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Liebe Leserinnen und Leser,

große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Es ist Juni und der 
6. Zukunftskongress Staat & Verwaltung steht vor der Tür. Wir stellen 
den Kongress und die Vitako-Aktivitäten in einem kleinen Schwerpunkt 
gleich zu Beginn vor. 

Vor etwa einem Monat ist die Landeshauptstadt Potsdam als 56. Mit-
glied der Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister 
– Vitako – beigetreten. Grund genug, um sich mit Christoph Ander-
sen, dem IT-Beauftragen Potsdams, über den Status quo in Potsdam 
zu unterhalten. 

In Aachen steht ein Hackathon-Wettbewerb vor der Tür, der sich 
speziell die schnelle Entwicklung von Blockchain-Anwendungen für 
die Verwaltung auf die Fahnen geschrieben hat. Ein weiteres Thema 
für Vitako-Mitglieder ist die diesjährige Sommer-CeBIT, der man mit 
Spannung und einer gewissen Skepsis entgegenblickt.

Schon an dieser Stelle möchten wir Ihr Augenmerk auf den hinte-
ren Teil des Heftes lenken: Wir schließen ab mit einem brandaktuellen 
Bericht vom diesjährigen Major Cities of Europe-Jahreskongress, 
der Ende Mai in Leipzig stattgefunden hat.
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Vom Verwalter zum digitalen Gestalter
Zukunftskongress Staat & Verwaltung vom 18. - 20. Juni 2018 in Berlin

› Zum sechsten Mal jährt sich im Juni der Zukunftskon-
gress Staat & Verwaltung, eine Leitveranstaltung des 

Public Sectors für Digitalen Wandel unter der Schirmherr-
schaft des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und 
Heimat (BMI). Austragungsort ist traditionell das Berlin 
Congress Center (bcc) am Alexanderplatz. Erneut ist Vita-
ko Partner des Kongresses und bestreitet unter anderem 
drei Best-Practice-Dialoge. 

2018 könnte als Jahr der Digitalisierung in die Geschichte ein-
gehen. Noch nie waren sich Politik, Verwaltung, Wirtschaft, 
Wissenschaft und die Zivilgesellschaft so einig: ohne Digi-
talisierung ist kein Staat mehr zu machen. Der Zukunftskon-
gress versucht diese Übereinkunft über die Notwendigkeit ra-
schen Handelns bei der Digitalisierung in seinem Programm zu 
spiegeln. Selbst die offiziellen Keynotes behandeln Digitalthe-
men: Bundesinnenminister Horst 
Seehofer stellt „Digital 2020 - eine 
neue Strategie für die deutsche 
Verwaltung“ vor. Staatssekretärin 
Dorothee Bär lässt es sich nicht 
nehmen, zum Thema „Digitaler 
Aufbruch! Jetzt! Gemeinsam!“ zu 
referieren. Und beim Blick über die 
Landesgrenzen hinaus kommen di-
gitale Vorbilder aus Österreich, Dä-

nemark und Finnland zur Sprache.
Über 200 Referenten und Referentinnen sowie 1500 Gäs-

te werden in diesem Jahr erwartet – Entscheidungsträger aus 
Bund, Ländern und den Kommunen –, um gemeinsam die 
technologischen, organisatorischen und strukturellen Aufga-
ben der Digitalisierung von Staat und Verwaltung im Dialog 
mit Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft zu diskutieren 
und in Angriff zu nehmen. Mit immensen Investitionen und ei-
nem Marktvolumen von über 50 Milliarden Euro treiben Bund, 
Länder und Kommunen ihre Digitalisierungs- und Verwaltungs-
modernisierungsprojekte voran, um mit einer neuen Dynamik 
vom „Verwalter“ zum „digitalen Gestalter“ zu werden. 

neuerungen auF dem kongress
Zum ersten Mal wird der Zukunftskongress mit dem von der 
dbb Akadamie ausgerichteten E-Government-Kongress „Neue 
Verwaltung“ zusammengelegt und gewinnt weiter an Umfang 
und Bedeutung. Erstmals werden in diesem Jahr auch zwei vol-
le Kongresstage voller spannender Programmpunkte präsen-
tiert. Der Kongress beginnt bereits am Montag um 13.45 Uhr.

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

... ein idea-
les Forum, um 

die kommunale 
stimme in die 
diskussionen 

einzubringen...
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Bundesregierung sowie die Herausforderungen durch künst-
liche Intelligenz, Robotik und Automatisierung.

Weitere Schwerpunkte sind unter anderem Digitalpolitik, 
Gesetzgebungsverfahren und -prozesse, Innovationsmanage-
ment, IT-Strategie, Leadership, die neue Datenpolitik, Tech-
nologien und die Auseinandersetzung mit der VUKA- Welt 
(Volatilität-Unsicherheit-Komplexität-Ambiguität), ein Begriff 
aus der Welt des Coaching.

status quo abgeFragt
Auch 2018 wird im Vorfeld des Zukunftskongresses die 
deutschlandweit durchgeführte Studie „Zukunftspanel Staat 
& Verwaltung“ erscheinen. Das Zukunftspanel erhebt jährlich, 
aufbauend auf einer deutschlandweiten Behördenbefragung, 
den Status Quo sowie zukünftige Aufgaben bei der Digitali-
sierung und Einführung des E-Governments in der deutschen 
Verwaltung und zwar auf Kommunal-, Landes- und Bundes-
ebene. Das „Zukunftspanel Staat & Verwaltung“ bildet somit 
die wichtigsten Trends und Entwicklungen des Digitalen Wan-
dels im Public Sector ab. Hierüber werden wir gesondert, nach 
Erscheinen des Panels, berichten.

Die Ergebnisse sollen politischen Entscheidungsträgern, 
Führungskräften und Mitarbeitern der Verwaltung, sowie Exper-
ten und allgemein Interessierten fundierte Informationen und 
Anregungen für die weitere Digitalisierung und Modernisierung 
des deutschen öffentlichen Sektors liefern.

stimme der kommunaLen VernunFt
Die Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen 
IT-Dienstleister ist von Anbeginn als Partner am Zukunftskon-
gress beteiligt, in diesem Jahr zum sechsten Mal. Für Vitako 
bietet die Veranstaltung ein ideales Forum, um die Stimme 
der kommunalen Ebene in die Diskussionen um eine Verwal-

tungsmodernisierung und -digitalisierung einzubringen und 
sich Gehör zu verschaffen. Auf diese Weise erhalten viele auf 
dem Zukunftskongress diskutierten Themen erst den notwen-
digen Praxisbezug: 

 ► So beteiligt sich Vitako-Geschäftsführer Ralf Resch 
an einer Podiumsdiskussion über „IT-Governance 
als Schlüssel zur Digitalisierung der Verwaltungen in 
Deutschland“  
(19. Juni, 12.15–13.00 Uhr, Best-Practice-Dialog C6). 

 ► Michael Diepold (AKDB) nimmt an einer sogenannten 
360°-Veranstaltung zum Thema „Digitalisierungspro-
gramm vertieft: Bürger und Unternehmenskonto im Por-
talverbund“ teil. 
(19.6., 15.15–16.25 Uhr) teil. 

 ► Am Zukunftsforum VII zum Thema „Steuerung und IT-
Services“ ist abermals Ralf Resch beteiligt.  
(19.6., 16.30–17.45 Uhr)

 ► Zur gleichen Zeit sitzt Armin Merle (ekom 21) auf dem 
Podium des Zukunftsforums VIII und diskutiert über 
„Erst die Prozesse, dann die Paragrafen“.  
(19.6., 16.30–17.45 Uhr)

 ► Vitako-Vorstandsmitglied Reinhold Harnisch beteiligt 
sich am KGSt-Sonderforum „Bürgerservices im ländli-
chen Raum“ (20.6., 9.00–9.45 Uhr) sowie am Zukunfts-
forum XII „Standardisierung und Interoperabilität“ (20.6., 
11.00–12.15 Uhr). 

Darüber hinaus wird Vitako, wie im vergangenen Jahr, drei 
selbstentwickelte Best-Practice-Dialoge zu den Themen IT-
Governance, Registermodernisierung und Blockchain anbie-
ten, die wir auf der nächsten Seite ausführlicher vorstellen. 
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Best-Practice-Dialog F5
20.6.2018, 9.00 - 9.45 Uhr

Vernetzung statt 
Zentralisierung – ein 
Beitrag zur Register-
modernisierung

Derzeit führen wir eine angeregte 
Debatte über die Registermoderni-
sierung in Deutschland. Daten aus 
Registern werden zu unterschied-
lichsten Zwecken benötigt. Dazu 
gehört beispielsweise die Durch-
führung des registergestützten Zen-
sus, aber auch die Datenabfrage im 
Rahmen von Ermittlungen durch 
Strafverfolgungsbehörden. Die häu-
fig aus Zweifeln an der inneren Si-
cherheit in Deutschland motivierten 
Stimmen werden immer lauter und 
fordern eine Zentralisierung der be-
stehenden Register wie zum Bei-
spiel dem Melderegister oder dem 
Ausländerzentralregister. 

Aber brauchen wir zentra-
le (Spiegel-)Register oder ist eine 
sinnvolle Verknüpfung bestehender 
dezentraler Register nicht viel sinn-
voller? Wie ist der Stand der Dinge 
und muss es eine Neuorganisation 
der Registerlandschaft in Deutsch-
land geben? Wer braucht wann wel-
che Daten? Wie ist die Qualität der 
bestehenden Register und wie kann 
man diese verbessern? 

Diese und weitere wesentlichen 
Fragen, die sich aus der Debatte um 
die Registermodernisierung stellen, 
werden wir in einer Reihe von Kurz-
vorträgen mit anschließender Dis-
kussion in diesem Best-Practice-Di-
alog beantworten.

Teilnehmer: Florian Kunstein, AKDB 
(angefragt), Mark Holzhauer, KRZN, 
N.N., Bundesverwaltungsamt
Moderation: Tina Siegfried, Vitako

Best-Practice-Dialog I1
20. Juni 2018, 14.15 – 15.00 Uhr

Welches Potenzi-
al bietet Blockchain 
für die öffentliche 
Verwaltung?

Blockchain ermöglicht neue, inte-
ressante Anwendungsszenarien, 
die auch für die Verwaltungsmoder-
nisierung genutzt werden können. 
Die kommunalen IT-Dienstleister be-
fassen sich aktuell mit der Frage, in 
welchen Fällen und unter welchen 
Bedingungen der Einsatz von Block-
chain in der öffentlichen Verwaltung 
sinnvoll ist und betreiben seit Ende 
2017 ein eigenes Blockchain-Labor. 
Darin wurde erstmals getestet, wie 
man die Gültigkeit eines Führer-
scheins bei der Fahrzeuganmietung 
über eine Blockchain prüfen kann, 
ohne den Führerschein selbst bei 
der Abholung eines Fahrzeuges vor-
legen zu müssen. 

Aus Sicht von Vitako gibt es eine 
Vielzahl weiterer Anwendungsmög-
lichkeiten für die Verwaltung: Block-
chain eignet sich vor allem dort, wo 
es darum geht, Rechte zu verwalten 
oder deren Veränderungen zu doku-
mentieren, zum Beispiel die Prüfung 
der Echtheit von Dokumenten oder 
Identitäten. Das BAMF erprobt die 
Blockchain-Technologie zur Nach-
verfolgung von Statusänderungen im 
Asylverfahren. 

