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Vitako Intern
Liebe Leser innen und Leser ,
auf dem Zukunftskongress Staat & Verwaltung, der in der vergangenen Woche in Berlin stattfand, herrschte eine positive Grundstimmung bezüglich der Verwirklichung der vielen Digitalisierungsvorhaben
in der öffentlichen Verwaltung. Nach den „Jahren des Konjunktivs“ ist
mit dem Onlinezugangsgesetz und den damit verbundenen finanziellen Mitteln und vor allem mit dem Beginn der praktischen Umsetzung
endlich Schwung in die Sache gekommen.
Bei dem von Vitako veranstalteten Podium zur Digitalen Souveränität
zeichnete sich ein großes Problembewusstsein über die technischen Abhängigkeit von großen US-Konzernen in der IT ab. Vertreter von Bund,
Ländern und Kommunen sprachen sich dafür aus, eine größtmögliche
Vielfalt schon bei der Beschaffung zu organisieren und die Möglichkeiten von Open Source zu beleuchten.
Neue Wege gehen, ist ohnehin das Motto bei der Digitalisierung. Sei
es durch neue Kooperationen wie etwa Bremen sie mit der Kreditwirtschaft eingeht oder Sachsen durch den Schulterschluss der öffentlichen
IT-Dienstleister, oder sei es indem man bei der Software-Entwicklung
kosequent auf Nutzerorientierung setzt. Auch ein mit modernster Konferenztechnik ausgestatteter „Raum für Ideen“ kann beim Innovationsgeschäft helfen.

›

Themen
Zukunftskongress 2019
Digitale Souveränität

Im Gespr äch
Bertram Huke, ekom21

Mitgliederversammlung
Digitalprojekte in NRW
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Schwerpunkt Usability

FAG Windows 10
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Europawahl 2019
Wir wünschen eine interessante Lektüre,
Ihr Vitako-Team

Digitalpolitik nach Urnengang
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Zukunftskongress 2019

„Wir schaffen das“

Eindrücke vom 7. Zukunftskongress Staat & Verwaltung
er mehr Tempo und deutete an, wenn Länder und Kommunen
die Umsetzung nicht schafften, übernehme der Bund – ganz
so wie es das OZG vorsieht.
Hypothek auf die Zukunft

Bundesinnenminister Horst Seehofer bei seiner Keynote auf dem Zukunftskongress. Foto: Wegweiser

›

Ist das Glas halb leer oder ist es halb voll? An dieser
rhetorischen Frage scheiden sich Pessimisten von
Optimisten. Beim diesjährigen Zukunftskongress, so die
allgemeine Ansicht, war das Glas halb voll. Allenthalben
war eine positive Grundstimmung hinsichtlich des Erfolges der Verwaltungsdigitalisierung vor dem Hintergrund
des OZG auszumachen.
Im Mittelpunkt der dreitägigen Veranstaltung stand das Onlinezugangsgesetz (OZG) und die Frage, ob die gesetzliche Aufgabe, bis 2022 die identifizierten 575 wichtigsten Verwaltungsleistungen online zugänglich zu machen, zu schaffen sei. Für
den Bundes-CIO Klaus Vitt keine ernsthafte Frage: In seiner
Begrüßungsrede am ersten Kongresstag gab er sich zuversichtlich, dass die Bundesebene mit der IT-Konsolidierung, mit
dem Schutz der IT-Infrastrukturen, mit den Basis-Querschnittsdiensten und den im Rahmen der Umsetzung des OZG eingerichteten Digitalisierungslaboren auf dem besten Weg sei.
Es herrschten zwar komplizierte Strukturen vor, doch die innovative Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen
in den bereits gestarteten Laboren verliefe sehr erfolgreich.
Bundesinnenminister Horst Seehofer beehrte den Zukunftskongress mit seiner Anwesenheit am zweiten Kongresstag zum ersten Mal – in den Jahren zuvor hatte er sich von
Klaus Vitt vertreten lassen. Seehofer erkannte im digitalen
Wandel eine „ungeheure Chance“. Notwendig für das Gelingen des OZG seien Kompetenzaufbau und digitale Bildung.
Aus diesem Grund habe sein Ministerium ein neues Ressort
„Personal in der digitalen Welt“ aufgebaut. Seehofer sprach
sich für die Wichtigkeit gleichwertiger Lebensverhältnisse aus
und verwies auf eine ebenfalls neu gegründete Infrastrukturgesellschaft, die für die „weißen Flecken“ beim Breitbandausbau
– immerhin 15 bis 20 Prozent der Fläche der BRD – zuständig
sei. „Das ist für die weitere Entwicklung der digitalen Infrastrukturen von größtem Belang“, erklärte der Minister. Hinsichtlich
des OZG wagte er die Prognose: „Die 575 Leistungen zu digitalisieren, das werden wir schaffen.“ Gleichzeitig verlangte
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Unterdessen haben sich die ersten Digitalisierungslabore formiert. In ihnen arbeiten Vertreter von Bund, Ländern, Kommunen, IT-Dienstleistern, Juristen und Bürgerinnen und Bürger
zusammen an der Entwicklung von OZG-Lösungen. Man ist
stolz auf diesen Multi-Stakeholder-Ansatz. Über 80 Kommunen
beteiligen sich an den Laboren. Von den 14 Themenfeldern
sind 13 bereits besetzt. Johannes Ludewig, Vorsitzender des
Normenkontrollrates (NKR), wurde nicht müde, darauf aufmerksam zu machen, dass sich für „Forschung und Förderung“
noch kein Federführer gefunden und das Bundesland Bayern
noch keine Federführung übernommen habe.
Die Digitalisierungslabore bilden den Startpunkt bei der
Umsetzung des OZG. In ihnen sollen Blaupausen entstehen,
exemplarische Digitallösungen, die von anderen Ländern und
Kommunen dann übernommen werden können. Handlungsmaxime ist die Nutzerorientierung. „Das Gesetz ist dann erfolgreich, wenn die Angebote von Bürgern und Unternehmen
genutzt werden“, sagte Ernst Bürger, Unterabteilungsleiter
im Bundesinnenministerium, beim Panel „Umsetzungsdialog
OZG“. Rudolf Schleyer, Vorstandsvorsitzender der AKDB und
Mitglied des Vitako-Vorstandes, machte darauf aufmerksam,
dass „wir auch den Nutzen für Mitarbeiter in der Verwaltung
optimieren müssen“. Schleyer war sich sicher, dass „die kommunale Ebene schon bis 2021 die Leistungen der Priorität 1
und 2“ umgesetzt haben wird.

Der Vitako-Messestand auf dem diesjährigen Zukunftskongress.

Gesetze und Wirtschaft

Zur Umsetzung des OZG gehören auch Gesetzesänderungen.
Nach einer Studie des NKR erfordern die 14 Themenfelder die
Änderung von vier Artikelgesetzen pro Jahr. Die Digitalisierungslabore, in die je ein Jurist des Bundes entsendet worden
ist, sollen die Rechtslage und notwendige Gesetzesänderungen im Blick behalten. Man rechnet damit, dass insgesamt bis
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zu 300 Gesetzesänderungen notwendig werden können, damit
Registerzugriffe, Once Only und automatisierte Prozesse ermöglicht werden können. Die rheinland-pfälzische Staatssekretärin Heike Raab hatte unlängst den Begriff „Normenscreening
plus“ ins Spiel gebracht: Gesetze sollen künftig vorab auf ihre
Digitalfähigkeit überprüft werden.
Fast die Hälfte der OZG-Anwendungen betrifft die Wirtschaft. Aus diesem Grund müsse man wissen, erklärte der
Vorsitzender des IT-Planungsrates, Hans-Henning Lühr auf
einem Podium, was die Wirtschaft will. Katrin Sobania, für
E-Government beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) zuständig, hatte darauf eine klare Antwort: Die
Wirtschaft erwarte einen einheitlichen Zugang zur Verwaltung
über eine Digitalplattform, ein einheitliches Servicekonto und
eine konsequente Maschine-zu-Maschine-Kommunikation.
Horst Stoffner, Geschäftsführer beim Vitako-Mitglied Prosoz
GmbH, die vor allem mit Softwareentwicklung von Fachverfahren befasst ist, forderte, die Wirtschaft noch stärker in die
OZG-Umsetzung einzubinden, zumal die meisten kleinen und
mittleren Unternehmen das OZG gar nicht kennen würden.
Auch die Fachverfahrenshersteller sollten schnellstens eingebunden werden, um Forderungen nach mehr Standardisierung
zu berücksichtigen. Christian Lipicki, Leiter E-Government im
Bundeswirtschaftsministerium bedauerte bereits, dass es mehrere Varianten des Unternehmenskontos gibt. Und Hans-Henning Lühr brachte abschließend auf den Punkt: „Wir müssen
integrierter denken, sonst finden wir keinen Schluss.“

bietern auswählen können müsse: „Monopole können wir uns
als Staat nicht erlauben“. Sabine Smentek, CIO von Berlin,
hielt daran fest, dass Markttransparenz nur über „gute Ausschreibungen“ erfolgen kann, womit sie insbesondere Herstellerneutralität meinte.
Während sich Thomas Langkabel (Microsoft) skeptisch
zeigte, was die Innovationsfähigkeit des Staates anbelangt und
feststellte, dass die deutsche Verwaltung 10 bis 12 Jahre hinter dem „State of the Art“ in der Wirtschaft herhinke, war allen
Teilnehmer bewusst, dass Innovationen Geld kosten und auch
digitale Souveränität ihren Preis hat – vor allem wenn man
Open-Source-Produkte als ernsthafte Alternativen zu den jetzigen Lösungen der Wirtschaft heranziehen will. Andreas Könen,
Abteilungsleiter Cyber- und IT-Sicherheit im BMI, sprach sich
für eine eigene Infrastruktur aus und deutete gegenüber Heise.
de an, dass die dafür notwendigen Investitionen „noch einmal
betrachtet und ernsthaft monetär hinterlegt“ werden müssten.

