Erfassung von Geodaten, Ausgabe 
der Daten im Portal, Projektkoordinati-
on). Dies stellt ein Novum in der Zusam-
menarbeit dieser Akteure dar und kann 
als positives Beispiel für gelebte Trans-
parenz und Offenheit von Verwaltungs-
handeln mit ehrenamtlicher Unterstüt-
zung dienen.

Zum Abschluss des Projektes wird 
die Vorgehensweise zur Bereitstellung 
der Daten von der Fachsoftware über 
eine API (=Programmierschnittstelle) bis 
hin zur Visualisierung beschrieben und 
offen zur Verfügung gestellt werden. In 
den nächsten Monaten wird das Portal 
weiterentwickelt, fehlerbereinigt und um 
Ideen der Projektteilnehmer, aber auch 
von Bürgerinnen und Bürgern, ergänzt 
werden. 

autor: ROLAnD KOESS, KDVZ

 ► Link zum Portal
 ► Link zu Erläuterungen 
 ► Link zur Projektseite der kdvz: 
 ► Link zur Projektseite des Lan-

des NRW

https://politik-bei-uns.de/
https://oparl.org/
http://www.kdvz-frechen.de/aktuelles/projekte/pilotprojekt.php 
https://open.nrw/pilotprojekt
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3-2-1 Go!
krz startet Internet-Relaunch

› Der Internetauftritt des Kommuna-
len Rechenzentrums Minden-Ra-

vensberg/Lippe (krz) präsentiert sich 
im neuen Gewand. Nach mehr als sie-
ben Jahren hat die alte Website ausge-
dient und weicht einem eleganten und 
modernen Design. „Egal, mit welchem 
Endgerät die Seite aufgerufen wird, 
dank des Responsive-Designs passt 
sich die Website den jeweiligen An-
forderungen automatisch an“, zeigt 
der zuständige Webentwickler Daniel 
Reimer auf.

Der neue barrierearme Netzauftritt, der 
mit umfassender Information und um-
fangreichem Service für krz-Kunden 
und Gäste aufwartet, wurde in Lemgo 
unter Einsatz des Content-Management-
Systems iKISS der Advantic-Systemhaus 
GmbH aus Lübeck aufgesetzt.

Verschiedene Designelemente wie 
Reiter, Toggler und Themenboxen schaf-
fen eine geordnete Struktur, die von 
großflächigen Fotos aufgelockert wird. 
Daneben rücken aktuelle Themen in den 
Fokus, was die Position der krz-Website 
als zuverlässige Informationsquelle über 
die gesamte IT-Branche festigt. 

Verknüpfungen zu zahlreichen Pro-
dukten und Schulungsangeboten des krz 
ermöglichen eine schnelle und einfache 
Handhabung der Seite, während die Na-

vigation durch strukturierte Unterpunkte 
und Breadcrums optimiert wurde. Wich-
tige Ansprechpartner sind direkt mit An-
wendungen und Abteilungen verknüpft, 
so dass potentielle 
Kunden nicht nur 
über eine allgemei-
ne Hotline mit den 
verantwortlichen 
Kontaktpersonen 
des Lemgoer IT-
Dienstleisters in 
Verbindung treten 
können.

Neben ver-
schiedenen Koope-
rationsprojekten bei 
der Erstellung der 
aktuellen Site mit 
der Advantic Sys-
temhaus GmbH ist 
der neue Webauf-
tritt des krz in Zu-
sammenarbeit der 
Geschäftsbereiche 
Vertrieb, Marke-
ting und Projekte, 
E-Government sowie der Mediengestal-
tung aus dem Geschäftsbereich Pro-
duktion entstanden. „Nachdem das krz 
im vergangenen Jahr bereits für den In-
ternetrelaunch der Städte Petershagen 
und Herford verantwortlich war, ist nun 

auch das eigene Relaunch-Projekt ab-
geschlossen“, zeigt sich der stellvertre-
tende Geschäftsführer Lars Hoppmann 
zufrieden und bedankt sich beim Team 

um die Redaktionsleiterin Bettina Hoven 
für die geleistete Arbeit.

autorin: bETTInA HOVEn, KRZ

Das Relaunch-Team präsentiert der Geschäftsführung den neuen Inter-
netauftritt. (v.l.: Mediengestalterin Agnes Sack, Marvin Gröne, Marketing; 
stellvertretender Abteilungsleiter Kundenmanagement und Bildung Dirk 
Stock; Geschäftsführer Reinhold Harnisch; stellvertretender Geschäfts-
führer Lars Hoppmann; Webentwickler Daniel Reimer; Lena Sprenger 
sowie Bettina Hoven, beide Öffentlichkeitsarbeit. Foto: krz)

https://www.vitako.de/SitePages/Karriere.aspx
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bericht aus der eu

Europäischer Interoperabilitätsrahmen
Kommission präsentiert neue Leitlinien für digitale öffentliche Dienste

› Die Europäische Kommission hat 
einen neuen „Europäischen Inte-

roperabilitätsrahmen“ veröffentlicht, 
der öffentlichen Verwaltungen in Eu-
ropa helfen soll, ihre Maßnahmen zur 
Digitalisierung öffentlicher Dienste 
besser zu koordinieren.