Im Best-Practice-Dialog von 
Vitako werden verschiedene An-
wendungen vorgestellt und die 
Bedingungen für den Einsatz von 
Blockchain in der öffentlichen Ver-
waltung diskutiert.

Teilnehmer: Haris Trtovac, Bundes-
amt für Migration und Flüchtlinge; 
Helmut Nehrenheim, Ministerium 
für Wirtschaft, Innovation, Digitali-
sierung und Energie (MWIDE) des 
Landes Nordrhein-Westfalen; Tina 
Siegfried, Vitako

Best-Practice-Dialog C6
19.6. 2018, 12.15 - 13.00 Uhr

IT-Governance als 
Schlüssel zur Di-
gitalisierung der 
Verwaltungen in 
Deutschland

Bekanntlich hinkt Deutschland bei 
der Digitalisierung der Verwaltung 
hinter anderen europäischen Län-
dern her. Im Koalitionsvertrag der 
neuen Bundesregierung sind dazu 
eine Fülle von Maßnahmen und wei-
teren Gremien vorgesehen. Doch 
trifft diese Reaktion der Politik auf 
die Kritik tatsächlich den Kern des 
Problems? Haben wir nicht ohnehin 
schon zu viele Gremien, und könnte 
eine neu aufgesetzte IT-Governance 
diese Probleme der Umsetzung ver-
bessern? Und wie soll die künftige 
operative Einheit des IT-Planungs-
rates, die Föderale IT-Kooperation 
(FITKO) arbeiten? 

Die eigentlichen Verantwort-
lichen für die digitale Verwaltung 
vor Ort – die Kommunen, ihre 
IT-Dienstleister und die kommunalen 
Spitzenverbände – sind in Gremien 
wie dem IT-Planungsrat nicht vertre-
ten. Was hierzulande fehlt, ist eine 
neu aufgesetzte IT-Governance. Da-
für gibt es interessante Beispiele in 
anderen Ländern wie der Schweiz 
und Dänemark. Kennzeichen dieser 
erfolgreichen Ansätze ist, dass alle 
Beteiligten auf Augenhöhe operie-
ren und gemeinsam an einer Prob-
lemlösung arbeiten. Dies sollte auch 
die Zielvorstellung für die künftige 
IT-Governance in Form der FITKO 
(Föderale IT-Kooperation) sein.

Teilnehmer:  Dr. Ralf Resch (Vitako), 
Annette Schmidt (FITKO), Renate 
Mitterhuber (Geschäftsstelle IT-Pla-
nungsrat), Henning Lühr (Staats-
rat bei der Senatorin für Finanzen 
Bremen)
Moderation: Matthias Kammer 
(DIVSI),
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„Fachlicher Erfahrungsaustausch“
Im Gespräch: Dr. Christoph Andersen, IT-Beauftragter in Potsdam
Herr Dr. Andersen, zunächst einmal herzlich willkommen 
als 56. Mitglied im Vitako-Verbund. Was hat die Landes-
hauptstadt Potsdam dazu bewogen, der Bundes-Arbeits-
gemeinschaft beizutreten?
Vielen Dank! Wir freuen uns sehr, dass wir im Vitako-Verbund 
so herzlich aufgenommen wurden. Die Digitalisierung ist eine 
der Herausforderungen der Landeshauptstadt Potsdam. Die 
interkommunale Kooperation trägt dazu bei, die mit der Di-
gitalisierung verbundenen Chancen optimal sowohl im Sin-
ne der Einwohnerinnen und Einwohner sowie der Unterneh-
men in der Landeshauptstadt als auch der Verwaltung und 
der Beschäftigten zu nutzen. Besonders freuen wir uns auf 
die Möglichkeit der fachlichen Mitwirkung in Facharbeitsgrup-
pen, Anwendergruppen und Projektgruppen. Dies bietet uns 
die Chance zum fachlichen Erfahrungsaustausch und zum 
weiteren Kompetenzaufbau.

Es hat ein wenig länger gedauert, bis der Beitritt vollzogen 
werden konnte. Was waren die Gründe dafür?
Für die Mitgliedschaft im Vitako-Verbund galt es für uns einen 
formalen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung einzu-
holen. In diesem Zusammenhang waren auch vergaberecht-
liche Aspekte und Fragen einer möglichen wirtschaftlichen 
Betätigung auszuräumen. Diese sind nun geklärt, so dass wir 
uns jetzt endlich in die Arbeit bei der Vitako stürzten können.

Uns würde interessieren, wie die IT in Potsdam aufgestellt 
ist.
Als zentraler IT-Dienstleister betreuen wir derzeit circa 2.200 
Clients (PC, Notebooks etc.), und 230 Software-Produkte be-
ziehungsweise 90 Fachverfahren. Und wir haben noch viel 
vor. Aktuell haben wir 205 IT-Projekte und -Maßnahmen auf 
der Agenda um die Digitalisierung in der Landeshauptstadt 
weiter voran zu bringen. Das ist für uns eine wichtige Chance 
um auf die Herausforderungen der wachsenden Stadt Pots-
dam zu reagieren. 

Was sind ihre gegenwärtigen Arbeitsprioritäten, woran 
arbeiten Sie konkret?
Unsere Digitalisierungsstrategie befasst sich mit den drei 
Schwerpunkten: Moderne, sichere und hochverfügbare IT-
Infrastruktur, Online-Dienste 24/7 und Digitalisierung der Ge-
schäftsprozesse. Diese Handlungsfelder bestehen wiederum 
aus verschiedenen strategischen IT-Projekten, mit denen die 
konkrete, praktische Umsetzung erfolgt. 

Die IT-Infrastruktur der Landeshauptstadt Potsdam wird in 
den nächsten Jahren grundlegend erneuert und modernisiert. 
Die Erneuerung umfasst nahezu alle IT-Systemkomponenten 
(unter anderem Storage, Backup, Server). Im Zuge der Um-
setzung werden wichtige Zukunftsthemen wie Mobilität, Au-
tomatisierung von IT-Services etabliert und Bestandteil des 
IT-Angebotes der Landeshauptstadt Potsdam. So beschäftigt 
uns bei unserer IT-Infrastruktur derzeit die Sanierung unseres 

Serverraumes, den 
wir auch mit neuer 
Hardware ausstat-
ten werden. Außer-
dem werden wir hier 
künftig auf eine Mi-
crosoft-Infrastruk-
tur setzen und mit 
Hilfe von Desktop-
Virtualisierung an 
unserem „Arbeits-
platz der Zukunft“ 
arbeiten.

Auf Seiten der 
Anwendungen ha-
ben wir im Januar diesen Jahres unser Open Data-Portal 
gelauncht. Außerdem arbeiten wir zum Beispiel an einem 
Bürgerportal, in dem unsere Online-Services gebündelt und 
medienbruchfrei angeboten werden.

Darüber hinaus arbeiten wir intern an zahlreichen Projek-
ten, um durch IT die Arbeit der Verwaltung zu verbessern und 
zu beschleunigen wie die Einführung eines Rechnungswork-
flows und die Erneuerung unserer Personalsoftware. 

Wie kann Sie Vitako in dieser Hinsicht unterstützen?
Eine Mitgliedschaft bei Vitako unterstützt uns dabei, als 
IT-Dienstleister das Rückgrat des digitalen Rathauses zu sein: 
sowohl mit seinen Angeboten nach innen für die Fach- und 
Geschäftsbereiche als auch nach außen als zentraler Partner 
für das digitale Potsdam. Dabei ermöglicht diese Form der in-
terkommunalen Kooperation auch einen Wissenszuwachs hin-
sichtlich der Aspekte IT-Sicherheit, Digitalisierung und Recht, 
Apps für Bürger und aktuelle Trends. 

Die gemeinsame kommunale Erarbeitung und Nutzung 
von Lösungen im Bereich IT und Digitalisierung ist zudem 
wirtschaftlicher als der alternative Einkauf von externen 
Diensteistern. 

Werden Sie sich an einer unserer Facharbeitsgruppen 
beteiligen?
Bei dieser Themenvielfalt fällt die Auswahl natürlich schwer. 
Entsprechend unserer Digitalisierungsstrategie sind für uns 
natürlich die Themen E-Government sowie Netze und Sys-
teme besonders spannend und wir sind neugierig auf den 
gemeinsamen Austausch. Aber auch an den Ergebnissen der 
anderen Arbeitsgruppen sind wir sehr interessiert und freuen 
uns darauf, die Ergebnisse zu verfolgen.

interView: HELMuT MErSCHMAnn, VITAko
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neues aus den Facharbeitsgruppen

Facharbeitsgruppe E-Government beschließt Themenplan 2018

› Am 12. April traf sich die Fachar-
beitsgruppe E-Government in Ber-

lin. Im Mittelpunkt des Treffens stand 
die Frage, wie das fachliche Know-
how der inzwischen rund 30 Mitglieder 
starken Gruppe besser genutzt wer-
den könne, um auch kurzfristig auf 
aktuelle Themen und Diskussionen 
reagieren zu können und Strategie- 
und Positionspapiere aus Sicht der 
kommunalen IT-Dienstleister schnel-
ler erarbeiten zu können. 

In einer lebhaften Diskussion wurden ak-
tuelle Themen und damit auch Schwer-
punkte der Arbeit der Facharbeitsgrup-

pe für 2018 behandelt. Es kristallisierten 
sich zwei Themenbereiche heraus, die 
für Vitako und seine Mitglieder in die-
sem Jahr von besonderem Interesse 
sind. Dazu gehört die Umsetzung des 
Onlinezugangsgesetzes (OZG) und die 
vom IT-Planungsrat initiierten Vorhaben 
wie interoperable Servicekonten, Portal-
verbund und Digitalisierungsprogramm. 

Im Abstimmung mit der Facharbeits-
gruppe Servicekonto/Portalverbund wird 
die Facharbeitsgruppe E-Government 
konkrete Vorschläge entwickeln, wie 
nutzerfreundliche Online-Verwaltungs-
leistungen gestaltet und technisch um-
gesetzt werden können. Dabei sollen 

auch wichtige Aspekte wie Once Only 
und Identitätsmanagement als staatliche 
Aufgabe eine Rolle spielen. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt be-
zieht sich auf das Thema Widersprüche 
in der Gesetzgebung in Bezug auf die 
Digitalisierung der Verwaltung. Ziel ist es, 
solche Widersprüche anhand konkreter 
Beispiele aufzuzeigen und den Hand-
lungsbedarf aus Sicht der IT-Dienstleister 
zu benennen. Vereinbart wurden zwei 
weitere zweitägige Treffen Mitte Juli und 
Mitte Oktober 2018.

autorin: TInA SIEGFrIED, VITAko

Zusätzliche Speicherung
Vitako unterstützt Bund-Länder-AG zur Zukunft der Personalausweis- und 
Passregister

› Auf Einladung des Referats für 
das Pass- und Ausweiswesen im 

Bundesministerium des Innern trafen 
sich im Februar Vertreter des Bundes, 
der Länder, der IT-Dienstleister wie 
auch der Verfahrenshersteller und der 
KoSIT, um gemeinsam über Lösungen 
für den Lichtbildabruf zu diskutieren.

Mit der Novellierung des Personalaus-
weisgesetzes im Jahr 2017 wurde in Pa-
ragraph 25 Abs. 2 erstmals geregelt, dass 
Ordnungs- und Sicherheitsbehörden ab 
Mai 2018 Lichtbilder im automatisierten 
Verfahren abrufen können. In Paragraph 
25 Abs. 2 Personalausweisgesetz heißt 
es dazu: „Die Ordnungsbehörden dür-
fen das Lichtbild zum Zweck der Verfol-
gung von Verkehrsordnungswidrigkeiten 
im automatisierten Verfahren abrufen, 
wenn die Personalausweisbehörde auf 
andere Weise nicht erreichbar ist und ein 
weiteres Abwarten den Ermittlungszweck 
gefährden würde. 