Beim Podium „Erwartungen an die FITKO“ diskutierten (v.l.n.r.): Lothar
Sattler (Senatsverwaltung Berlin), Dr. Annette Schmidt (FITKO), Dr. Ralf
Resch (Vitako), Renate Mitterhuber (Geschäftsstelle IT-Planungsrat) und
Dr. Ariane Berger (Deutscher Landkreistag).

Dr. Johann Bizer (Dataport): „Wer verkauft die nationale Sicherheit an
wen, und was bekommt er dafür?“

Digitale Souveränität und Struktur

Für Vitako stand das Thema Digitale Souveränität an erster
Stelle. Bei einer Podiumsdiskussion am ersten Tag des Zukunftskongresses wurde die Abhängigkeit der öffentlichen IT
von der Marktmacht einiger Hersteller in aller Breite behandelt. „Wenn die deutsche Verwaltung nicht funktioniert, weil
die IT nicht funktioniert, verlieren die Bürger das Vertrauen in
die Souveränität des Staates“, sagte Johann Bizer, Vorstandsvorsitzender von Dataport und Mitglied des Vitako-Vorstandes.
Besonders die Cloud-Strategien amerikanischer SoftwareHersteller gebe Anlass, darüber nachzudenken, wie deren
Vormachtstellung begegnet werden kann. Saskia Esken, für
die SPD im Bundestagsausschuss Digitale Agenda, verlangte,
dass die öffentliche Verwaltung zwischen verschiedenen An-
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Ein weiteres Vitako-Podium diskutierte die Gründung der
FITKO (Föderale IT-Kooperation) zum 1. Januar 2020, die sich
als „operativer Unterbau des IT-Planungsrates“ versteht und
unter anderem auch „die Koordination des Informationstransfers im OZG“ übernommen hat, wie FITKO-Leiterin Annette
Schmidt erläuterte. Ariane Berger vom Deutschen Landkreistag sieht in den OZG-Prototypen einen hohen Nachnutzungsgrad und formulierte den Wunsch nach „bundeseinheitlichem
Austausch von Lösungen“. Die Geschäftsstellenleiterin des ITPlanungsrates, Renate Mitterhuber, drückte für den Bund die
Erwartung aus: „Das Management der Produkte muss unter
der FITKO besser gelingen“. Für Lothar Sattler, Senatsverwaltung für Inneres Berlin, umfasst der Zuständigkeitsbereich der
FITKO auch die „Priorisierung von Standards“. Kommunale
Identität sei zwar wichtig, aber es müsse etwa beim Unternehmenskonto Standards geben. Er verlangte „ein Architekturmodell für Deutschland“. Gegenwärtig sind elf Mitarbeiter mit dem
Aufbau der FITKO, die in Frankfurt am Main ihren Dienstsitz
haben soll, befasst. Für die vielfältigen Aufgaben der Organisation ab Januar 2020 sind 45 Stellen vorgesehen.
Autor: Helmut Merschmann, Vitako
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Aus der Geschäftsstelle

„Den Nutzer vom Vorteil überzeugen“

Staatssekretär Christoph Dammermann auf Vitako-Mitgliederversammlung

›

Auf Einladung der GKD Recklinghausen fand die turnusmäßige
Mitgliederversammlung der BundesArbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister Anfang April in
Haltern am See statt. Prominente Digitalprojekte aus Nordrhein-Westfalen standen auf der Agenda. Christoph
Dammermann, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Innovation,
Digitalisierung und Energie (MWIDE),
gewährte Einblicke in die „Digitalstrategie.NRW“, die inzwischen vom
Landtag verabschiedet worden ist.
Dammermann betonte die Wichtigkeit,
die Menschen vom Nutzen und von den
Vorteilen der Digitalisierung zu überzeugen: „Wir werden nur erfolgreich sein,
wenn wir den Bürgern in zwei, drei Jahren erfolgreiche Projekte anbieten können.“ Eine „neue Stimmungslage“ sei
in Nordrhein-Westfalen auszumachen;
die fünf Modellkommunen des Landes
und auch der neue ressortübergreifende Zuschnitt des Ministeriums, das für
alle Bereiche der Digitalisierung verantwortlich zeichnet, würden gut angenommen. Dammermann kündigte an, vor
allem auch die mittelständische Wirtschaft und Handwerksbetriebe bei der
Umsetzung der digitalen Transformation
miteinzubeziehen.
Unterdessen wird in Recklinghausen an der Umsetzung eines Serviceportals für Bürger und Unternehmen
gearbeitet. Sören Kuhn, Geschäftsführer des IT-Dienstleisters GKD Recklinghausen, berichtete, dass die regionale Wirtschaftsförderung das
Konzept „Umbau 21“ aufgelegt habe
und Mittel aus dem Kohlerückzug unter anderem für Digitalisierungsprojekte verwende. Die geplante Portalarchitektur wird mit einem Fördervolumen von 8,8 Millionen Euro unterstützt.
Modellprojekte NRW

In Gelsenkirchen, eine von fünf Modellkommunen des Bundeslandes, lautet
das Motto „Wir – die vernetzte Stadt“.
Eine Kooperation von dem Vitako-Mitglied GKD Emscher-Lippe, den Stadtwerken, der Westfälischen Hochschule
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Christoph Dammermann, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie (MWIDE), auf der Mitgliederversammlung in Haltern am See. (Foto: Nicole
Vauth-Pawlak).

und weiteren Beteiligten will die Bürger
mit den städtischen Einrichtungen vernetzen und die digitale Stadtentwicklung
vorantreiben. So ist eine umfassende
Open-Data-Infrastruktur entstanden, in
einem Modellprojekt wird eine Bürger-ID
per Smart-phone entwickelt, und mittels
Big-Data sollen künftig Beleuchtung, Parken, Crowd Management und Verkehrslenkung digital überwacht und unterstützt
werden.
Andreas Engel, Vorsitzender
des Dachverbandes Kommunaler
IT-Dienstleister in Nordrhein-Westfalen
(KDN), stellte den Stand der Umsetzung
des Online-Zugangsgesetzes (OZG) im
Bundesland vor. Das OZG zielt darauf ab,
bis 2022 rund 575 Verwaltungsleistungen
in digitaler Form verfügbar zu machen.
Auf der kommunalen Ebene, so Engel,
seien in NRW schon heute 25 Prozent
der Antragslösungen für OZG-Leistungen
digital verfügbar. Zudem beteiligen sich
31 nordrhein-westfälische Kommunen in

13 Themenfeldern an den OZG-Digitallaboren. Während das Servicekonto.
NRW bereits am Start ist, und auch das
Gewerbe-Service-Portal.NRW sich seit
längerem im Einsatz befindet, sollen Mitte 2019 die verschiedenen kommunalen
Serviceportale zum Portalverbund.NRW
zusammengeschlossen werden.
Mit den fünf Modellkommunen
Soest, Paderborn, Wuppertal, Aachen
und Gelsenkirchen, die vom Land mit
insgesamt 91 Millionen Euro unterstützt
werden, und mit 42 Projekten im Förderschwerpunkt E-Government sieht sich
das Bundesland bei der Digitalisierung
auf einem erfolgreichen Weg. Andreas Engel sprach von einer „guten Ausgangslage“. Dieser Ansicht schloss sich
Staatssekretär Christoph Dammermann
an und betonte: „Kommunen sind die für
die Digitalisierung wichtige Schnittstelle
zu den Bürgern.“
Autor: Helmut Merschmann,
Vitako
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aus der geschäftsstelle

Perspektivwechsel

„Vitako aktuell“ mit Schwerpunkt Usability

›

Mit dem Slogan „Users first“ geht
auch hierzulande ein Perspektivwechsel in der öffentlichen Verwaltung einher, der die Nutzerinnen und
Nutzer bei der Betrachtung der Funktionalität von Prozessen in den Fokus rückt.
Die neue Ausgabe des Magazin „Vitako
aktuell“ befasst sich mit einem Umdenken bei der Entwicklung von Software
und digitalen Anwendungen: Die Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer rückt
in den Mittelpunkt und damit der Nutzen,
den Anwender von den digitalen Services
haben sollen und erwarten. Ganz allgemein geht es darum, Software so zu gestalten, dass die User sie am Bildschirm
oder Display als unmittelbar verständlich
und funktional erleben.