Derzeit sind viele EU-Mitgliedstaaten 
damit beschäftigt, ihre öffentlichen Ver-
waltungen zu digitalisieren, um Zeit zu 
sparen, Kosten zu senken, die Trans-
parenz zu steigern und die Qualität der 
Dienstleistungen, die sie ihren Bürgern 
und Unternehmen bieten, zu 
verbessern. Der neue EU-Rah-
men soll den Mitgliedstaaten 
helfen, einen gemeinsamen An-
satz zu verfolgen, wenn sie ihre 
öffentlichen Dienste – auch über 
Ländergrenzen und Politikberei-
che hinweg – online zugänglich 
machen. 

konkrete hinweise mit 
praxisbezug
Der neue Rahmen bietet öffent-
lichen Verwaltungen in ganz Eu-
ropa mit knapp 50 konkreten 
Empfehlungen eine Leitlinie 
dafür, wie sie die Governance 
verbessern und dafür sorgen 
können, dass die EU-weite In-
teroperabilität ihrer digitalen 
Dienste durch bestehende und 
neue Vorschriften nicht beein-
trächtigt wird. Durch die Anwendung des 
EU-Interoperabilitätsrahmens sollen öf-
fentliche Verwaltungen ihre Dienste auf 
standardisierte, automatisierte, schlanke 
und sichere Weise in kürzerer Zeit und 
mit geringerem Aufwand bereitstellen 
können. Zudem soll der Rahmens sicher-
stellen, dass Daten leichter und in höhe-
rer Qualität zugänglich sind, was eine 
bessere Auswertung ermöglicht und für 
Entscheidungsprozesse von Vorteil ist.

Der Rahmen enthält Interoperabili-
tätsgrundsätze und -modelle, die anhand 
von Empfehlungen umgesetzt werden 
sollen. Im Mittelpunkt steht dabei insbe-
sondere, wie diese Empfehlungen mit-
hilfe bereits gefundener, konkreter Lö-

sungen in der Praxis angewandt werden 
können. Die Schwerpunkte der Empfeh-
lungen sind Offenheit und Informations-
management, die Übertragbarkeit von 
Daten, Interoperabilitätsgovernance und 
integrierte Dienstleistungserbringung.
Laufende EU-Maßnahmen werden 
berücksichtigt

In den Interoperabilitätsempfehlun-
gen werden verschiedene andere EU-
Maßnahmen berücksichtigt, beispiels-
weise die geänderten Richtlinie über 
die Weiterverwendung von Informationen 
des öffentlichen Sektors, die INSPIRE-

Richtlinie und die eIDAS-Verordnung. 
Berücksichtigt werden auch neue EU-
Initiativen wie die europäische Cloud-
Initiative und der EU-E-Government-
Aktionsplan 2016–2020 sowie geplante 
Initiativen wie das zentrale digitale Zu-
gangstor (Single Digital Gateway).

die nächsten schritte
Die Europäische Kommission will mit 
Unterstützung des Programms ISA² die 
Umsetzung und Überwachung des Inte-
roperabilitätsrahmens leiten und koor-
dinieren. Von den Mitgliedstaaten wird 
erwartet, dass sie die im Aktionsplan für 
Interoperabilität aufgeführten EU-Maß-
nahmen durch nationale Maßnahmen er-

gänzen. Die Kommission wird die Umset-
zung des überarbeiteten Europäischen 
Interoperabilitätsrahmens Ende 2019 
bewerten.

umfassende konsuLtationen 
aLs grundLage
Die Überarbeitung des europäischen In-
teroperabilitätsrahmens ist Teil der von 
der Kommission im Mai 2015 vorgestell-
ten Strategie für einen digitalen Binnen-
markt. Den Rahmen selbst gibt es be-
reits seit 2010. Die Notwendigkeit seiner 
Überarbeitung zeigte sich in vorausge-

gangenen, intensiven Konsultationen, 
in denen die öffentlichen Verwaltungen 
der Mitgliedstaaten, die Bürger und Un-
ternehmen sowie andere interessierte 
Kreise zu Wort kamen. Die Umsetzung 
des europäischen Interoperabilitätsrah-
mens soll dazu beitragen, die Qualität 
europäischer öffentlicher Dienste zu stei-
gern und die digitale Zusammenarbeit öf-
fentlicher Verwaltungen zu ermöglichen. 