Zuständig für den Abruf sind die 
Polizeivollzugsbehörden auf Ebene der 
Landkreise und kreisfreien Städte, die 
durch Landesrecht bestimmt werden. Die 
abrufende Behörde trägt die Verantwor-
tung dafür, dass die Voraussetzungen 
der Absätze 1 und 2 Satz 1 vorliegen. 
Auch die Polizeibehörden des Bundes 

und der Länder, der Militärische Ab-
schirmdienst, der Bundesnachrichten-
dienst, die Verfassungsschutzbehörden 
des Bundes und der Länder, Steuerfahn-
dungsdienststellen der Länder, der Zoll-
fahndungsdienst und die Hauptzollämter 
dürfen das Lichtbild zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben im automatisierten Verfahren 
abrufen. Die abrufende Behörde trägt die 
Verantwortung dafür, dass die Vorausset-
zungen des Absatzes 1 vorliegen.“

Die bei Vitako zusammengeschlos-
senen IT-Dienstleister waren sich zu Be-
ginn des Jahres darin einig, dass eine 
einfache technische Lösung zum Abruf 
von Fotos bis zum 1. Mai 2018 nur sehr 
schwer umzusetzen wäre. Vereinfacht 
gesprochen besteht das Problem darin, 
dass die Ordnungsbehörden zwar Ab-
fragen aus dem Melderegister starten 
können, dort aber keine Lichtbilder ge-
speichert sind. Diese sind bei den Per-
sonalausweis- beziehungsweise bei den 
Passbehörden gespeichert. 

Die ausstellende Passbehörde wie-
derum ist nicht im Melderegister ge-
speichert, allerdings kann aus der Aus-
weisnummer beziehungsweise aus den 
personenbezogenen Angaben die aus-
stellende Behörde ermittelt werden. Den-
noch ist bisher eine direkte Abfrage an 
die ausstellende Behörde nicht möglich, 

weil es weder einen Verzeichnisdienst im 
Deutsche Verwaltungsdiensteverzeich-
nis (DVDV), noch einen Standard für 
einen automatisierten Datenaustausch 
dafür gibt.

Auf der Arbeitssitzung ist der Vor-
schlag der kommunalen IT-Dienstleister, 
welcher eine zusätzliche Speicherung 
der Fotos im Melderegister vorsieht, 
unter Berücksichtigung der Vor- und 
Nachteile angeregt diskutiert worden. 
Inzwischen wurde ein Vorschlag für die 
Umsetzung einer ersten Stufe des auto-
matisierten Lichtbildabrufs erarbeitet, der 
die Bereitstellung von Lichtbildern aus 
den Pass- und Ausweisregistern über die 
örtlichen Melderegister und Landesmel-
deregister beziehungsweise die Landes-
meldeportale vorsieht. 

Das Bundesministerium des Innern, 
für Bau und Heimat bereitet zurzeit die 
erforderlichen Rechtsänderungen vor 
und die KoSIT erstellt einen Change 
Request zur Erweiterung des Fachstan-
dards XMeld. Die nächste Sitzung der 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe findet Ende 
Mai wiederum unter Beteiligung der kom-
munalen IT-Dienstleister statt.

autorin: TInA SIEGFrIED, VITAko
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Facharbeitsgruppen

Neue Angriffsszenarien
Facharbeitsgruppe IT-Sicherheit und Datenschutz

› Auf Einladung der Vitako-Ge-
schäftsstelle trafen sich Vertreter 

der Facharbeitsgruppe IT-Sicherheit 
und Datenschutz zu ihrer 20. Sitzung 
am 19. und 20. April 2018 in Berlin. Wie 
immer nahmen zahlreiche Experten 
aus den Reihen der Vitako-Mitglieds-
häuser teil und sorgten an beiden 
Tagen für spannende Beiträge und 
Diskussionen zu den Themen Infor-
mationssicherheit und Datenschutz. 

Einleitend berichteten die Anwesenden 
über aktuelle Bedrohungen und IT-Si-
cherheitsvorfälle. In der Berichtsrunde 
und der anschließenden Diskussion wur-
de deutlich, dass die noch vor circa ei-
nem Jahr bedrohliche Ransomware-Wel-
le eher abgeebbt ist und die Infizierung 
mit Verschlüsselungstrojanern bei kom-
munalen Kunden momentan eher eine 
Ausnahme ist. Hier zeigen sowohl die 
technischen Sicherheitsmechanismen 
als auch die gute Aufklärungsarbeit der 
Vitako-Mitglieder Wirkung. 

Freilich schläft die Gegenseite nicht. 
Neue Angriffsszenarien wie zum Beispiel 
der sogenannte CEO-Fraud sind auf dem 
Vormarsch. Die Angreifer stützen sich  
dabei auf etwas Recherche und im gerin-
gen Maße auch auf Social Engineering. 
Beim CEO-Fraud werden zumeist sehr 
gut verfasste E-Mails an Mitarbeiter ei-
ner Institution mit Zahlungsberechtigung 
versendet. Die E-Mail scheint vermeint-
lich vom Chef – daher CEO-Fraud – und 
fordert beispielsweise einen Mitarbeiter 
der Buchhaltung zur Überweisung ei-
nes Rechnungsbetrages auf. Oft wird 
das Ganze auch noch mit einer hohen 
Dringlichkeit, Schärfe und Druck ausge-
schmückt, sodass sicherlich einige Mitar-
beiter die Überweisung ausführen. Auch 
Nachfragen eines Mitarbeiters werden 
häufig adäquat beantwortet. An dieser 
Stelle hilft eigentlich nur die Fortführung 
und Intensivierung der Aufklärungsarbeit 
und Sensibilisierung aller Mitarbeiter für 
derartige Betrugsversuche.

schneLLe reaktion
Zu Beginn des Jahres gab es mit den 
Spectre und Meltdown getauften Si-
cherheitslücken große Aufregung in der 

Presse, da diese 
von Forschern ent-
wickelten Angriffs-
szenarien auf eine 
Schwachstelle in 
Arbeitsprozessen 
moderner Com-
puterchips zielen 
und fast alle welt-
weit eingesetzten 
Geräte betroffen 
waren. Die Bran-
che reagierte recht 
schnell, und es gab 
jede Menge Pat-
ches und Updates 
der Soft- und Hard-
warehersteller, die 
die Sicherheitslücken schlossen. Das 
Ausnutzen dieser Sicherheitslücken ist 
relativ kompliziert und erfordert ein ziel-
gerichtetes, spezialisiertes Vorgehen. 
Die Vitako-Mitglieder zählen sich und 
ihre Kunden eher nicht zur Zielgruppe 
dieser spezialisierten Angriffsszenarien. 
Zudem wurden die empfohlenen Sicher-
heitsmaßnahmen umgehend umgesetzt, 
sodass keine Vorfälle bekannt gewor-
den sind.

Im Verlauf des ersten Tages wurden 
auch die für die Sicherheit der eigenen 
IT-Infrastruktur wichtigen Themen „re-
gelmäßige Prüfung von Lieferanten“ und 
auch die „Definition von Sicherheitsan-
forderungen an Lieferanten im Rahmen 
von Ausschreibungen“ diskutiert. Nicht 
nur aus Normen und Vorschriften wie 
ISO27001, BSI-Grundschutz und an-
deren Informationssicherheits-Manage-
mentsystemen (ISMS) sondern auch 
aus der EU-Datenschutzgrundverord-
nung (EU-DSGVO) ergeben sich Anfor-
derungen an Lieferanten, die für einen 
Großteil der kommunalen IT-Dienstleister 
gleichermaßen relevant sind. Die Fach-
arbeitsgruppe hat daher eine Unterar-
beitsgruppe gebildet, die sich mit der 
Ausarbeitung eines gemeinsam nutz-
baren Fragenkataloges beschäftigt. Der 
Fragenkatalog soll künftig für die Über-
prüfung von IT-Sicherheits- und Daten-
schutz-relevanten Anforderungen an Lie-
feranten genutzt werden können.

im amt bestätigt
Ebenfalls auf der Agenda dieses Treffens 
stand die turnusmäßige Wahl des Fach-
arbeitsgruppenleiters und eines Stell-
vertreters. Bei den Wahlgängen wurde 
Thomas Stasch (civitec) als Facharbeits-
gruppenleiter im Amt bestätigt und Marc 
André Fries (KDVZ Frechen) als Stell-
vertreter neu ins Amt gewählt. Darüber 
hinaus wurde ein vierköpfiger Beirat ge-
wählt, welcher den FAG-Leiter künftig bei 
der Vorbereitung sowie bei Themen- und 
Referentenfindung für die FAG-Sitzun-
gen unterstützen wird. Vitako dankt allen 
gewählten Vertretern für ihr vergangenes 
und künftiges Engagement.

Im Gegensatz zum ersten Tag, der 
vorrangig für offene Diskussionen zu 
aktuellen Themen stand, gab es am 
zweiten Tag auch externe Impulse und 
Vorträge zu den Themen Penetrations-
tests, Transportverschlüsselung, IT-Si-
cherheitszertifizierung und EUDSGVO. 
Im Verlauf der anschließenden Diskus-
sionen wurde der Wunsch nach einer 
Zertifizierungsliste der Vitako Mitglieder 
geäußert. Die Liste soll dokumentieren, 
welches Mitglied wie zertifiziert ist und 
Ansprechpartner für andere an einer 
Zertifizierung interessierte Mitglieder 
benennen. Die 21. Sitzung der FAG IT-
Sicherheit und Datenschutz wird voraus-
sichtlich am 18. und 19. Oktober 2018 in 
Leverkusen stattfinden.

autor: DAnIEL GrIMM, VITAko
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aus der geschäFtssteLLe

Blockchain-Lab for Government
Potenziale der Blockchain für die öffentliche Verwaltung

› Blockchain und der Einsatz von 
Distributed-Ledger-Technologie 

ermöglicht neue, interessante An-
wendungsszenarien, die auch für die 
Verwaltungsmodernisierung genutzt 
werden können. Die kommunalen 
IT-Dienstleister befassen sich seit ge-
raumer Zeit mit der Frage, in welchen 
Fällen und unter welchen Bedingun-
gen der Einsatz von Blockchain in der 
öffentlichen Verwaltung sinnvoll ist. 

Seit Ende 2017 betreiben Vitako-Mitglie-
der ein eigenes Blockchain-Labor. Acht 
Rechenzentren haben entsprechende 
Knoten installiert, in denen die Technolo-
gie an einem praktischen Beispiel erprobt 
wird. Erstmals haben die kommunalen 
Rechenzentren in einem Proof-of-Con-
cept gezeigt, wie man die Gültigkeit eines 
Führerscheins bei der Fahrzeuganmie-
tung über eine Blockchain prüfen und 
dabei auf die persönliche Vorlage des 
Führerscheins bei der Abholung eines 
Fahrzeuges verzichten kann. 