Wir haben uns unter Vitako-Mitgliedern umgehört: Usability, Nutzererfahrung, agile Entwicklungsmethoden und
Feedback-Prozesse stehen hoch im Kurs
– sei es bei den Fachverfahren, bei Portallösungen, Mobilanwendungen oder bei
der Gestaltung barrierefreier Webseiten.
Auch die Digitalisierungslabore, die im
Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes vom IT-Planungsrat ins
Leben gerufen wurden, zielen auf Nutzerfreundlichkeit und die Möglichkeit der
Nachnutzung ab.
Ein weiteres Highlight: Die vielfältigen Aktivitäten des ITZBund hat uns
der Leiter des Bundesrechenzentrums,
Alfred Kranstedt, im Interview erläutert.
Nach der internen Konsolidierung ist mit
der Bundes-Cloud und der Einführung
der E-Akte in verschiedenen Ministerien

der Betrieb angelaufen, zu dem auch die
Mitarbeit an der Bundeskomponente des
Portalverbundes gehört.
Download: Vitako aktuell

Wie bleiben wir Herr unserer eigenen Daten?
Neuer Vitako-Politikbrief erschienen

›

Der Hackerangriff auf persönliche Daten von mehreren hundert Politikern und Prominenten hat
Deutschland zu Beginn des Jahres in
Aufregung versetzt. Auch kommunale
Politiker waren betroffen. Wichtig dabei zu wissen: Daten der Bürger, die
in den kommunalen Rechenzentren
gespeichert werden, waren zu keinem
Zeitpunkt gefährdet. Dies gewährleisten die kommunalen IT-Dienstleister
seit Jahrzehnten.
Insofern ist Cybersicherheit ein wichtiges und fortwährendes Thema, das im
aktuellen Politikbrief an erster Stelle
steht. Der Politikbrief von Vitako richtet sich vor allem an die Mitglieder des
Deutschen Bundestages, die über wichtige Weichenstellungen bei der Digitalisierung entscheiden. Ein Anliegen war
es für Vitako, die Volksvertreter auf die
Bedeutung ständiger Wachsamkeit bei
der Informationssicherheit aufmerksam
zu machen. Die kommunale Verwaltung
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und ihre IT-Dienstleister sind diesbezüglich gut aufgestellt und unternehmen vielfältige Maßnahmen für den Schutz der
technischen Systeme und die Sensibilisierung der Mitarbeiter.
Top 2 ist der sogenannte Portalverbund. Über ihn sollen ab 2022 alle Bürgerinnen und Bürger Verwaltungsleistungen
deutschlandweit von jedem Nutzerkonto
digital beanspruchen können. Gemeinsam mit Herstellern von Servicekonten
hat Vitako detaillierte Vorschläge dazu
entwickelt und in einem Positionspapier veröffentlicht. Die kommunalen
IT-Dienstleister entwickeln und implementieren seit Jahren erfolgreich regionale und überregionale Servicekonten in
Bürgerportalen. Beispiele sind: das BayernPortal mit Bürgerservicekonten, Servicekonto.NRW, Hamburg Serviceportal,
Serviceportal Düsseldorf oder Olpe.
Weitere Themen des Politikbriefs
sind die Registermodernisierung und
der digitale Führerscheinumtausch. Beim
Thema Digitale Souveränität geht es Vi-

tako darum, die Digitale Souveränität der
Bürgerinnen und Bürger zu verteidigen
und zusammen mit der Politik über geeignete Maßnahmen zu beraten, wie Abhängigkeiten von einigen wenigen Herstellern verringert werden können.
Download: Politikbrief
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Veranstaltungen

Von Awareness bis Forensik

Neuigkeiten auf dem 6. Kommunaler IT-Sicherheitskongress (KITS)

›

Am 6. und 7. Mai führte der Deutsche Landkreistag (DLT) in Abstimmung mit dem Deutschen Städtetag (DST) und dem Deutschen
Städte- und Gemeindebund (DStGB)
sowie mit Unterstützung des IT-Planungsrates bereits zum sechsten Mal
den Kommunalen IT-Sicherheitskongress durch.
Der DLT lud in diesem Jahr in die Urania
Berlin ein. Wie in den Vorjahren richtete
sich der Kongress mit praxisrelevanten
Themen vor allem an IT-Sicherheitsbeauftragte beziehungsweise an die mit diesem Aufgabenspektrum befassten Praktiker der Kommunalverwaltungen sowie
an Mitarbeiter der kommunalen Spitzenverbände und der Länder. Schwerpunkt
des 6. Kommunalen IT-Sicherheitskongresses war die „Umsetzung der Leitlinie für Informationssicherheit des IT-Planungsrats in Kommunalverwaltungen“.
Am ersten Veranstaltungstag widmeten sich die Vortragsthemen vor allem

dem Erfahrungsaustausch und der Ebenen übergreifenden Zusammenarbeit sowie der Vernetzung der kommunalen ITSicherheitsbeauftragten. Horst Samsel,
Abteilungspräsident Beratung für Bund,
Länder und Kommunen im Bundesamt
für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), betonte in seiner Keynote die
wichtige Rolle der Kommunalverwaltungen im Rahmen der gesamtdeutschen
Informationssicherheit.
Kongress hat sich etabliert

Darüber hinaus gab es einige Vorträge,
die das Beratungsangebot vonseiten des
BSI an die Kommunen darstellten. Beispiele aus der Praxis, wie die Berücksichtigung des Security-by-Design Ansatzes beim Rathausneubau der Stadt
Baesweiler oder die Hospitationsberichte
aus der Zusammenarbeit zwischen BSI
und Kommunen sowie Ansätze aus der
Forschung wie zum Beispiel infrastrukturlose Smartphone-Kommunikation in
Katastrophensituationen oder Forensi-

sche Analyse von gedruckten Dokumenten rundeten den ersten Veranstaltungstag ab.
Der zweite Kongresstag war geprägt
von Impulsen, die das Thema „zielgruppenspezifische Awareness“ diskutierten.
Dies gelang insbesondere dem Kongressorganisator Heino Sauerbrey vom
DLT in seinem Vortrag „Wie sag ich ́s
meinem Chef?“, in dem er auf die Rolle und Verantwortung der Behördenleitungen beim systematischen Aufbau der
IT-Sicherheit in Kommunalverwaltungen
einging.
Auch aus den weiteren Vorträgen
entwickelten sich immer wieder interessante Diskussionen unter den Teilnehmern und Vortragenden. Insgesamt hat
sich der Kommunale IT-Sicherheitskongress als sehr gute Veranstaltung für
kommunale Informationssicherheitspraktiker etabliert.
Autor: Daniel Grimm, Vitako

Konferenz mit Twitterwall

›

Am 9. Mai traf sich die digitale
Verwaltungsszene im Bundeswirtschaftsministerium zur Konferenz
„Moderne digitale Verwaltung - Partner der Wirtschaft“. Die Teilnehmer
konnten sich über eine Twitterwall
beteiligen.
Schon bei den ersten Diskussionen wurde deutlich, dass noch viel Arbeit vor allen Akteuren liegt: Zwar gebe es genügend Digitalisierungsvisionen, aber nur
wenige Umsetzungspläne und steuernde Akteure. Zentrale Strukturen wie FITKO und IT-Planungsrat seien auch für
die Länder wichtig. Das Stichwort lautet
„Partnerschaften auf Augenhöhe“, um die
Innovationskraft des Lokalen zu nutzen.
Wie digitale Verwaltung funktionieren kann, zeigte der Vortrag von Kristiina
Omri, Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten Estland. In Estland hat jeder
Bürger eine Elektronische ID, die für Vieles verwendet werden kann. So haben 90
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Prozent der Esten bei der letzten Wahl
online abgestimmt. 99 Prozent der Verwaltungsleistungen für Bürger und 100
Prozent für Unternehmen sind dort digital verfügbar. Um ein Unternehmen anzumelden, braucht es nur 20 Minuten,
erklärte Kristiina Omri.
Auch in Deutschland, zumindest in
Nordrhein-Westfalen, wo ein Unternehmens-Servicekontos bereits verfügbar
ist, lässt sich ein Unternehmen ebenfalls binnen 20 Minuten anmelden, hielt
Jasmin Deling, Referatsleiterin im NRWWirtschaftsministerium dagegen.
Hans-Jürgen Lucht (IT-Verbund
Schleswig-Holstein) berichtete am Nachmittag von der Nachnutzung schon bestehender digitaler Verwaltungsleistungen beim OZG. Erforderlich dafür sei
aber eine gleichartige E-Government-Basis-Infrastruktur, was in der Regel jedoch
nicht gegeben sei, da alle Bundesländer
eigene Systeme einsetzen. Zunehmend
bedeutsam werden digitale Authentifizie-

rungsverfahren. Die Nutzung von Qualifizierten Elektronischen Signaturen würde
sich aber erst dann durchsetzen, wenn
es so einfach ist wie eine händische Unterschrift, erklärte Antonia Schmidt vom
IT-Verband Bitkom.
Einen Ausblick auf die Zukunft gab
Christian Djeffal, (Alexander-von-Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft). Sein Vortrag nannte als wichtige
Zukunftstrends KI, Big Data, IOT und die
Distributed-Ledger-Technologie. Djefall
mahnte dabei zur Verantwortung. Auch
die Berücksichtigung von Menschenrechten und Ethik wären zentrale Themen, die mitgedacht werden müssten
und Kernaufgabe unserer Generation
seien.
Eher spärlich kam die erwähnte Twitterwall zum Einsatz – typisch Verwaltung:
die Teilnehmer diskutierten lieber analog.
Autor: Martin Fuhrmann, Vitako
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neues aus den facharbeitsgruppen