Mehr Informationen: LINK

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-702_de.htm
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meLdung

grenz-überschrei-
tender content

› Die Hälfte der Europäer geht (auch) 
über Mobilgeräte online und will ge-

buchte Online-Services wie Video- oder 
Musik-Streaming mobil nutzen – auch 
wenn sie sich nicht im Heimatland auf-
halten. Aufgrund von Geoblocking verhin-
dern viele Anbieter jedoch den Zugang 
aus dem Ausland. Die EU-Kommission 
geht seit geraumer Zeit dagegen vor. 

Ab 1. April sollen die Beschränkun-
gen fallen. Dann werden Online-Inhalte 
für Abonnenten im gesamten EU-Raum 
verfügbar sein. Ausgenommen davon 
sind Live-Übertragungen und das Ange-
bot aus den Mediatheken der Fernseh-
sender. Die Regelung gilt für Abonne-
ments bei Anbietern von Online-Inhalten 
wie Filmen, Übertragungen von Sport-
ereignissen, E-Büchern, Videospielen 
oder Musik. In anderen Fällen wie etwa 
des Streaming-Anbieters Netflix können 
Abonnenten zwar vom Ausland aus auf 
die Plattform zugreifen, allerdings va-
riieren die verfügbare Auswahl an Fil-
men und Serien sowie die angebotenen 
Sprachversionen von Land zu Land.

 Die EU-Kommission hat nun ein 
kleines Factsheet veröffentlicht, dem in-
teressante Zahlen zu entnehmen sind. 
So ist die Zahl der Subskriptionen von 
Video-Streamingdiensten von 2010 bis 
2014 um 116 Prozent gestiegen und von 
2014 auf 2015 nochmal um 56 Prozent.  
Viele Interessenten würden jedoch die 
Buchung von Abo-Diensten vom Zugang 
aus dem Ausland abhängig machen. In-
sofern verspricht man sich nochmal einen 
relevanten Zuwachs bei den Abo-Zahlen. 

Factsheet: Link

16. - 17. April 2018  
… Fachkongress IT-Planungs-
rat ...

24. April 2018  
… Symposium Digitale 
Verwatung...

26. - 27. April 2018 
… Vitako-Mitgliederversamm-
lung ...

15. - 16. Mai 2018 
… E-Rechnungsgipfel 2018 ...

30. Mai 2018 
… Infotag KDO ... 

www.itkalender.de 

termine

Besteuerung 
der digitalen 
Wirtschaft
Kommission schlägt 
neue Maßnahmen vor, 
damit alle Unternehmen 
in der EU faire Steuern 
zahlen

› Die Europäische Kommission hat 
neue Vorschriften vorgeschlagen, 

die sicherstellen sollen, dass digitale 
Geschäftstätigkeiten in der EU auf fai-
re und wachstumsfreundliche Weise 
besteuert werden. Durch diese Maß-
nahmen würde die EU eine weltweite 
Vorreiterrolle bei der Konzeption von 
Steuergesetzen übernehmen, die der 
modernen Wirtschaft und dem digita-
len Zeitalter gerecht werden.

Der jüngste Boom bei Digitalunterneh-
men wie Social-Media-Unternehmen, 
Kooperationsplattformen und Anbietern 
von Online-Inhalten hat maßgeblich zum 
Wirtschaftswachstum in der EU beigetra-
gen. Die derzeitigen Steuervorschriften 
wurden jedoch nicht für solche weltweit 
oder online tätigen Unternehmen konzi-
piert, die nur eine geringe oder gar keine 
physische Präsenz aufweisen. 

Die Herausforderung besteht nun 
darin sicherzustellen, dass digitale Un-
ternehmen ihren gerechten Anteil an 
Steuern bezahlen. Anderenfalls besteht 
eine reale Gefahr für die öffentlichen Ein-
nahmen der Mitgliedstaaten: Der durch-
schnittliche effektive Steuersatz digitaler 
Unternehmen ist derzeit nur halb so hoch 
wie für herkömmliche Unternehmen.

Die Kommission hat zwei unter-
schiedliche Legislativvorschläge vorge-

legt, die zu einer faireren Besteuerung 
digitaler Geschäftstätigkeiten in der EU 
beitragen werden:

 ► Die erste Initiative zielt darauf ab, 
die Körperschaftsteuer-Vorschrif-
ten zu überarbeiten, damit Gewin-
ne dort registriert und besteuert 
werden, wo über digitale Kanäle 
signifikante Interaktionen zwischen 
Unternehmen und Nutzern stattfin-
den. Diese Option ist die von der 
Kommission bevorzugte langfristi-
ge Lösung.

 ► Der zweite Vorschlag folgt dem 
Ruf mehrerer Mitgliedstaaten nach 
einer Zwischensteuer für die wich-
tigsten digitalen Tätigkeiten, die 
derzeit in der EU überhaupt nicht 
besteuert werden.

Mehr Infos: Pressemitteilung

http://www.vitako.de
mailto:redaktion%40vitako.de?subject=
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-portability-online-content-services
http://www.itkalender.de
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2041_de.htm
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