Bei einer Fahrzeuganmietung ist 
stets vor Fahrtantritt eine Prüfung des 
aktuellen Führerscheinbesitzes mit der 
erforderlichen Fahrerlaubnisklasse vor-
geschrieben. Ein zwischenzeitlicher – 
auch nur temporär erfolgter – Entzug 
muss dabei berücksichtigt werden. Das 
Vitako-Konzept sieht eine Speicherung 
der Daten aus den Führerscheinregis-
tern durch die kommunalen Führer-
scheinstellen unter einem Pseudonym 
vor, welches aus dem Namen und der 
Führerscheinnummer des Inhabers mit 

Hilfe einer Hashfunktion gebildet wird. 
Dieses Pseudonym kann als Schlüssel 
zur Suche in dem Datenbestand benutzt 
werden – zum Beispiel durch eine Au-
tovermietung. Es erlaubt das Auffinden 
und Prüfen der aktuellen Informationen, 
sofern man den Namen und die Führer-
scheinnummer kennt, die der Fahrzeug-
mieter angegeben hat. Ein Rückschluss 
auf die Identität ist aus der Kenntnis des 
Pseudonyms jedoch nicht möglich. Das 

Prinzip ist grund-
sätzlich erweiter-
bar für verschiede-
ne Szenarien mit 
anderen kommu-
nalen Registern.

weitere 
anwendungen
Aus Sicht von Vi-
tako gibt es eine 
Vielzahl weiterer 
Anwendungsmög-
lichkeiten für die 
Verwaltung. Block-
chain eignet sich 
vor allem dort, wo 

es darum geht, Rechte zu verwalten oder 
deren Veränderungen zu dokumentie-
ren, zum Beispiel die Prüfung der Echt-
heit von Dokumenten oder Identitäten. 
Grundsätzlich sind alle Formen von Re-
gistern, Rechten und Rechteübertra-
gungen für eine Blockchain-Anwendung 
geeignet. 

Die Vitako-Mitglieder arbeiten an ei-
nem Ausbau ihres Blockchain-Labs for 
Government mit weiteren Praxisbeispie-
len. Neben dem Führerschein-Szenario 
ist beispielsweise auch denkbar, dass die 
für den Bezug von Kindergeld notwen-
digen Nachweise wie Ausbildungsnach-
weise nicht mehr elektronisch oder pos-
talisch versendet werden müssen. Zum 
Beispiel könnte die Kindergeldstelle bei 
der Hochschule über eine Blockchain ab-
fragen, ob eine Immatrikulationsbeschei-
nigung vorliegt. Die Projektgruppe Block-
chain hat sich in ihrer letzten Sitzung mit 
weiteren Anwendungsszenarien befasst 
und auch erste Überlegungen angestellt, 
ob und wie eine Validierungsinfrastruktur 

für den öffentlichen Sektor auf den Weg 
gebracht werden kann.

Mittlerweile befassen sich neben 
den kommunalen Rechenzentren auch 
weitere Institutionen der öffentlichen Ver-
waltung mit dem Thema. Das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge beispiels-
weise erprobt die Blockchain-Technolo-
gie zur Nachverfolgung von Statusände-
rungen im Asylverfahren. Verschiedene 
Akteure haben sich vor kurzem in einer 
Initiative BiVD (Blockchain in der öffent-
lichen Verwaltung in Deutschland) zu-
sammengefunden. Hier tauschen sich 
das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge, das Ministerium für Wirtschaft, In-
novation, Digitalisierung und Energie in 
Nordrhein-Westfalen, der Bundesver-
band Blockchain und natürlich Vitako 
über die Potenziale von Blockchain in 
der öffentlichen Verwaltung aus und be-
fassen sich mit juristischen, organisa-
torischen und technischen Fragen des 
Blockchain-Einsatzes. 

autorin: TInA SIEGFrIED, VITAko

Zukunftskongress 
Auf dem Zukunftskongress in Berlin 
findet eine von Vitako organisierte 
Veranstaltung zu den „Potenzialen 
von Blockchain für die öffentliche 
Verwaltung“ statt.

Termin: 20. Juni, 14.15 - 15.00 Uhr

_____________________________

HACKATHON
In Aachen startet das Vitako-Mitglied 
regio iT einen Entwickler-Wettbe-
werb zu Geschäftsideen im Bereich 
Blockchain für die Verwaltung (siehe 
Bericht weiter unten).

Termin: 19. - 20. Oktober 2018
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meLdungen

Alumni-Treffen
Einmal im Jahr treffen sich – organisiert 
von Bernd Weggen – ehemalige Ge-
schäftsführer aus den Vitako-Häusern 
und tauschen Ideen und Erinnerungen 
aus. Eine Grußpostkarte hat uns aus 
Stuttgart erreicht, wo sich die Gruppe 
am 14. Mai getroffen hat. Im Bild (von 
links): Erwin Büsching (1. AKD-GF), 
Bernd Weggen (KRZN), Dr. Ludwig Hie-
ber (DZBW) und Frau, Wolfgang Schnell 

(Siegen) und Frau, Frau Büsching, Wolf-
gang Twistel (Bielefeld), Dr. Hannes Kra-
ne (DT. Städtetag und Hildesheim), Karl 
Tramer (DZBW) und Frau, Günter Dors 
(Stuttgart )und Frau, Hans-Dieter Ma-
ckenthun (Stuttgart) und Frau, Rolf-Otto 
Hohstadt (Solingen) und Frau, Ingo Klüt-
termann (Duisburg) und Frau, Frau Har-
tenfels, Frau Twistel und Wilhelm Stahl-
schmidt (Bochum) und Frau.

And the winner is...?

› Alle Jahre wieder: Die Fina-
listen des 17. E-Government-

Wettbewerbs sind Mitte Mai in Ber-
lin vorgestellt worden. Insgesamt 
ringen 15 Bewerber um die Aus-
zeichnung als bestes Projekt zur 
Verwaltungsmodernisierung. 

Laut Veranstalter Cisco und Bearing 
Point reichte das Angebot von Konzep-
tionen zur Umsetzung des Onlinezu-
gangsgesetzes über die Realisierung 
konkreter E-Government-Anwendun-

gen für Bürger bis hin zur Erleichterung 
elektronischer Dienste für Unternehmen. 
Großen Eindruck machte der gezielte 
Einsatz neuer Technologien in den Pro-
jekten. Hierzu zählten beispielsweise die 
Anwendung von Virtual Reality, künstli-
cher Intelligenz, Spracherkennung und 
Big Data Analytics. Jon Abele, Partner 
und Leiter Public Services bei Bearing 
Point, kommentiert: „Der E-Government-
Wettbewerb verdeutlicht, dass es bei der 
Transformation der öffentlichen Verwal-
tung nicht nur um sich ändernde Prozes-
se innerhalb der Verwaltungen geht, son-
dern sich durch neue, teilweise disruptive 
Technologien das Leben der Menschen 
verändert.“ 

Wie in jedem Jahr werden die Sie-
ger des Wettbewerbs auf dem Zukunfts-
kongress Staat & Verwaltung im Juni in 
Berlin gekürt und verkündet.

Mehr Informationen (Link)

„Vitako aktuell“ 
erschienen

Ursprünglich war das Schwerpunktthema 
„Digitalpolitik nach der Wahl“ schon für 
das letzte Heft eingeplant. Doch Regie-
rungsbildung und Koalitionsvertrag lie-
ßen etwas auf sich warten, sodass nun 
schon ein drei Viertel Jahr Legislatur vo-
rüber sind, bevor mit den kommunalen 
Spitzenverbänden, Kommunen und den 
netzpolitischen Sprechern der Parteien 
wichtige Stimmen zu Wort kommen und 
den Koalitionsvertrag kommentieren.

Welche Hindernisse aus dem Weg 
geräumt und welche großen Aufgaben 
nun umgesetzt werden müssen, dar-
an erinnert Vitako-Geschäftsführer Ralf 

Resch im Leitartikel. Im Interview mit 
Bundes-CIO Klaus Vitt, Staatssekretär im 
Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat (BMI) und IT-Beauftragter 
der Bundesregierung, erfahren wir von 
der Kontinuität seiner Arbeit bei Portal-
verbund, Onlinezugangsgesetz und den 
Bürgerkonten. Beim Blick über den Tel-
lerrand – nach Österreich – kommt etwas 
Neid auf: Mit der „Digital Road Map Aus-
tria“ hat unser Nachbar weitreichende 
Modernisierungsprojekte für seine Ver-
waltung angeschoben und in vielen Be-
reichen bereits umgesetzt.

Zum Heft: Link

http://www.egovernment-wettbewerb.de/
https://www.vitako.de/SitePages/VitakoAktuell.aspx?item=245
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aus der branche

Geschäftsideen für „Government“
regio iT startet Hackathon-Wettbewerb vom 19.-21.10.2018 in Aachen

› Der Blockchain, eine der bekann-
testen und innovativsten Erfin-

dungen der letzten Jahre, wird ein 
großes disruptives Potenzial für vie-
le Branchen zugeschrieben. „Block-
chains (Deutsch: „Blockketten“) sind 
fälschungssichere, verteilte Daten-
strukturen, in denen Transaktionen 
in einem Transaktionsregister in der 
Zeitfolge protokolliert, nachvollzieh-
bar, unveränderlich und ohne zen-
trale Instanz abgebildet sind.“ Dies 
ist die aktuelle Definition der BaFin 
(Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht). Diese Technologie 
kommt scheinbar neu daher, besteht 
aber aus bewährten alten „Bekann-
ten“, wie zum Beispiel der Peer-to-
Peer-Technologie, Public and Priva-
te Key-Strukturen, Hashwerten und 
Time-Stamps (Zeitstempel), die in der 
Blockchain intelligent miteinander 
kombiniert werden. 

Mittlerweile hat die Diskussion rund um 
„Blockchain“ auch den öffentlichen Sek-
tor erreicht. Die Bundes-Arbeitsgemein-
schaft der Kommunalen IT-Dienstleister 
e.V. – Vitako –  hat seit einigen Mona-
ten hierzu auch eine Arbeitsgruppe ein-
gerichtet, die an ersten Anwendungen 
arbeitet, so an der Anwendung, mit Hilfe 
der Blockchain-Technologie Dokumente 
zu überprüfen und zu validieren. Prakti-
sche Beispiele sind hier die digitale Vali-
dierung von Zeugnissen und die digitale 
Überprüfung, ob ein Fahrer im Besitz ei-
nes gültigen Führerscheins ist. Dies sind 
erste Ansätze, um Ideen und Potenziale 
der Blockchain-Technologie für den öf-
fentlichen Sektor zu schaffen. 

potenziaLe erkunden
Um die Potenziale der Blockchain weiter 
zu erkunden, haben sich Partner zusam-
mengeschlossen, um in Aachen einen 
Hackathon zu Government-Blockchain-
Lösungen durchzuführen. Unter Beteili-
gung des Landes Nordrhein-Westfalen, 
des Bundesverwaltungsamtes, der Ma-
terna GmbH und der regio iT wird vom 
19. - 21. Oktober 2018 im Digitalen Hub 
in Aachen ein Hackathon ausgeschrie-
ben. Ziel ist es, rund um das Thema 

„Government“ (Kommunen, Land und 
Bund) Geschäftsideen zu entwickeln, 
diese nach Möglichkeit prototypisch zu 
realisieren und mit diesem Ansatz einen 
attraktiven Preis zu gewinnen. Für die-
sen Wettbewerb werden auch anonymi-
sierte Testdaten aus verschiedenen kom-
munalen und öffentlichen Datenbanken 
zur Verfügung gestellt, um mit konkreten 
Daten zu arbeiten. Darüber hinaus sind 
auch Anwendungen aus der „kommuna-
len Familie“ des Nahverkehrs und der 
Energieversorgung denkbar. 