Bundesclient vorgestellt

Updates, Java und der Bundesclient in der Facharbeitsgruppe Windows 10

›

Die anstehende Migration auf das
aktuelle Betriebssystem aus dem
Hause Microsoft stand beim FAG-Treffen am 9. April in Hannover auf der
Agenda. Dabei ging es auch um neuerliche Fehler in den Windows-Updates.
Microsoft hatte mehrfach ein für April
geplantes Update zurückgezogen und
schließlich auf Mai verschieben müssen,
da die Aktualisierungen immer wieder
Probleme verursacht hatten. Die FAGMitglieder berichteten von ihren Erfahrungen und Strategien im Umgang mit
den betroffenen Updates. Oft musste
das Aufspielen zunächst zurückgestellt
werden.
Die Datenschutzproblematik im Zusammenhang mit Windows 10 und Office-Produkten war bereits beim letzten Treffen ein zentrales Thema. Einige
Mitglieder berichteten, dass sie ihren

Kunden inzwischen das Abschalten aller Telemetrie-Funktionen vorschreiben.
Darüber hinaus wurden auch erste Erfahrungen mit Office 365 ausgetauscht.
Diese cloudbasierte Office-Version
kommt bisher ausschließlich testweise
bei einigen IT-Dienstleistern zum Einsatz.
Neben der Umstellung auf Windows 10 müssen sich Administratoren
und Lizenzmanager derzeit auch mit dem
Thema Java befassen. Die Firma Oracle
ändert ihr Lizenzmodell und stellt ihre Java-Version künftig nicht mehr kostenfrei
zur Verfügung. Andere kostenlose JavaVersionen sind zwar vorhanden, allerdings ist noch für eine Vielzahl an Fachverfahren in der Verwaltung zu klären, ob
diese zum Beispiel mit der Open-SourceVersion von Java kompatibel sind. Berichte zu den ersten Erfahrungen bei der
Umstellung wurden ausgetauscht und

die Mitglieder unterstützten sich gegenseitig mit Hinweisen.
Hendrik Könnecke aus der Arbeitsgruppe Dienstekonsolidierung des Bundesinnenministeriums stellte in seinem
Vortrag das Konzept des Bundesclient vor. Zukünftig sollen alle Behörden auf Bundesebene ein standardisiertes Betriebssystem nutzen, für das die
IT-Dienstleister des Bundes einen einheitlichen Service bieten. Dafür soll ein
Client auf Basis von Windows 10 eingesetzt werden. Nach derzeitiger Planung soll dabei auf den Long-Term-Service-Channel gesetzt werden, für den
Microsoft Updates nur in mehrjährigen
Zyklen verteilt. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte jedoch noch die Umstellung
auf die halbjährlichen Aktualisierungen
(Semi-Annual-Channel) erfolgen.
Autor: Daniel Sieberath, Vitako

Von Avalanche bis Emotet

FAG IT-Sicherheit und Datenschutz diskutiert aktuelle Ereignisse

›

Am 16. und 17. Mai traf sich die
FAG IT-Sicherheit und Datenschutz bei der HannIT in Hannover
zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch, aber auch um sich durch unterschiedliche Vorträge über aktuelle
Entwicklungen bei der IT-Sicherheit
zu informieren.
David Richter vom Computer Emergency Response Team (CERT) der Niedersächsischen Landesverwaltung berichtete über die mehrjährigen Ermittlungen
gegen die Plattform „Avalanche“, über
die illegal Dienstleistungen für Cyber-Kriminelle angeboten wurden und die sogar
über ein angeschlossenes System zur
Geldwäsche verfügte. In einer international koordinierten Aktion, in die auch
Europol und das amerikanische FBI eingebunden waren, konnten das Netzwerk
schließlich Ende 2016 abgeschaltet und
die Hintermänner verhaftet werden.
Ein weiterer Vortrag informierte über
die Möglichkeiten von Cyberversicherun-
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gen, die bei Sicherheitsvorfällen in der IT
gegen Schäden absichern. Maria-Therese Schneider, Informationssicherheitsbeauftragte bei der Kommunalen Datenverarbeitung Oldenburg (KDO), berichtete,
mit welchen Mitteln sie bei der KDO ein
Notfallmanagement-System aufgebaut
hat. Der Vortrag bot für viele Mitglieder
auch neue Ideen und Anregungen aus
der Praxis.
Das Treffen nutzten die Mitglieder
besonders zum Austausch über die aktuelle Sicherheitslage. Zum Beispiel über
die derzeitige Welle von gefälschten EMails, die die Empfänger verleiten sollen, einen Anhang zu öffnen, über den
sich dann Verschlüsselungstrojaner, sogenannte Ransomware, im System ausbreitet und Dateien verschlüsselt, um
dann für die Entschlüsselung die Zahlung von Lösegeld zu fordern.
Viele Mitglieder berichteten über ihre
Strategien gegen die aktuell verbreitete
Malware „Emotet“, bei der Cyberkriminelle täuschend echt wirkende E-Mails

einsetzen, die so wirken, als kämen sie
von Kollegen oder Vorgesetzen.
Ein weiteres Thema war die Vorgaben des Bundesamtes für Sicherheit in
der Informationstechnik (BSI) zur technischen Absicherung der anstehenden Europawahlen. Die Mitglieder der Facharbeitsgruppe diskutierten die Umsetzung
dieser Vorgaben auf kommunaler Ebene
und tauschten sich über ihre unterschiedlichen Erfahrungen aus.
Im Zusammenhang mit dem Entwurf
zum geplanten IT-Sicherheitsgesetz 2.0
wurde unter anderem über den darin neu
geschaffenen Begriff der „Infrastrukturen
im besonderen öffentlichen Interesse“
diskutiert. Welche Sektoren und Akteure
unter diese Regelung fallen und welche
Konsequenzen sich daraus ergeben, soll
in einer noch zu erstellenden Verordnung
des Bundesinnenministeriums geregelt
werden. Die Frage ob die kommunale
Verwaltung oder ihre Dienstleister davon
betroffen sind, blieb daher zunächst offen.
Autor: Daniel Sieberath, Vitako
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Meldungen

Kompendium der Digitalisierung
Neuerscheinung zum Status quo der Digitalisierung

›

Digitale Techniken sind seit langem in die Verwaltungspraxis eingezogen. Das neue Online-Zugangsgesetz (OZG) beinhaltet eine Chance
zur Verbesserung der Qualität der öffentlichen Verwaltung. Die Diskussion über Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung ist von einem Hype
erfasst. Eigentlich ist alles schon
gesagt. Es muss nur noch realisiert
werden.
Die Herausforderung an alle Digitalisierer
ist allerdings, wie die Umsetzung konkret geleistet werden kann. Hier setzt das
„Handbuch Digitale Verwaltung“ an und
lässt Praktiker sprechen.
Die Herausgeber Hans-Henning
Lühr (Staatsrat, Senat für Finanzen,
Freie Hansestadt Bremen), Roland Jabkowski (Bevollmächtigter für E-Government und Informationstechnologie in der
Landesverwaltung, Hessisches Ministerium der Finanzen, Wiesbaden) und Sabine Smentek (Staatssekretärin, Senats-

verwaltung für Inneres und Sport, Berlin)
bringen Ihre Praxiserfahrung in der Umsetzung Digitaler Verwaltung ein.
Aber auch viele weitere Praktiker
schildern ihre Erfahrungen und Ansatzpunkte. Das Handbuch zeigt auf, wer die
digitale Verwaltung steuert, organisiert
und kontrolliert. Umfassend dargestellt
werden der rechtliche Rahmen, Ansätze zur Umsetzung der Digitalen Verwaltung, Vertriebswege der öffentlichen
Verwaltung, die Aufgabenverteilung und
Organisation der digitalen Verwaltung,
Barrierefreiheit bei der elektronischen
Kommunikation, Datenschutz und Datensicherheit, Anwendungsbereiche der
Digitalisierung, Bürgerbeteiligung, Digitalisierung und demografischer Wandel.
Das neue Handbuch stellt für die
Betroffenen, die Fachleute und die Entscheider vertiefte Informationen bereit
und soll Hilfestellung im Prozess der Digitalisierung öffentlicher Dienste bieten.
Die Autoren der einzelnen Kapitel sind
Praktiker aus der Verwaltung und Wis-

senschaftler, die das konzipierte Themenfeld sortiert und verständlich aufbereitet haben, damit die Alltagspraxis
unterstützt werden kann.

›

›

Treffen der VITAKO -Senioren

Mitte Mai fand auch dieses Jahr wieder das traditionelle jährliche Treffen der
Senioren diesmal in Soest statt. Nach einem Vortrag von Dr. Michael Neubauer
(SIT) am ersten Abend über das Neuste der IT-Entwicklung in Nordrhein-Westfalen und in Sachen E-Government wurde am nächsten Tag Soest erkundet und bei
strahlendem Sonnenschein eine Schifffahrt auf dem Möhnesee unternommen. Am
letzten Tag ging´s zur Fa. Hella in Lippstadt, wo die Historie und aktuelle Entwicklung der Kfz-Beleuchtung im Lichtkanal eindrucksvoll dargestellt wurde. Insgesamt
ein gelungenes Treffen, bei dem bei gutem Wetter und guter Laune natürlich auch
ausreichend Zeit für gute Gespräche blieb.
Autor: Hans jürgen friebe
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Evaluationsber icht
E-Government

Das Beratungsunternehmen Kienbaum kommt in einem Bericht zur
Evaluierung des E-Government-Gesetzes des Bundes (EGovG) zu dem Ergebnis, dass dessen Umsetzungsstand
„gering“ ausfällt. Wie der Behörden Spiegel berichtet, liegt die Evaluation dem
Bundesinnenministerium (BMI) bereits
seit Ende März vor. Die Mehrheit der befragten Verwaltungen und Bürger habe
angegeben, sich noch gar nicht in einer
Umsetzungsphase zu befinden. Ein Viertel der Behörden sehe sich überhaupt
nicht zur EGovG-Umsetzung verpflichtet. Die Umsetzung des EGovG werde
nur von gut der Hälfte der Befragten für
praktikabel gehalten. Mehrheitlich wird
dem EGovG jedoch eine positive Anstoßwirkung auf die Verwaltungsdigitalisierung und die Einführung entsprechender
Online-Services zugeschrieben. Die Gutachter leiten aus den Ergebnissen der
Evaluierung Handlungsempfehlungen für
die Weiterentwicklung des Gesetzes ab.
LINK
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Next-Generation-Angebote

AKDB-Hausmesse Unterfranken: Kommunen müssen Bürger begleiten

›

Die Lebenswirklichkeit der Bürger ist zunehmend digital, Kommunen müssen sie begleiten – und
brauchen dafür geeignete Werkzeuge.
Das war ein Motto, dem die Teilnehmer der Veranstaltung in Würzburg
begegneten: Die Hausmesse Unterfranken war Mitte Mai zugleich auch
Abschluss der AKDB-Veranstaltungsreihe Techniktage.

temhaustochter LivingData GmbH
an den über 20
Präsentationsplätzen sowie in den
stets gut gefüllten
Auditorien auf der
Hausmesse. Das
Interesse ist hier
nicht zuletzt deshalb so groß, weil
Onlinezugangsgesetz, IT-Sicherheit, Da- der Gesetzgeber
tenschutz und Outsourcing – über 300 mit dem OnlinezuBürgermeister, IT-Leiter und Sachbear- gangsgesetz (OZG)
beiter aller Fachamtsbereiche nutzten den Druck auf Verdie Gelegenheit, um sich über die Trends waltungen spürbar
der Digitalisierung zu informieren und un- erhöht hat.
Hans-Peter Mayer vom Bayerischen Gemeindetag auf der Hausmesse
tereinander auszutauschen.
Auf der Haus- Unterfranken in Würzburg. (Fotos: AKDB)
Immer mehr Menschen nutzen ihr messe und den
Smartphone ganz selbstverständlich Techniktagen erhielten die Kommunal- gut, dennoch gäben eine weiter relativ
dazu, von unterschiedlichsten Service- vertreter Antworten auf Fragen, was das hohe Verschuldung sowie ein feststellangeboten Gebrauch zu machen – zur Gesetz konkret für sie bedeutet: welche barer Investitionsstau gewissen Anlass
Abwicklung ihrer Bankgeschäfte genau- Rolle neuen Authentifizierungsverfah- zur Sorge, so Mayer.
so wie zum Online-Shopping. Da Bür- ren zukommt, welche Auswirkungen die
Und Christian Holleber von der Sparger diesen Service zunehmend auch von Digitalisierung auf den kommunalen IT- kasse Mainfranken-Würzburg referierte
ihren Verwaltungen erwarten, müssen Betrieb insgesamt haben wird und wie über die Zeitenwende in der Finanzbransich diese in Zeiten einer dynamischen AKDB, LivingData sowie die neue AK- che und wies in diesem Zusammenhang
Digitalisierung neu aufstellen. Niemand DB-Tochter GKDS – die Gesellschaft auf die durch die Digitalisierung völlig
will sich noch einen Tag frei nehmen für kommunalen Datenschutz – bei die- veränderten Rahmenbedingungen im
müssen, um ins Rathaus zu fahren und sen Herausforderungen unterstützen Zahlungsverkehr hin. Holleber wagte
dort einen Passantrag zu stellen.
können.
einen Blick in die Zukunft und prognostizierte, dass Chatbot und Voicebot die
Effizienz und Verfügbarkeit bei ServiceTrend zum
Anfragen erhöhen und Kosten reduzieOutsourcing
ren werden.
weiter stark
Besondere AufEines der wichtigsten Themen war
merksamkeit er- einmal mehr das Outsourcing. Dieser
fuhren – neben Trend entspricht nicht nur einem gedem Grußwort der stiegenen Sicherheitsbewusstsein der
bayerischen Digi- öffentlichen Verwaltungen, sondern
talministerin Judith gleichzeitig dem Wunsch nach mehr
Gerlach – die bei- Entlastung, um sich künftig noch mehr
den Gastreferen- den behördlichen Kernaufgaben widmen
ten: Hans-Peter zu können. Entsprechend gut besucht
Mayer vom Baye- waren die Vorträge, in denen die indivirischen Gemeinde- duellen Next-Generation-OutsourcingAKDB-Vorstandsvorsitzender Rudolf Schleyer (Mitte) und AKDB-Vorstän- tag skizzierte aktuAngebote vorgestellt wurden, die unter
din Gudrun Aschenbrenner auf der Hausmesse im Gespräch.
elle finanzpolitische anderem eine komplette Befreiung vom
Themen aus Sicht eigenen IT-Betrieb zulassen.
Antworten rund um das OZG
seines Verbandes – und vor dem HinterWie Behörden dabei geeignete Werkzeu- grund der sich leicht eintrübenden KonAutor: Andreas Huber, AKDB
ge einsetzen können, das vermittelten junktur. Die finanzielle Lage bayerischer
die Experten der AKDB und ihrer Sys- Gemeinden sei insgesamt immer noch
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krz entwickelt Unterlagen-App

Bürger können Dokumente künftig digital einreichen

›

Um verwaltungsintern benötigte
Unterlagen künftig von den Bürgerinnen und Bürgern einfach und
digital einreichen lassen zu können,
entwickelt das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe
(krz) eine „Unterlagen-App“. Die eigens entwickelte Applikation soll es
künftig Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, via mobilem Endgerät Dokumente einzureichen, sodass auch
der Scanaufwand in der Verwaltung
minimiert wird.
Als Startpunkt der Behördenkommunikation erhält der Bürger oder die Bürgerin ein Hinweisschreiben mit einem QR
Code, der die notwendigen Steuerungsdaten für die technischen Hintergrundprozesse enthält. Die hybride App kann
durch die Endanwender ganz bequem
aus dem App-Store geladen werden.
Nach einem Scan des QR-Codes können die Anwender orts- und zeitunabhängig Dokumente – wie beispielsweise Nachweise oder Auskünfte – direkt

abfotografieren oder alternativ aus der
Galerie laden.
Durch die Betätigung eines „Sende“Buttons gelangt das Dokument in die EAkte des Verwaltungsbereiches und der
Bürger oder die Bürgerin erhält eine Benachrichtigung, dass das Dokument erfolgreich eingereicht wurde. Zudem ist
es möglich, den bisherigen Kommunikationsverlauf mit der Behörde einzusehen. Es ist geplant, die App mehrsprachig sowie mit Hilfe- und Erklärtexten zu
gestalten, um die Anwender bestmöglich
bei der sehr intuitiven App-Bedienung zu
unterstützen.
Weitere Ausbaustufen sind möglich
wie zum Beispiel die Integration einer
Volltextsuche oder die Möglichkeit der
Anzeige eines sogenannten Live-AblageStatus. Schon heute werden alle gängigen Funktionen mit dem aktuellen Release abgedeckt. Das krz verfolgt hier
einen agilen Entwicklungsansatz, um
möglichst flexibel auf Kundenanforderungen und -wünsche sowie nötige Anpassungen eingehen zu können.

Die Entwicklung der App beruht auf
der Idee einer Anwenderkommune im
Verbandsgebiet. Diese begleitet aktiv
die App-Entwicklung und wird sie auch
als Pilotkunde einsetzen. Das krz möchte
die Idee auf einen verwaltungsübergreifenden Ansatz erweitern.
Autorin: Bettina Hoven, krz