Lösungen Für den öFFentLi-
chen sektor
Die Einsatzszenarien der Blockchain-
Technologie werden international immer 
vielseitiger. So reicht die Anwendungspa-
lette von Authentifizierungsverfahren bis 
hin zur Realisierung von prototypischen 
Stromhandelsprozessen auf Basis der 
Blockchain. Mithin gibt es viel Potenzi-
al für Gruppen von Entwicklern, um im 
Hackathon-Wettbewerb in Aachen einen 
Beitrag zu zeigen, wie Lösungen für den 
öffentlichen Sektor aussehen könnten. 

spannende ergebnisse
Da der Ausschreiberkreis mit dem Land 
Nordrhein-Westfalen, dem Bundesver-
waltungsamt und den beteiligten Unter-
nehmen ein guter Background ist, um 
Ideen der Öffentlichkeit vorzustellen, 
können daraus auch weitere Investitio-
nen und konkrete Projekte für die betei-
ligten Business-Entwickler und Anwen-
dungsentwickler entstehen. Auch werden 
die Ergebnisse sicherlich Anregungen 
für die Vitako-Blockchain-Arbeitsgruppe 
geben, um ihr weiteres Arbeitsprogramm 
zu gestalten. Es bleibt sehr spannend, 
wie diese junge Technologie, die auf alt-
bewährten Konzepten aufbaut, sich im 
Kontext einer öffentlichen Verwaltung 
und öffentlicher Unternehmen präsen-
tieren kann.

autor: DIETEr rEHFELD, rEGIo IT
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aus der branche

Fit machen für die digitale Welt 
Lecos stattet Leipziger Schulen mit Technik und WLAN aus

› Digitale Medien prägen immer frü-
her ganz selbstverständlich den 

Alltag von Kindern und Jugendlichen. 
Umso wichtiger ist es, frühzeitig einen 
Umgang mit dieser medialen Vielfalt 
zu fördern. Die Vermittlung von Me-
dienkompetenz sollte – schon auf-
grund der Breite des Themas – von 
Eltern und Schule zusammen wahrge-
nommen werden. Gemeinsam mit der 
Stadt Leipzig und dem Medienpädago-
gischen Zentrum Leipzig (MPZ) stattet 
Lecos derzeit die städtischen Schulen 
mit moderner Technik und WLAN aus, 
um sie bei der Entwicklung und Um-
setzung medienpädagogischer Ange-
bote zu unterstützen.

Bereits seit Mitte 2017 stattet Lecos in ei-
nem auf zwei Jahre ausgelegtem Projekt 
die PC-Kabinette der 45 Leipziger Ober-, 
Berufs- und Förderschulen mit moder-
ner Technik aus. Rund 730 Notebooks, 
650 Lehrer- und 2800 Schüler-PCs so-
wie Beamer, Server und Drucker werden 
mit Unterstützung eines Vertragspartners 
ausgeliefert, aufgebaut und eingebun-
den. Erstmals bekommen die Leipziger 
Schulen eine schulübergreifend standar-
disierte und damit wartungsfreundliche 
IT-Infrastruktur.

Die Vorteile der Standardisierung 
zeigten sich bereits bei der Vorberei-
tung des Rollouts. Grundeinstellungen 
und Standardanwendungen auf Clients 
und Notebooks werden vorab vom Lie-
feranten installiert. Das dafür von Lecos 
erstellte Image beinhaltet das geforder-
te Betriebssystem Microsoft Windows 
10 Education und Office 2016 Profes-
sional, Grundeinstellungen im Betriebs-
system, App-Anpassungen sowie eine 
pädagogische Software. Diese bietet den 
Lehrkräften zahlreiche Möglichkeiten der 
Verwaltung und Steuerung computerge-
stützten Unterrichts, etwa einen Klau-
surmodus, der den Zugriff auf festge-
legte Verzeichnisse oder Anwendungen 
beschränkt, die während einer Aufgabe 
oder eines Tests benutzt werden dürfen. 

Künftig werden die Rechner in den 
Schulen zentral von Lecos verwaltet und 
sind entsprechend in das regelmäßige 
Patchmanagement des Dienstleisters 

eingebunden. Die An-
wendungen sind da-
durch immer auf dem 
aktuellen und damit 
sicheren Stand und 
können aus der Fer-
ne gewartet werden. 
Ein integrierter Fest-
plattenschutz ermög-
licht die automatisier-
te Wiederherstellung 
des Grundzustandes 
nach Änderungen am 
System, etwa durch 
eine absichtliche 
oder versehentliche Veränderung in den 
Systemeinstellungen oder das Herunter-
laden eines Virus.

smarte schuLe
Parallel zum Technik-Rollout stattet Le-
cos Leipziger Schulen mit WLAN aus. 
Unter dem Stichwort „Smarte Schule“ er-
hielten 2017 drei Gymnasien und eine 
Oberschule moderne, leistungsfähige 
Netzwerktechnik. Zwei weitere Gymna-
sien wurden im Zuge von umfassenden 
Sanierungsarbeiten ausgestattet. Für 
2018 sind sechs Grund- und Oberschu-
len geplant. Sukzessive sollen alle Schu-
len Leipzigs ausgestattet werden.

Bei der Einrichtung der Netze sind 
schulspezifische Anforderungen zu be-
achten, etwa das pädagogische Kon-

zept, das die 
Schule verfolgt, 
die Zahl der Ge-
räte, die in den 
verschiedenen 
Räumen ein-
zubinden sind, 
die zu erwarten-
de Anzahl zeit-
gleicher Zugrif-
fe auf das Netz 

oder das gewünschte Zugriffsmodell. Da-
rüber hinaus gehören auch Einschrän-
kungen in der zeitlichen Verfügbarkeit 
des WLANS oder die Möglichkeit, be-
stimmte Accounts sperren zu können, 
zu den Anforderungen, die von Schulen 
gestellt wurden.

„Es macht einen Unterschied, ob 
eine ganze Klasse zeitgleich mit Lerntab-

lets arbeiten soll oder lediglich der Lehrer 
mit einer interaktiven Tafel oder seinem 
Notebook auf das Netzwerk zugreift“, er-
klärt Robert Hoffmann, verantwortlicher 
Systemadministrator bei Lecos. „So wer-
den in den einzelnen Schulen zwischen 
15 und 50 sogenannte Accesspoints 
verbaut. Kein Netzwerk gleicht dem an-
deren.“ Um künftigen, möglicherweise 
wachsenden Anforderungen an die Leis-
tungsfähigkeit der Netze gerecht werden 
zu können, wurde bei der Auswahl der 
Technik auf einfache Erweiterbarkeit der 
Systeme geachtet. 

Administriert werden die Netzwerke 
von der Lecos GmbH. So ist sicherge-
stellt, dass die hohen Anforderungen und 
Kriterien an Datenschutz und Informati-
onssicherheit erfüllt sind. Über einen Do-
main-Controller kann jedoch jede Schule 
individuelle Einstellungen vornehmen, 
beispielsweise ob private mobile End-
geräte Zugriff zum WLAN haben dürfen 
oder nicht. 

Für die Lehrer selbst stehen jedoch 
sicher die vielfältigen Nutzungschancen 
im Vordergrund – von der Recherche im 
Internet über die Erstellung und Pfle-
ge eines schulinternen Intranets durch 
Schüler bis zur Nutzung mobiler End-
geräte für Foto- oder Videoprojekte. 
Schlussendlich rückt der sinnvolle Ein-
satz digitaler Medien Schule für Kinder 
und Jugendliche deutlich näher an ihre 
heutige Lebenswirklichkeit heran.

autorin: MAnuELA kASPAr, LECoS

... bei der 
auswahl der 

technik wur-
de auf erwei-

terbarkeit 
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Weitreichende Kooperation
krz und P&I entwickeln P&I LogaAll-in für Kommu-
nen weiter

› Seit mehr als einer Dekade be-
steht zwischen der P&I AG und 

dem Kommunalen Rechenzentrum 
Minden-Ravensberg/Lippe (krz) eine 
vertrauensvolle und erfolgreiche 
Partnerschaft.

Mit Unterschrift eines Vertrages zur 
Überlassung der P&I Standardsoftware 
im Umfang von 25.000 Personalfällen 
wurde am 31.12.2002 der Grundstein für 
eine einmalige Erfolgsgeschichte gelegt.

Fünfzehn Jahre später ist das krz 
Lemgo der strategische Partner der 
P&I im öffentlichen Sektor. Aus dem ur-
sprünglich auf das Verbandsgebiet be-
schränkten kommunalen Rechenzent-
rum wurde ein bundesweit agierender 
kommunaler IT-Dienstleister. Mittler-
weile werden Dienstleistungen rund um 
das Produkt P&I LOGA in allen Bun-
desländern für mehr als 1.000 Kunden 
bereitgestellt.

Im Rahmen der Einführung der di-
gitalen HR-Plattform P&I LogaAll-in ver-

einbaren die beiden Partner eine weit-
reichende Kooperation. Diese verfolgt 
das Ziel, die Nutzung von P&I LogaAll-
in nach Maßgabe des kommunalen, öf-
fentlichen Sektors weiterzuentwickeln. 
Darüber hinaus wurde die Kooperation 
gegründet, um die Automatisierung und 
Standardisierung des Betriebs von P&I 
LogaAll-in in einem Rechenzentrum zu 
optimieren. Das krz ist aufgrund der ho-
hen Standards in Bezug auf IT-Sicherheit 
und IT-Datenschutz hierfür prädestiniert.

Zum Abschluss der Kooperations-
vereinbarung erläutert krz-Geschäfts-
führer Reinhold Harnisch: „Es ist für uns 
eine Selbstverständlichkeit, dass sich 
das krz aktiv an der Weiterentwicklung 
der HR-Plattform P&I LogaAll-in beteiligt. 
Im Sinne unserer kommunalen Kunden 
liegt uns viel daran, hier erneut eine Vor-
reiterrolle einzunehmen.“

Auch Vasilios Triadis, der Vorstands-
vorsitzende von P&I, sieht der weiteren 
Zusammenarbeit zuversichtlich entge-
gen: „Wir haben von Beginn an großen 

Wert darauf gelegt, dass das krz erneut 
einen aktiven, verantwortungsvollen Part 
in der Weiterentwicklung der HR-Platt-
form P&I LogaAll-in übernimmt. Andere 
kommunale IT-Dienstleister haben sich 
in der Vergangenheit immer an dem Er-
folg des krz orientiert. Insofern profitieren 
auch die P&I Kunden indirekt von den In-
novationen, die aus dieser Kooperation 
entstehen werden.“

autor: DIrk kLEEMEIEr, krZ

Freuen sich auf eine weitere zukunftsweisende 
Zusammenarbeit: Vasilios Triadis, Vorstands-
vorsitzender der P&I, Reinhold Harnisch, krz-
Geschäftsführer, Dieter Blume, krz-Verbands-
vorsteher. (Foto: krz)

Abbuchungslauf erfolgreich
› Das krz hat zum Jahreswechsel 

2017/2018 die drei Pilotkommunen 
Rödinghausen, Kirchlengern und Lüb-
becke erfolgreich auf die Finanzsoft-
ware Infoma newsystem umgestellt.

„Die Umstellung hat für die Anwende-
rinnen und Anwender reibungslos funk-
tioniert und war das Ergebnis von ein-
einhalb Jahren intensiver Vorbereitung, 
unzähligen Tests und einer tollen Zu-
sammenarbeit zwischen Kommunen 
und IT-Dienstleister“, zieht Martin Kroe-
ger, Abteilungsleiter Finanzservice im krz 
sein Fazit. 