Enge Zusammenarbeit

Mit dem Servicekonto Hessen Urkunden mobil beantragen

›

ekom21 und AKDB haben einen
weiteren Meilenstein bei der technischen Bereitstellung und dem Betrieb von Onlinediensten erreicht. Im
Servicekonto Hessen stehen jetzt flächendeckend Standesamtsdienste
zur Verfügung – und Bürger können
Urkunden auch mit dem Smartphone
beantragen.
Durch die Zusammenarbeit der beiden
kommunalen IT-Dienstleister ekom21
und AKDB werden ab sofort noch bürgerfreundlichere Beantragungen von Verwaltungsdienstleistungen möglich. Nun
können mehr als vier Millionen hessische
Bürger Online-Angebote der Standesämter schnell und einfach nutzen und
Urkunden wie Geburts-, Ehe- und Lebenspartnerschaftsurkunden künftig mit
dem Smartphone beantragen.
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Das Land Hessen beabsichtigt, das
Angebot künftig mit weiteren Online-Services auszubauen, um die Nutzer noch
unabhängiger von Ort oder Öffnungszeiten der Verwaltungsstellen zu machen.
In einigen hessischen Großstädten können mit dem Servicekonto Hessen auch
schon Bewohnerparkausweise beantragt
werden. Ähnliches ist im Bereich BAföGAnträge vorgesehen.
Auch die hessischen Verwaltungen profitieren von den neuen Möglichkeiten: Der Einsatz des Servicekontos
entspricht den Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes, etwa bezüglich
Sicherheit und Verfügbarkeit. Die Softwarehäuser ekom21 und AKDB arbeiteten eng zusammen: Das Servicekonto
Hessen wird von der ekom21 betrieben,
die AKDB lieferte die erforderliche Basis-

technologie und stand der ekom21 beratend zur Seite.
„Die länderübergreifende Zusammenarbeit von AKDB und ekom21 ist
eine Erfolgsgeschichte für funktionierendes E-Government in Deutschland.
Bürgerkonto und Postfach der AKDB sowie Online-Services der ekom21 machen
modernen Bürgerservice möglich“, sagte
Rudolf Schleyer, Vorstandsvorsitzender
der AKDB, beim gemeinsamen Pressetermin mit der ekom21 in München. Auch
ekom21-Geschäftsführer Bertram Huke
freute sich: „Wir haben jetzt die Fachdienste im Bereich des Personenstandswesens flächendeckend im Servicekonto
Hessen ausgerollt. Ein wichtiger Meilenstein, den wir damit gemeinsam mit der
AKDB erreicht haben.“
Autor: Florian Kunstein, AKDB
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Neuer Service

Erleichterte Auskünfte zu Leasing-Fahrzeugen in Frankfurt a.M.

›

Das Ordnungsamt der Stadt
Frankfurt am Main hat im Februar 2019 einen zusätzlichen Service
der ekom21 in sein Dienstleistungsangebot aufgenommen. Außer der
Mainmetropole nutzen derzeit noch
elf andere Behörden in Hessen diese
bürgerfreundliche und effiziente
Dienstleistung.
Dabei geht es um erhebliche Erleichterungen bei Anfragen an die Kfz-Zulassungsstelle über den Verbleib von Fahrzeugpapieren bei Leasingfahrzeugen.
Denn schon beim einfachen Wunsch einer Ummeldung des geleasten Kraftfahrzeuges stellt sich häufig die Frage nach
dem Verbleib der Zulassungsbescheinigung Teil II. Diese kann sich nämlich
beim Leasinggeber oder bei der zuständigen Zulassungsstelle befinden.

Daher nehmen solche Anfragen
einen breiten Raum bei der Kfz-Zulassungsstelle ein – sie kommen häufig vor
(telefonisch, per E-Mail, Telefax oder persönlich) und unterbrechen den Service
der Besucher vor Ort.
Bürgerfreundlich

Die Stadt Frankfurt am Main nutzt nun
den ekom21-Service, der über das Online-Portal angeboten wird und mit dem
Posteingang und Postausgang des
Fachverfahrens „kfz21“ gekoppelt ist;
daher ist er auch nur in diesem Zusammenhang nutzbar. Bei Landkreisen kann
beispielsweise auch eingesehen werden,
in welcher Filiale/Außenstelle sich derzeit
der Brief befindet und wann dieser zurück an das Kreditinstitut gesendet wird.
Eine erhebliche Erleichterung für
Zulassungsstellen und die anfragenden
Bürger, denn damit werden persönliche

Vorsprachen, E-Mails oder telefonische
Anfragen in dieser Sache obsolet und
entlasten zudem die Behörde.
Die Abfrage kann wahlweise mit der
ZBII-Nummer oder der Fahrzeugidentifizierungsnummer erfolgen. Der Service
ist in der Mainmetropole – ebenso, wie
das Wunschkennzeichen, ein Zufallskennzeichen, die Außerbetriebsetzung
oder eine Wiederzulassung – unter diesem Link abrufbar.
„Wer diesen Service nutzt, erhält
umgehend Bescheid, ob die Unterlagen
dem Ordnungsamt vorliegen“, teilt die
Stadt Frankfurt am Main mit – und bei
den anderen elf teilnehmenden Behörden in Hessen funktioniert das natürlich
genauso schnell und einfach. Die Dienstleistung wird übrigens auch bei außerhessischen Kunden genutzt.
Autor: Stefan Thomas, ekom21

Ordnungswidrigkeit mit QR-Code
Stadt Detmold hat neues Knöllchen-Verfahren eingeführt

›

Seit dem 23. April finden Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die in Detmold falsch geparkt haben, keinen personalisierten
Ausdruck mehr an ihrer Windschutzscheibe vor, sondern eine Karte mit
QR-Code.
Dafür sorgt das vom Kommunalen Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe
(krz) bereitgestellte Ordnungwidrigkeitsverfahren WiNOWiG. Über den Scan des
QR-Codes sowie die Eingabe der auf der
Karte abgedruckten Kennung können die
Betroffenen die ihnen zur Last gelegte
Ordnungswidrigkeit sofort einsehen und
erhalten gleichzeitig Bezahlinformationen für das Verwarngeld.
Über die Eingabe der Internetadresse sowie der Kennung kann dieses
direkt von zu Hause aus beglichen werden. Wird diese Möglichkeit innerhalb
einer Woche nicht genutzt, erhalten die
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer wie gewohnt eine schriftliche
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Verwarnung beziehungsweise eine Anhörung per Post. Den Verwarnten entstehen dadurch keine Nachteile. Darüber hinaus ist das neue Verfahren konform zu
geltenden Datenschutzbestimmungen.
Auch für die Ordnungskräfte im Außendienst bedeutet diese Lösung eine
Arbeitserleichterung: Sie müssen in Zukunft keine schweren Geräte mit integriertem Drucker mehr tragen, sondern
können die Verwarnung über ein Smartphone ausstellen. Bei Verstößen geben
sie die notwendigen Informationen in die
Eingabemaske ein: Nummernschild, Verstoß, Ort und gegebenenfalls die Ventilstellung der Räder. Zusätzlich können
zur Beweissicherung Fotos hinzugefügt
werden. Als letzter Arbeitsschritt wird der
QR-Code des „Online-Knöllchens“ eingescannt und mit dem Kennzeichen des
Fahrzeuges verbunden, sodass der oder
die Betroffene über die Webseite den Tatvorwurf aufrufen und zahlen kann.
Das „Online-Knöllchen“ ist somit ein
Kompromiss zwischen papierloser Ver-

Seit dem 23. April klemmt kein personalisierter Ausdruck mehr an der Windschutzscheibe,
sondern eine vorgefertigte Karte mit QR-Code
und Kennung wie abgebildet. (Foto: Stadt
Detmold)

warnung am Fahrzeug und traditionellenm Knöllchen. Das Verfahren bietet
Bürgerfreundlichkeit auf dem aktuellsten
Stand der Technik und steigert gleichzeitig die Erfassungsquote der Kommune.
Autorin: Bettina Hoven, krz
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Aber sicher!

4. Hessischer Cybersicherheitsgipfel in Wiesbaden

›

Am 12. April 2019 fand der 4. Hessische Cybersicherheitsgipfel in
der Landeshauptstadt Wiesbaden
statt. Mehr als 400 Experten aus Sicherheitsbehörden, Kommunal- und
Landesverwaltungen und Wirtschaft
nahmen an der Veranstaltung teil.
Auch die ekom21 war mit ihren Experten vom Kommunalen Dienstleistungszentrum Cybersicherheit (KDLZCS) vertreten.
Die Eröffnungsrede hielt der Hessische
Innenminister Peter Beuth, der die enorme Wichtigkeit und wachsende Bedeutung der Cybersicherheit hervorhob:
„Staatliche Stellen müssen ihre Daten
immer bestmöglich schützen. Mit dem
Hessen Cyber Competence Center haben wir einen Knotenpunkt für unsere
Verwaltung, die Sicherheitsbehörden sowie für Kommunen und Wirtschaft geschaffen. Dort wird die IT-Expertise des
Landes gebündelt und das im 24/7-Betrieb.“ Beuth betonte auch, dass insbesondere für behördliche Daten ein
größtmögliches Maß an Sicherheit gewährleistet werden müsse.
Der Innenminister verwies auf die
zahlreichen Maßnahmen und Einrichtungen und auch auf das Kommunale
Dienstleistungszentrum Cybersicherheit
(KDLZ-CS). Er fasste die Bemühungen
exemplarisch zusammen: „Unsere Spezialisten helfen bei der Analyse und
Schadensbegrenzung und führen digitalforensische Datensicherungen durch.
Außerdem bieten wir hessischen Kommunen kostenlose Beratung an, wie die
eigenen Systeme sicherer werden. Rund
300 Städte und Gemeinden konnten sich
bereits von den Unterstützungsangeboten unseres ‚Kommunalen Dienstleistungszentrums Cybersicherheit‘ überzeugen. Dabei wurden bisher nahezu
900 Beratungstermine vor Ort absolviert“, so Beuth.
KDLZ im Fokus

Zum Thema passend präsentierte Bertram Huke, Geschäftsführer der ekom21,
die Erfolgsstory des KDLZ-CS. Huke
erklärte, dass das Dienstleistungszentrum beim Sicherheits-Kongress 2016
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in Idstein erstmals
vorgestellt wurde. Grundlage war
eine gemeinsame
Sicherheitsinitiative des Landes
Hessen, der hessischen Kommunalen Spitzenverbände und der ekom21.
Zunächst standen
2,5 Millionen Euro
für die Beratung
von Kommunen bis Vollbesetzte Reihen beim 4. Hessischen Cybersicherheitsgipfel
zu einer Größe von
ca. 30.000 Einwohnern zur Verfügung. der Landes- und KommunalverwaltunDas Interesse war riesig und so wurde gen einfach und zu jeder Zeit in Anbereits ein Jahr später das Förderpro- spruch nehmen. Dieses Angebot stellen
gramm um weitere 2,7 Millionen Euro wir auch unseren Kommunen kostenfrei
aufgestockt – seitdem können auch grö- zur Verfügung. In über 360 hessischen
ßere Kommunen, Großstädte und Land- Standesämtern können beispielsweise
kreise die Dienste des KDLZ-CS in An- Geburts- oder Eheurkunden über das
spruch nehmen.
Servicekonto online beantragt werden.
„Bereits 75 Prozent der hessischen In einigen Großstädten können mit dem
Kommunen unter 30.000 Einwohnern ha- Servicekonto schon Bewohnerparkausben unsere Beratungsservices zu kom- weise beantragt werden“, so Burghardt.
munaler Informationssicherheit in AnEr spielte damit auf die Freischalspruch genommen“, verkündete Huke tung des „Standesamtsportals“ in Hesstolz und machte den noch zögern- sen an, mit dem die Voraussetzung geden Verwaltungen Mut, die kostenlo- schaffen wurden, dass von den Bürgern
sen Dienstleistungen des KDLZ-CS zu in diesem Bereich Leistungen der Kombeauftragen.
munalverwaltungen einfach und zu jeAn alle Teilnehmer des Cybersicher- der Zeit in Anspruch genommen werden
heitsgipfels richtete Huke einen Apell zu können.
Möglich ist dies durch die Verknüperhöhter Vorsicht und nicht nachlassender Aufmerksamkeit, denn: „Sicherheit fung der kommunalen Angebote mit der
ist kein Zustand, sondern ein Prozess! Prozessplattform „civento“ der ekom21
Kommunen müssen das erreichte Ni- und dem Servicekonto des Landes Hesveau an Informationssicherheit immer sen. Das Land Hessen und die ekom21
wieder auf den Prüfstand stellen“, so der sind damit bundesweit die Ersten, die für
ekom21-Geschäftsführer.
ein ganzes Handlungsfeld den Kommunen und Bürgern eine einheitliche PlattDigitale Angebote ausbauen
form anbieten und damit die AnfordePatrick Burghardt, Staatssekretär für di- rungen aus dem Onlinezugangsgesetz
gitale Strategie und Entwicklung, ging in (OZG) erfüllen.
seiner Rede neben Sicherheitsaspekten
Nach den Reden war es an den Teilauch auf den Ausbau digitaler Angebote nehmern, sich auf den aktuellen Stand
ein. Er machte deutlich, dass fortschrei- der Cyber- und Informationssicherheit
tende Digitalisierung mit der Fortent- zu bringen. Eine umfangreiche Fachauswickelung von Sicherheitsmaßnahmen stellung, verschiedene Workshops und
einhergehen müsse.
Foren sowie ein intensives „Netzwerken“
„Mit unserem Servicekonto Hessen sorgten für neue Erkenntnisse.
können Bürgerinnen und Bürger über
das Internet verschiedene Leistungen
Autor: Stefan Thomas, ekom21
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Intensiver Informationsaustausch
Kreditwirtschaft und Public Sector arbeiten zusammen

›

Der Vorsitzende des IT-Planungsrates, Hans-Henning Lühr, und
der Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes , Andreas Krautscheid,
sowie die Geschäftsführer von BankVerlag, Michael Eichler und Governikus, Stephan Klein, haben einen intensiven Informationsaustausch der
beiden Branchen vereinbart.
Etliche EU-Länder machen es vor: Kreditwirtschaft und Public Sector arbeiten
im Zuge der Digitalisierung zusammen,
um zum Nutzen von Bürgerinnen und
Bürgern beziehungsweise Kundinnen
und Kunden entsprechende Infrastrukturen in beiden Branchen zugänglich
zu machen. Ziel ist es, auf diese Weise
möglichst nutzerfreundlich und weitreichend die Digitalisierung voranzutreiben.
Der Erfolg gibt diesen Ländern
recht. Überall dort, wo Kreditwirtschaft
und Public Sector kooperieren, sind sowohl die Nutzungszahlen als auch die
Akzeptanz der Nutzer für die entsprechenden Online-Angebote deutlich höher
als hierzulande. Während beispielsweise in Dänemark E-Government ebenso
wie Online-Banking eine Nutzungsquote
von rund 90 Prozent aufweist, sind es in
Deutschland nur rund 50 Prozent. Anlass
genug, um auch in Deutschland in den
Dialog zwischen den Branchen intensiver einzutreten.

Michael Eichler, Andreas Krautscheid, Staatsrat Hans-Henning Lühr, Dr. Stephan Klein (v.l.n.r.).
(Foto: Governikus)

ähnliche Herausforderungen

operative kooperationen

Am vergangenen Donnerstag trafen sich
der Vorsitzende des IT-Planungsrates,
Staatsrat Hans-Henning Lühr, und der
Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes, Andreas Krautscheid, sowie
die Geschäftsführer des Bank-Verlags,
Michael Eichler, und Governikus, Dr.
Stephan Klein, um sich über mehrere
Digitalisierungsthemen und Kooperationsmöglichkeiten auszutauschen. Vereinbart wurde die Fortsetzung des Gespräches in einem erweiterten Kreis.
„Diese Initiative kommt genau zur
richtigen Zeit, da beide Branchen ähnliche Herausforderungen haben. Wichtig
ist, die Gespräche nun mit möglichst allen relevanten Beteiligten fortzusetzen“,
so Krautscheid, Hauptgeschäftsführer

Thematisiert wurden neben den Einsatzmöglichkeiten des auslesbaren Personalausweises sowohl für die Online-Kontoeröffnung als auch in der Filiale vor Ort,
und der im Zuge des GwG erforderlichen
Legitimationsprüfungen auch die Möglichkeit, auf Basis von Online-Banking
sogenannte Fernsignaturen zum Einsatz
zu bringen, mit denen sowohl im OnlineBanking als auch in der öffentlichen Verwaltung rechtsgültig elektronisch unterzeichnet werden kann.
Bereits operativ kooperieren der
Bank-Verlag und Governikus, um die
entsprechenden Synergieeffekte voranzutreiben. Im Blickpunkt stehen hier
vor allem die Nutzerfreundlichkeit, aber
auch die Sicherheitsaspekte. „Online-
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des Bundesverbandes deutscher Banken. Der Bremer Staatsrat für Finanzen
und Landes-CIO Henning Lühr ergänzt:
„Wenn in anderen EU-Staaten erfolgreich mit Banken und Sparkassen beim
E-Government zusammengearbeitet
wird, sollten wir die guten Erfahrungen
auch in Deutschland als Vorbild nutzen.“
Bremen stellt turnusgemäß in diesem
Jahr den Vorsitz im IT-Planungsrat.

Angebote müssen immer aus Sicht des
Kunden gedacht werden. Diese wollen
vorhandene Technologien und bekannte
Anwendungen nutzen“, erläutert Eichler. Der Bank-Verlag als Vertrauensdiensteanbieter nach der europäischen
eIDAS-Verordnung für rechtsgültige elektronische Fernsignaturen verfügt neben
hochmodernen 2-Faktor-Authentifizierungsverfahren auch bereits über entsprechende Berechtigungszertifikate des
Bundesverwaltungsamtes zur Nutzung
des Personalausweises.
„Die Anforderungen an das Sicherheitsniveau bei Online-Angeboten sind
sowohl in der Kreditwirtschaft als auch
im Public Sector als gleichermaßen und
sehr hoch einzustufen. Das ist eine wesentliche Voraussetzung für die gegenseitige Nutzung digitaler Angebote“, ergänzt Dr. Stephan Klein. Governikus
entwickelt und pflegt im Auftrag der ITPlanungsratsmitglieder (Bund und Länder) Softwarelösungen, die sowohl für
sichere eID-, Transport- und Signaturinfrastrukturen flächendeckend im Public
Sector sowie der Justiz im Einsatz sind.
Autorin: Petra WaldmüllerSchantz, Governikus
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Kommunen bündeln Kräfte

Gründung KOMM24 GmbH für digitale Verwaltung im Freistaat Sachsen

›

Sachsen will es seinen Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen,
Online-Angebote der Verwaltung unabhängig vom Wohnort landesweit zu
beziehen. Geplant ist die Gründung einer kommunalen IT GmbH – KOMM24
– zum 1. Juli 2019. Mehrere Städte und
kommunale Unternehmen bündeln
ihre Kräfte.
Mit einem engen Schulterschluss wollen die Kommunen im Freistaat Sachsen
künftig ihre Kräfte für mehr digitale Verwaltung bündeln. Dazu haben sich heute
beim Spitzengespräch Digitale Verwaltung Sachsen, zu dem Ministerpräsident
Michael Kretschmer (CDU) eingeladen
hatte, Vertreter der Kommunen und Akteure aus der kommunalen IT-Landschaft
verständigt.