Die Meilensteine auf dem Weg zum 
Produktivgang waren Schulungen der 
Anwenderinnen und Anwender, Ein-
richtung der Technik, Anlage der Man-
danten in den Bereichen Buchhaltung, 
Zahlungsabwicklung und Veranlagung 
sowie die Datenüberleitung aus den Alt-
systemen. Daneben hat das Projektteam 

verschiedene Entwicklungen für die An-
bindung von vor- und nachgelagerten 
Fachverfahren wie die Personalabrech-
nung LOGA oder das Bußgeldverfahren 
WiNOWiG umgesetzt. 

Um den Kommunen die gleiche Ser-
vicetiefe wie in den Vorsystemen anbie-
ten zu können, wurde gleichzeitig die 
elektronische Aktenführung über das krz-
Dokumentenmanagementsystem (DMS) 
und der krz-Freigabeworkflow integriert. 
Unter Nutzung des seit 2010 im krz rea-
lisierten elektronischen Rechnungsein-
gangs besteht so die Möglichkeit, papier-
los zu arbeiten. Ein weiterer Vorteil dieser 
Einbindung liegt darin, dass sich beide 
Komponenten unter Nutzung intelligenter 
Steuerungen nahtlos in die kommunalen 
Prozesse einfügen. 

Ziel des krz ist es, dass sich die Be-
arbeitenden völlig auf die inhaltlichen 
Aufgaben konzentrieren können. So 
konnten alle Bescheide für die Grundbe-

sitzabgaben und Gewerbesteuer wie ge-
plant mit newsystem erstellt und versen-
det werden, und folglich wurde auch der 
erste große Abbuchungslauf erfolgreich 
durchgeführt. Beide Vorgänge, Beschei-
de und Abbuchungen, haben reibungs-
los funktioniert; in den Pilotkommunen 
gab es keinen signifikanten Anstieg von 
Anfragen von den Bürgerinnen und Bür-
gern. Dieser Erfolg ist der intensiven kon-
struktiven Zusammenarbeit im Projekt 
geschuldet und basiert auf den umfang-
reichen Tests, die zur Qualitätssiche-
rung vorgenommen wurden. Mögliche 
Schwierigkeiten und Fehler konnten so 
frühzeitig erkannt und gelöst werden.

Das gute Ergebnis und das positi-
ve Fazit aus den Pilotkommunen geben 
allen Beteiligten Energie für die weitere 
Arbeit. Bis 2019 werden sieben weite-
re Verbandskommunen auf die neue Fi-
nanzsoftware umgestellt.

autor: AnDrEAS BuCk, krZ
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Auf der „Sommer“-CeBIT
› Auch in diesem Jahr wird die 

AKDB wieder Neuheiten aus dem 
E-Government-Bereich auf der Ce-
BIT präsentieren. Am Stand H30 des 
IT-Planungsrats in Halle 14 werden 
BayernID und erweiterte Funktionali-
täten des bayerischen Servicekontos 
gezeigt. 

Um E-Government zu fördern, finanziert 
der Freistaat Bayern seinen Gebietskör-
perschaften BayernID und E-Payment 
– also die Basisdienste, die für die Ab-
wicklung von Verwaltungsleistungen not-
wendig sind. Die BayernID umfasst dabei 
seit langem ein Servicekonto für Bürger 
sowie ein zugehöriges digitales Postfach 
für eine sichere Kommunikation mit der 
Verwaltung. Eine Ergänzung erfährt die 
BayernID um ein Servicekonto für die 
Wirtschaft. 

neue authentiFizierungs-
mögLichkeit
Die Servicekonto-Authentifizierung er-
folgte bislang entweder über ein hohes 
Vertrauensniveau via eID-Funktion des 
Personalausweises oder über ein niedri-
ges Vertrauensniveau via Benutzername/
Passwort. Neu hinzu kommt nun das au-
thega-Zertifikat: Es wahrt die Schriftform 
und reiht sich als „substanzielles“ Niveau 

zwischen den beiden anderen Authenti-
fizierungsverfahren ein. 

hessisches serVicekonto
Die BayernID und das hessische Ser-
vicekonto BUS-Hessen präsentieren 
sich übrigens beide gemeinschaftlich am 
Stand des IT- Planungsrats. Wir erinnern 
uns: Zur CeBIT 2016 gaben der Freistaat 
Bayern und das Land Hessen eine Län-
derkooperation bezüglich der Basis-
dienste bekannt. AKDB und ekom21 
übernahmen die technische Bereitstel-
lung und den Betrieb der von der AKDB 
entwickelten Basisdienste Servicekonto 
und Postfach. Sie sollen die Grundlage 
für E-Government-Angebote von Lan-
des- und Kommunalbehörden in Hessen 
bilden. Das Ergebnis, BUS-Hessen, er-
füllt ebenso wie die BayernID alle Anfor-
derungen des Onlinezugangsgesetzes.

i-kFz geht in die nächste 
stuFe
Die internetbasierte Fahrzeugzulassung 
ist Thema beim Bundesverkehrsministe-
rium (BMVI) in Halle 14 am Stand J04. 
Am Beispiel des Bürgerservice-Portals 
der Stadt Ingolstadt demonstriert die 
AKDB die medienbruchfreie Außerbe-
triebsetzung und Wiederzulassung von 
Fahrzeugen, das heißt die i-Kfz Stufen 

1 und 2 als Best Practice. Ingolstadt ge-
hört zu den E-Government-Pionieren in 
Deutschland, setzt das Bürgerservice-
Portal der AKDB seit 2011 produktiv ein 
und wurde 2012 mit dem „E-Govern-
ment-Löwen“ der Bayerischen Staats-
regierung ausgezeichnet. Aktuell pilotiert 
Ingolstadt gemeinsam mit dem BMVI, der 
Audi AG und der AKDB die Großkunden-
lösung für i-Kfz 1. 

erweiterete prozesse
Nächstes Jahr wird es mit i-Kfz Stufe 3 
noch einmal spannend: Sie erweitert die 
bisherigen Prozesse um weitere Zulas-
sungsvorgänge und Komponenten und 
umfasst Neuzulassungen, Umschrei-
bungen und Wiederzulassungsvorgän-
ge auch bei Wechsel des Halters und/
oder Zulassungsbezirks. 

Das neue CeBIT-Konzept ver-
spricht, „Europas Business-Festival für 
Innovation und Digitalisierung“ zu wer-
den. Die AKDB erwartet sich von dieser 
„Sommer“-CeBIT, dass sie Technologie 
und Business mit einem stimmungsvol-
len Event verbindet, die Kunden begeis-
tert und dabei das Thema E-Government 
neu inszeniert.

autorin: HEIkE MAyEr, AkDB

In Wartestellung
› Die CeBIT geht mit ihrer Verlegung 

auf den Sommermonat Juni und 
einen Event-Schwerpunkt ein Wagnis 
ein – finden viele langjährige Messe-
teilnehmer und -beobachter und wol-
len das Geschehen in diesem Jahr in 
Ruhe beobachten.

Sie war noch nie die Hausmesse der 
kommunalen IT, auch wenn sich der 
Public Sector Park redlich um Attrakti-
vität bemühte. Unter den kommunalen 
IT-Dienstleistern haben sich stets nur die 
großen Häuser einen eigenen Messe-
auftritt geleistet, während kleinere häufig 
beim Messestand ihres Bundeslandes 
Unterschlupf fanden oder eben ganz auf 
eine CeBIT-Präsenz verzichteten, so wie 

Vitako auch. Einer internen Umfrage zu-
folge, wollen viele Vitako-Mitglieder in 
diesem Jahr der CeBIT zwar einen Be-
such abstatten, zeigen sich aber, was das 
eigene Engagement betrifft, abwartend. 

Das hat unterschiedliche Gründe: 
Für Governikus, die in den Jahren zu-
vor mit Eigenentwicklungen auf der Ce-
BIT vertreten waren, liegt der Termin eine 
Woche vor dem Zukunftskongress un-
günstig. Bei ekom21 überschneidet sich 
der Termin mit der eigenen Hausmesse 
eXPO 2018 am 13. Juni. Immerhin hat 
der hessische IT-Dienstleister genügend 
Kapazitäten frei gemacht, um unter an-
derem als Partner des Landes Hessen 
an dessen Stand teilzunehmen. Ebenso 
sind das krz Lemgo, Citkomm und ITK 

Rheinland am Stand des Landes Nord-
rhein-Westfalen in Halle 14 beteiligt. 

Die Umgestaltung der Messe zu ei-
ner Eventplattform und zum „Festival 
für digitale Technologie und Innovation“ 
wird, um es diplomatisch auszudrücken, 
mit Interesse verfolgt. Ein Vitako-Mitglied 
erklärt: „Ob dies dem Besucherschwund 
der letzten Jahre entgegenwirken kann, 
bleibt abzuwarten. Zu wünschen wäre 
es der CeBIT, aber vielleicht wird durch 
das sommerliche Nebenprogramm nur 
eine andere Klientel angesprochen, was 
wiederum den Ausstellern nicht genügen 
dürfte.“

autor: HELMuT MErSCHMAnn, 
VITAko
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Qualitätsmanagement ausgeweitet
ekom21-Druckzentrum erhält Zertifikat 

› Ein weiteres Zertifikat für die 
ekom21: Der Fachbereich „Print 

Services“ der ekom21, das Druck-
zentrum des größten kommunalen IT-
Dienstleisters in Hessen, erhielt be-
reits im Jahr 2016 ein Zertifikat für die 
erfolgreiche Einführung eines Qua-
litätsmanagementsystems nach DIN 
EN ISO 9001:2015. Um die Kundenzu-
friedenheit weiter zu steigern, wollte 
man es dabei aber nicht bewenden 
lassen. Also hat der Unternehmensbe-
reich „IT-Operations“ kürzlich zusätz-
liche Anstrengungen unternommen, 
das Qualitätsmanagementsystem auf 
weitere Bereiche auszudehnen.

Das Einführungsteam, die Führungskräf-
te und besonders die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter hatten viel zu tun, das 
gesteckte Ziel zu erreichen. So wurden 
zunächst sämtliche Arbeitsabläufe (Pro-
zesse) dokumentiert und analysiert, Ar-
beits- und Verfahrensanweisungen 
erstellt oder überarbeitet, die neuen Re-
gelungen gelebt und deren Einhaltung 
überprüft. Natürlich waren dazu auch 
Schulungen notwendig. Diese konn-
ten aufgrund entsprechender Expertise 
mit eigenen Fachkräften durchgeführt 
werden und reduzierten dadurch den 
Kostenaufwand.

Da die ekom21 über einen zertifizier-
ten Auditor für Qualitätsmanagementsys-
teme verfügt, wurde im Rahmen interner 
Audits für jeden Bereich geprüft, ob die-
ser für das externe Audit gut vorberei-
tet ist und das Zertifikat erhalten kann. 
Was dabei an Verbesserungspotenzial 
erkannt wurde, ging sofort in die Umset-
zung oder wurde in eine Maßnahmenpla-
nung aufgenommen. Durch diese Vorge-
hensweise und das interne Know-how 
konnten bereits im Vorfeld der externen 
Überprüfung wichtige Erkenntnisse ge-
sammelt und Maßnahmen zur Optimie-
rung eingeleitet werden.

externe überprüFung
Die bei der Deutschen Akkreditierungs-
stelle GmbH (DakkS) akkreditierte Zerti-
fizierungsstelle CertEuropA GmbH führte 
dann das externe Audit durch. Schon im 

Abschlussgespräch 
wurde vom exter-
nen Auditor signali-
siert, dass das nun 
ausgeweitete Qua-
litätsmanagement-
system den Anfor-
derungen der ISO 
9001 gerecht wird. 
Besonders gefreut 
haben sich die Mit-
arbeiterinnen und 
Mitarbeiter darüber, 
dass der Auditor die 
„hohe Prozesssi-
cherheit“ ausdrück-
lich hervorhob und 
bestätigte, dass 
die ekom21 auf einem guten Weg sei, 
die weitere Ausdehnung erfolgreich zu 
meistern.

erweiterter 
anwendungsbereich
Das erweiterte Zertifikat wurde dann vom 
Auditor, Gregor Pitikaris von der Cert-
EuropA GmbH, an die beiden ekom21-
Geschäftsführer, Bertram Huke und Ul-
rich Künkel, übergeben. Darin sind nun 
vier Fachbereiche des Unternehmensbe-
reichs IT-Operations einbezogen:

 ► Fachbereich 21 – Produktion: 
„Steuerung und Sicherstellung der 
Verfügbarkeit aller zentral betreu-
ten Systeme“.

 ► Fachbereich 22 – Print Services: 
„Verarbeitung von elektronisch be-
reitgestellten Druckdaten aus den 
internen Zentralrechnerverfahren 
heraus oder für elektronisch ange-
lieferte Druckdaten“.

 ► Fachbereich 25 – Command Cen-
ter: „Überwachung von IT-Anwen-
dungen und IT-Infrastruktur“.

 ► Fachbereich 27 – IT-Produkte: 
„Beratung und Vertrieb von Hard-
ware und Standardsoftware sowie 
Drucker-Verbrauchsmaterialien“.

Durch diese Erweiterung ist der An-
wendungsbereich der Norm DIN EN 
ISO 9001:2015 nun auch auf alle drei 

ekom21-Geschäftsstellen (Darmstadt, 
Gießen, Kassel) ausgedehnt worden.

zertiFikat kein seLbstzweck
Die Erwartungen der Kunden an die von 
der ekom21 angebotenen Dienstleistun-
gen steigen beständig. Ein nicht geringer 
Anspruch besteht ohnehin schon durch 
die langjährige BSI-Zertifizierung des 
Unternehmens.

Ein Qualitätsmanagementsystem 
nach DIN EN ISO 9001:2015 unter-
stützt zudem den Unternehmensbereich 
IT-Operations dabei, sich selbst, seine 
Mitarbeiter und seine IT-Services weiter 
zu entwickeln, um auch in der Zukunft 
eine noch höhere Kundenzufriedenheit 
zu erzielen.

Mit dem nun ausgeweiteten Zertifi-
kat versetzt sich die ekom21 außerdem 
in die Lage, an einer höheren Zahl von 
Ausschreibungen teilzunehmen. Denn 
ein zertifiziertes Qualitätsmanagement-
system ist bereits heute häufig ein Muss- 
bzw. A-Kriterium für die Teilnahme an öf-
fentlichen Ausschreibungen.

Weiterhin profitiert die ekom21 in-
tern durch Standardisierung und höhe-
re Transparenz der Prozesse sowie die 
Etablierung eines Systems zur laufenden 
Verbesserung und Optimierung.

autor: JEnS kIEFEr, EkoM21 

Der Auditor Gregor Pitikaris (CertEuropA GmbH, Bildmitte) übergibt das 
Zertifikat an die ekom21-Geschäftsführer Bertram Huke (links) und Ulrich 
Künkel (rechts). [Foto: ekom21]
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Neu – besser – owi21ToGo
Android-App wurde grundlegend modernisiert und iOS-kompatibel

› Kennzeichen und Tatort einge-
ben, Verstoß auswählen, Be-

weisfoto machen: Die Erfassung von 
Ordnungswidrigkeiten ist mit dem 
richtigen „Werkzeug“ schnell erledigt. 
Möglich macht dies owi21ToGo, eine 
Entwicklung der ekom21. Das „owi21 
zum Mitnehmen“ ist eine sinnvolle Er-
gänzung zum Ordnungswidrigkeiten-
verfahren owi21 – und speziell für den 
mobilen Einsatz entwickelt. Nun wur-
de die App grundlegend modernisiert.

Nach fast sieben Jahren Einsatz der And-
roid-basierten owi21ToGo-App bei vielen 
kommunalen Ordnungsämtern war die 
Zeit für eine grundlegende Modernisie-
rung gekommen. Die neue owi21ToGo-
App lässt sich jetzt, neben Smartphones 
mit Android-Betriebssystem, auch auf 
iOS-basierten Geräten verwenden. Da-
mit erfüllt die ekom21 einen häufig geäu-
ßerten Kundenwunsch zur Nutzung von 
owi21ToGo auf Apple Smart-Devices.

Die Pilotphase mit ausgewählten 
owi21ToGo-Kunden startete im August 
2017 und ging mit dem Jahreswechsel 
direkt in den Regelbetrieb über. Seit Ja-
nuar 2018 läuft die hessenweite Umstel-
lung der Bestandskunden auf die neue 
Umgebung. Die mit den jeweiligen An-
wendern zuvor abgestimmte Umstellung 
erfolgt im Laufe der nächsten Monate. 
Bis zum Sommer sollten bereits die meis-
ten Kunden das neue owi21ToGo im Ein-
satz haben.

Bis zum Umstellungstermin können 
der bisherige owi21ToGo-Smartclient 
und die bekannte Android-App unein-
geschränkt weiter genutzt werden. Die 
Umstellung auf die neue owi21ToGo-
Umgebung erfolgt im Rahmen der Pro-
duktpflege für die Kunden der ekom21 
selbstverständlich kostenneutral.

komFortabLe VorteiLe
Welche Vorteile bietet die neue Umge-
bung? Neben der technischen Moder-
nisierung stehen verschiedene Neu-
erungen bereit – angefangen bei der 
Sofortübertragung erfasster Fälle zum 
Smartclient bis hin zur automatischen 
Übertragung der Falldaten an owi21, die 
auf Kundenwunsch eingerichtet werden 

kann. Neu ist auch 
die Möglichkeit der 
Erfassung von bis 
zu acht Beweisbil-
dern. Sogar das Hin-
zufügen eines Be-
weisbildes aus der 
Galerie des Smart-
phones ist mög-
lich, zum Beispiel 
zur wiederkehren-
den fallbezogenen 
Ergänzung einer 
Beschilderung.

Zudem wurde 
die Funktion „Vor-
merken“ erweitert, 
sodass nun auch 
Anhängerdelikte, 
die einen längeren Vorhaltezeitraum 
erfordern, einfach erfasst und bis zum 
Stichtag vorgehalten werden können. 
Des Weiteren lässt sich der elektronische 
Datenerfassungsbeleg benutzerbezogen 
der individuellen Erfassungsreihenfolge 
anpassen, die Schriftgröße in der App 
konfigurieren und vieles mehr.

Voraussetzungen
Die technischen Voraussetzungen für die 
Nutzung der neuen owi21ToGo-App und 
des neuen Smartclients haben wir nach-
folgend für Sie zusammengestellt:

Arbeitsplatzrechner 
 ► Microsoft Internet Explorer (bzw. 

Edge) 
 ► Microsoft .NET Framework 4.5.2 

oder höher.
Smartphone

 ► Ab Android-Version 5.0 oder Apple 
iPhone ab iOS-Version 9.4

Außerdem empfehlen wir, einen Mobil-
funkvertrag mit genügend Highspeed-
Datenvolumen abzuschließen, damit die 
Online-Funktionalitäten zuverlässig ge-
nutzt werden können.

echte kiLLerappLikation
Mit owi21 hat die ekom21 einen wahren 
„Renner“ entwickelt. Der erste Einsatz 
erfolgte 2004 im Bundesland Hessen. 
Dort allein läuft das System auf mehr 

als 1.400 Dialogarbeitsplätzen und täg-
lich werden von den hessischen Kun-
den rund 30.000 Online-Transaktionen 
durchgeführt sowie 50.000 Ausdrucke 
(Bescheide und Belege) über die Soft-
ware erstellt. 

Aufgrund der hohen Akzeptanz und 
Fortschrittlichkeit interessierten sich 
schon bald auch andere Bundesländer 
für das Ordnungswidrigkeitenverfahren. 
So wuchs in den folgenden Jahren die 
owi21-Anwendergemeinde sprunghaft 
an. Mittlerweile ist die Ordnungswidrig-
keitensoftware außer in Hessen auch 
in Baden-Württemberg, Schleswig-Hol-
stein, Hamburg, Sachsen-Anhalt, Nord-
rhein-Westfalen und Thüringen bei über 
900 Kunden im Betrieb. In diesem Som-
mer wird das Verfahren in Rheinland-
Pfalz eingeführt und kommt dort bei über 
80 kommunalen Bußgeldstellen zum Ein-
satz – zeitgleich geht auch die mobile 
Version „owi21ToGo“ an den Start.

Jährlich werden hessenweit über 5,5 
Millionen Ordnungswidrigkeiten aller Art 
abgewickelt; in Baden-Württemberg sind 
es rund 7 Millionen. Insgesamt werden 
bundesweit über 21 Millionen Fälle mit 
owi21 bearbeitet.

autoren: MArC DAnn unD STEFAn 
THoMAS, EkoM21
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Erfahrungsaustausch unter 
Kommunen
Jahreskongress der Major Cities of Europe in Leipzig

› Rund 150 Vertreter von Kommu-
nen und kommunalen Unterneh-

men aus 18 Ländern Europas und da-
rüber hinaus haben Ende Mai an der 
Jahreskonferenz der Major Cities of 
Europe (MCE) in Leipzig teilgenom-
men. Unter dem Titel „Are we ready? 
Taking the digital city to the next le-
vel” tauschten sie sich darüber aus, 
wie Kommunalverwaltungen smart, 
nachhaltig und bürgerfreundlich ge-
staltet werden können.

Es waren nicht die Informationstechno-
logien als solche, die im Mittelpunkt der 
internationalen Beiträge, Diskussions-
runden und Workshops beim MCE-Jah-
reskongress standen, sondern vielmehr 
die Möglichkeiten, die sie für die Entwick-
lung kommunaler Verwaltungen und Ser-
vices eröffnen und wie sie genutzt wer-
den können, um den Herausforderungen 
der kommenden Jahre und Jahrzehnte 
zu begegnen. 

Während sich die Aufgaben und Pro-
bleme in den Teilnehmernationen ähnel-
ten, zeigten sich deutliche Unterschiede 
in der Herangehensweise, diese zu lö-
sen. Die europäischen Städte kalkulieren 
Kosten, messen, schätzen Werte ab und 
formulieren Business Cases. Die Stadt 
Tel Aviv dagegen setzt auf das Machen 
und gestaltet pro-aktive Services, die 
sich vorwiegend an den Bedürfnissen der 
Bürger und Wirtschaft orientieren. Schon 
heute gibt es dort einen regen Austausch 
zwischen der Stadtverwaltung und ih-
ren Bewohnern, die dafür eine spezielle 
Smartphone-App namens DigiTel nutzen. 

Die App ermöglicht nicht nur einen 
intensiven Dialog, sondern bietet den 
Bürgern eine Vielzahl von Vorteilen, etwa 
Bürgerbeteiligung oder zielgruppenge-
rechte Angebote und Informationen. Da-
durch steigen Akzeptanz und Nutzung 
der App in der Bevölkerung kontinuier-
lich, berichtete Liora Shechter, CIO in 
Tel Aviv.

Der Eröffnungstag stand ganz im 
Zeichen der Gastgeberstadt Leipzig und 
Deutschlands. Die Stadtverwaltung Leip-

zig und ihre Partner stellten den Smart 
City-Prozess der Messestadt vor. Durch 
den Einsatz intelligenter Technologien 
und innovativer Infrastrukturen soll das 
Leben in der Messestadt ressourcen-
schonend, inklusiv und lebenswert ge-
staltet werden. Größte Herausforderung 
ist dabei das schnelle Bevölkerungs-
wachstum der Stadt. Auch E-Mobilität 
und Leipziger Ansätze 
zur sinnvollen Bereitstel-
lung und Verknüpfung 
von Geoinformationsda-
ten für den Bürger wur-
den thematisiert.

In weiteren Beiträ-
gen informierten am 
Nachmittag Renate Mit-
terhuber, Leiterin der 
Geschäftsstelle des IT-
Planungsrates, und Dr. 
Ralf Resch, Geschäfts-
führer von Vitako, über 
die Herausforderungen 
der Digitalisierung in ei-
nem föderal organisier-
ten Staat.  Während Ralf 
Resch den deutschen 
Ansatz, Probleme durch 
Regulierungen lösen zu 
wollen, ebenso sachlich 
wie mit einem Augen-
zwinkern am Beispiel der 
Umsetzung des Online-
Zugangsgesetzes kom-
mentierte, betonte Rena-
te Mitterhuber, dass die 
Bundesländer nun ge-
zwungen seien, zusam-
menzuarbeiten und die 
bundesweit doch recht unterschiedlichen 
Ansätze zusammenzubringen.

praxisnahe ansätze
Die beiden folgenden Veranstaltungsta-
ge waren international besetzt. Die Gäste 
reisten unter anderem aus Brüssel, Flo-
renz, Venedig, Paris, Wien, Zürich und 
sogar aus Baltimore/USA und Tel Aviv/Is-
rael nach Leipzig. In den Beiträgen, Dis-
kussionsrunden und Workshops ging es 

sowohl um strategische Fragen als auch 
um konkrete Praxisansätze.

Sehr praxisnah und interessant wur-
de der Umgang mit der wachsenden Flut 
von Verwaltungsdaten diskutiert und wel-
che Kompetenzen benötigt werden, um 
damit umzugehen. Ein Problem, das alle 
Kommunen gleichermaßen betrifft. 

„Swimming in the data sea – are 

you still wa,ving or drowning?“ lautete 
die provokante Frage einer der Sessions. 
Wer nicht untergehen will, brauche einen 
guten Schwimmlehrer, hieß die ironische 
und doch ernst gemeinte Antwort eines 
Diskussionsteilnehmers. Ein anderer er-
gänzte, es fühle sich manchmal so an, 
als würde man untergehen – obwohl man 
bei objektiver Betrachtung lediglichin ei-
ner Pfütze stehe. 

Alle Jahre wieder: Der Italiener Giorgio Prister, Präsident von Ma-
jor Cities of Europe, (Mitte) eröffnet zusammen mit Lecos-Chef 
und Vitako-Vorstandvorsitzender Peter Kühne (links) den Jah-
reskongress in der Leipziger Kongresshalle am Zoo. (Foto: Tina 
Siegfried)
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Das Management von Daten bedeu-
tet in jedem Fall ein Vollzeit-Job. Dabei 
gehe es weniger darum, schwer interpre-
tierbare Statistiken aufzubereiten, als da-
rum, Daten intelligent zu verknüpfenund 
diese für Bürger, Politik und Wirtschaft 
auf Open Data-Plattformen nutzbar zu 
machen. In vielen Städten gibt es zwar 
Open Data-Angebote, sie werden jedoch 
nicht oder nur unzureichend genutzt, weil 
oft die Beteiligten gar nicht wissen, wo-
für und wie sie genutzt werden können. 
Die Stadt Florenz bietet deshalb Work-
shops für Studierende, Wirtschaftsver-
treter und sogar Senioren an, um sie 
im Umgang mit den offenen Daten zu 
schulen. Schlussendlich gäben die Da-
ten nicht nur wichtige Impulse für Wirt-
schaft und Politik, sondern auch für die 
Verwaltung selbst.

interne kompetenzen
Doch nicht nur der Umgang mit Daten au-
ßerhalb der Verwaltung spielte eine Rol-
le. Sharon Paley von der John Hopkins 
University aus Baltimore/USA betonte 
die Notwendigkeit, auch verwaltungsin-
tern Kompetenzen im Umgang mit Da-
ten zu entwickeln und Verwaltungsmitar-
beiter zu befähigen, Entscheidungen auf 
Grundlage verfügbarer Daten zu treffen. 
Sie stellte in ihrem Vortrag sogenannte 
Data Academies vor und gab praktische 
Hinweise, wie diese ausgestaltet wer-
den können.

Alle Kommunen waren sich einig, 
dass Bürgerbeteiligung bei der Stadt-
entwicklung eine tragende Rolle spielen 
müsse. Es sei wichtig, sie dort abzuho-

len, wo sie leben – praktisch mit dem 
Bürger für den Bürger. Die belgische 
Hauptstadt Brüssel geht dabei cross-
medial vor und nutzt neben einer elek-
tronischen Plattform auch die sozialen 
Medien intensiv, um die Bürger in das 
Verwaltungshandeln einzubeziehen. 
Über 100 Ideen wurden bisher für den 
Bürgerhaushalt aus der Bevölkerung ein-
gereicht, 17 davon stehen nun zur öffent-
lichen Wahl. 

Es wurde erwähnt, dass digital ge-
stützte Bürgerbeteiligungsprojekte da-
ran kranken, dass nicht alle Bürger 
einen ausreichenden Zugang zu erfor-
derlicher Technik haben oder unerfah-
ren in der Nutzung. Kommunen sähen 
sich außerdem oft vor der Herausforde-
rung, einen Spagat zwischen rechtlichen 
Rahmenbedingungen und technologisch 
möglichen Innovationen zu meistern. 

die VieLen Facetten der 
koLLaboration

Doch nicht nur die Bürger müssen 
verstärkt als Partner für Verwaltungen 
und kommunale Unternehmen wahr- und 
ernstgenommen werden. Immer wieder 
betonten die Konferenzteilnehmer, wie 
wichtig es sei, intensiv mit Partnern zu-
sammenzuarbeiten. Kollaboration habe 
dabei viele verschiedene Facetten. Isa-
bella Mader vom Peter Drucker Institut 
warnte jedoch davor, Gemeinschaftspro-
jekte als Allheilmittel für alle Vorhaben 
zu betrachten, nur „weil es gerade jeder 
tue“. Man müsse vorher genau abschät-
zen, welche Ziele man verfolgt. Es gehe 
nicht darum, dass man ein Thema mit 

Partnern diskutiere, sondern warum man 
das Thema mit genau diesen Partnern 
diskutiere. Dabei sei ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen Visi-onären, Prag-
matikern und Kritikern wichtig, wolle man 

tatsächlich 
zu frucht-
baren Er-
gebn issen 
kommen.

H a n -
nes Alpheis, 
S e n a t s d i -
rektor der 
Freien und 
Hansestadt 
H a m b u r g , 
betonte die 
Bedeutung 
von Partnern 
im Kulturbe-
trieb. Eine 
Schwier ig-
keit sah Al-
pheis vor al-
lem darin, 
die Verant-

wortlichen der Kulturszene dazu zu be-
wegen, die „eingetretenen Kunstwege“ 
zu verlassen und etwas zu wagen. „Wir 
müssen lernen, wie Influencing funkti-
oniert.“ Man müsse akzeptieren, dass 
Placement, Eye-Catching und Gamifica-
tion auch vor der Kunst- und Kulturwelt 
nicht haltmache.

digitaLe spieLpLätze
Frische Collaboration- und Co-Creati-
on-Ansätze lieferte auch die Stadt Ant-

... mitunter 
vergehen zwi-
schen der For-
mulierung der 

anforderung 
und der ent-

wicklung einer 
Lösung nur we-

nige wochen 
- ein wimpern-

schlag in der 
kommunalen 

realität...
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4.- 8. Juni 2018 … Webinale … Berlin

11 - 15. Juni 2018 … CeBIT … Hannover

13. Juni 2018 … eXPO 2018… Hanau

18. - 20. Juni 2018  … Zukunftskongress Staat & Verwaltung … Berlin

21. Juni 2018 … Konferenz für nationale Cybersicherheit… Potsdam 

www.itkalender.de  … für mehr Informationen + Termine 

termine

Herausgegeben von 

Vitako
Bundes-Arbeitsgemeinschaft der 
Kommunalen IT-Dienstleister e. V.
V.i.S.d.P.: Dr. Ralf Resch
Markgrafenstraße 22 
D - 10117 Berlin

www.Vitako.de

redaktion & kontakt:
Dr. Helmut Merschmann

teLeFon: +49 30 20 63 156 - 14 
e-maiL: redaktion@vitako.de

biLdnachweis:
H. Merschmann 1 | Messebau 2,3 | Chr. 
Andersen 5 | Fotolia 7,8,10 | B. Weggen 9 | 
Vitako 9 | Wegweiser GmbH 9 | M. Kaspar 11 
| krz 12 | ekom 14,15 | T. Siegfried 16,17,18

impressum

werpen. Hier gibt es eine Art digitalen 
Spielplatz, die „Smart Zone“, innerhalb 
welcher sich Verwaltung und Startups 
sowie Unternehmen mit „Startup-Menta-
lität“ ausprobieren. Sie kreieren eine klei-
ne „Smart City“, innerhalb der kommu-
nale Probleme innerhalb kürzester Zeit 
beispielhaft durch konkurrierende, krea-
tive Ideen gelöst werden. Mitunter ver-
gehen so zwischen der Formulierung der 
Anforderung und der Realisierung der 
Lösung nur wenige Wochen – ein Wim-
pernschlag in der kommunalen Realität.

wege zur smarten stadt
Um den sinnvollen Einsatz neuer Tech-
nologien für kommunale Belange und 
Smart City-Ansätze aus ganz Europa 
ging es am dritten und  letzten Konfe-
renztag. Die italienischen Kommunen 
Prato und L’Aquila stellten ihre 5G-Pro-
jekte und eine Vielfalt von praktischen 
Anwendungsbeispielen etwa bei der Te-
lemedizin vor. 

Den Weg zur smarten Stadt be-
schreiten auch Florenz und Wien. Rainer 
Kegel, CIO der Stadtwerke, stellte laufen-

de Projekte aus Wien vor, bei denen Sen-
sorik und Drohnen genutzt werden, um 
Straßenbahnschienen, Windräder oder 
Kraftwerke auf Schäden zu untersuchen. 

Drohnen kommen beispielsweise zum 
Einsatz, um Windräder oder die Schorn-
steine von Kraftwerken auf Schäden zu 
untersuchen. Die Drohne mit ihren hoch-
auflösenden Kamerabildern spart dabei 
das teure und aufwendige Herunterfah-
ren von Anlagen und die anschließende 
Inspektion durch den Menschen. 

ankündigung
Die MCE-Konferenz findet jährlich in ei-
ner der Mitgliedskommunen statt und 
gilt als eine der führenden Plattformen 
für den internationalen Erfahrungsaus-
tausch auf kommunaler Ebene. Die 
nächste Konferenz findet am 13. und 
14. Juni 2019 in Venedig/ Italien, statt.

autorin: MAnuELA kASPAr, LECoS
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