Ziel ist es, neue Online-Angebote
für Bürger und Unternehmen zu entwickeln, mit denen Verwaltungsanliegen
vollständig elektronisch abgewickelt werden können. Dazu wollen die kreisfreien
Städte Chemnitz, Dresden und Leipzig,
der Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA) und
die Sächsische Anstalt für kommunale
Datenverarbeitung (SAKD) eine kommunale IT Gesellschaft - die KOMM24
GmbH - gründen.
„Ob man in der Stadt oder auf dem
Land lebt, ob ein Gewerbetreibender
sein Geschäft eröffnen oder jemand seine Hundesteuer beantragen will, überall
sollen die Bürgerinnen und Bürger be-
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quem und sicher viele Anliegen online
erledigen können. Das ist ein Beitrag zu
gleichwertigen Lebensverhältnissen in
unserem Land. Für kleine und mittlere
Kommunen ist das ein Kraftakt. Die engere Zusammenarbeit der starken kommunalen Akteure bringt daher neuen
Wind in die IT-Landschaft – zum Wohle
der Bürger Sachsens. Das ist auch ein
Schritt hin zu mehr digitaler Souveränität
des Staates“, betonte Ministerpräsident
Michael Kretschmer.
Lösungen für alle

Der für IT zuständige Bürgermeister der
Stadt Chemnitz, Sven Schulze, erläutert
für die drei kreisfreien Städte die Motivationen für die Zusammenarbeit: „Wir bringen unser Wissen, unsere Kapazitäten
und unsere Kompetenzen zusammen,
um mehr Online-Angebote zu etablieren.
Für unsere Zusammenarbeit gründen wir
die KOMM24 GmbH. Sie gibt Rechtssicherheit für alle Beteiligten. Zugleich zeigen wir: Unsere Kooperation ist auf Dauer angelegt. Wir wollen erfolgreich sein.“
KISA-Verbandsvorsitzender, Bürgermeister Ralf Rother dazu: „Die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und
der E-Government-Gesetze des Bundes
sowie des Freistaates Sachsen sind besonders für die kleinen und mittelgroßen
Kommunen im Freistaat eine Herausforderung. Mit Blick auf die immer knapper werdenden Personalressourcen in
den Verwaltungen und die steigenden
Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger
an die Leistungsfähigkeit ihrer Stadt-/Gemeindeverwaltung müssen die Verwaltungen die Chancen der Digitalisierung
nutzen. Dafür werden standardisierte
Lösungen benötigt, die auf die Bedürfnisse der Bürger und Unternehmen abgestimmt sind.“
„Mit Hilfe der KOMM24 GmbH werden wir solche Lösungen erarbeiten und
allen Kommunen zur Verfügung stellen.
Für die ersten 18 Monate plant die neue
GmbH die Umsetzung von circa 60 digitalen Bürgerservices auf der ServicePlattform des Freistaates, dem „Amt24“.
Dazu gehört die Einrichtung digitaler Anträge aus dem Melde- und Personenstandswesen, Gewerbeangelegenhei-

ten, Führerscheinwesen, Parkausweise,
Mängelmelder, Sondernutzungen, Anzeigen etc. Ziel ist: Das digitale Rathaus
kommt zum Bürger, nicht der Bürger geht
zum Rathaus!“
Die KOMM24 GmbH soll nach Zustimmung der kommunalen Gremien
und Stadträte zum 1. Juli 2019 gegründet werden.
Hintergrund

Das Spitzengespräch zur digitalen Verwaltung folgt auf den Kabinettsbeschluss
zum Masterplan „Digitale Verwaltung
Sachsen“ am 19. März 2019. An der Erstellung und Umsetzung dieses Regierungsprogramms wirken die Kommunen
intensiv mit. Darüber hinaus sieht das
Onlinezugangsgesetz (OZG) vor, dass
bis Ende 2022 alle dafür geeigneten
Verwaltungsleistungen online verfügbar
sein müssen. Das OZG umfasst mehr als
2.000 Verwaltungsleistungen in 575 Lebens- beziehungsweise Unternehmenslagen, die online zur Verfügung zu stellen
sind. Die Umsetzung erfolgt arbeitsteilig
zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Sachsen hat in diesem Gesamtprozess die Federführung für das Themenfeld „Recht & Ordnung“ übernommen.
Zur Unterstützung der Umsetzung des
OZG in den sächsischen Kommunen
stellt der Freistaat auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes im Doppelhaushalt 2019/2020 jedes Jahr drei Millionen
Euro dafür bereit.
Der Freistaat bietet den Kommunen
darüber hinaus die E-Government-Basiskomponenten zur Mitnutzung an. So
wurde etwa das Amt24 zum Serviceportal weiterentwickelt, so dass es nun als
Herz der OZG-Umsetzung auf staatlicher
und kommunaler Ebene genutzt werden
kann. Die Stadtverwaltung Leipzig hat
bereits Mitte Februar 2019 die elektronische Beantragung von standesamtlichen Beurkundungen sowie die Meldung der Gästetaxe für Unterkunftsgeber
freigeschaltet.
Autor: Ralph Schreiber,
StaatsKanzlei Sachsen
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Gut beraten

Mit einem neuen Beratungsportal im Internet will der LVR Menschen mit Behinderung im Rheinland zukünftig noch besser unterstützen

›

Wie selbstverständlich wenden
wir uns heute in vielen Dingen des
Alltags schon digitalen Verfahren zu.
Selbst etwas komplexere Themen, wie
die Abwicklung eines Autounfalls mit
der Versicherung, dem Sachverständigenbüro und der Werkstatt sind ohne
Probleme vom Datenaustausch bis
zur Terminvereinbarung online möglich. Auch für den LVR ist die Verbesserung der Online-Zugänglichkeit zu
seinen Leistungen und Informationen
ein wichtiges Thema.
Ein bedeutendes Vorhaben auf diesem
Weg stellt die Schaffung eines „Informationsportals Integrierte Beratung“ im
Internet dar. Ziel ist es, barrierefrei und
standortunabhängig umfassende Informationen über alle relevanten LVR-Leistungen bereitzustellen. Über eine anwenderfreundliche Benutzeroberfläche sollen
Rat- und Hilfesuchende rasch alles Wichtige finden können – passgenau zugeschnitten auf die individuelle Bedarfslage. Darüber hinaus soll das Portal die
Vernetzung der Beratungspraxis innerhalb des LVR im Sinne einer Arbeitsplattform unterstützen sowie der Kooperation
zwischen dem LVR mit freien und öffentlichen Partnern dienen.
Startphase begonnen

Das hierzu eingerichtete Projekt „Entwicklung und Aufbau eines Portals zur
Integrierten Beratung“ befindet sich gerade in der Startphase. Neben einem agil
ausgerichteten Projektdesign beschreitet
der LVR bei der soeben erfolgten Ausschreibung für die Vergabe der externen
Unterstützungsleistungen neue Wege.
So findet nach einem klassischen Teilnahmewettbewerb ein wettbewerblicher
Dialog in drei Phasen mit den an dem
Auftrag interessierten Unternehmen und
Agenturen statt. Dabei wird gemeinsam
mit den Unternehmen und deren Wissen
das eigentliche Lastenheft für die Entwicklung des Portals erstellt.

Zu den angedachten Funktionen gehören beispielsweise:

Verknüpfung mit Webseite

►► niedrigschwellige, am Bedarf orientierte Suchfunktion mit qualifizierter
Ergebnisdarstellung
►► passgenaue Benennung von fachlichen Ansprechpersonen
►► Online-Terminvereinbarungen für
Beratungen unter Berücksichtigung
des Standorts der Ratsuchenden
►► interaktive Formulare zur Antragstellung
►► Angebot von Informations-Videos
►► individualisiertes Nutzenden-Konto
für die Ablage von Nachrichten und
Dokumenten

Ziel ist es, im ersten Quartal des nächsten Jahres mit ersten Funktionalitäten
des Portals online gehen zu können.
Bis dahin gilt es, neben den fachlich-inhaltlichen Abstimmungen mit den für die
ersten Ausbaustufen betroffenen LVRDezernaten auch die sich idealerweise
ergänzende Koexistenz zum LVR-Hauptinternetauftritt www.lvr.de zu klären. LVRInfoKom unterstützt die Projektleitung in
Dezernat 0 (Stabsstelle Koordination der
Gesamtsteuerung, Strategisches Controlling) im Zuge der Ausschreibung, Konzeption und Umsetzung durch einen externen Dienstleister.
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Zum Hintergrund: Leitidee
Integrierte Beratung

Das neue Portal ist eine Säule der von
der Verwaltung verfolgten Leitidee der Integrierten Beratung. Diese ist im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet, dass
das gesamte Beratungsgeschehen auf
die ratsuchende Person zugeschnitten
wird und möglichst in einem Zuge mit wenigen Kontaktpersonen erfolgt. Dazu ist
innerhalb der Verwaltung ein integriertes
Handeln erforderlich, bei dem die internen Beratungsangebote gut miteinander
vernetzt sind, wechselseitig auf sich verweisen können und ggf. koordiniert zur
Anwendung kommen.
Dieses ambitionierte Vorhaben soll
auf zwei Wegen verfolgt werden: Zum
einen sozialräumlich durch eine neugestaltete Präsenz vor Ort und zum anderen technisch durch das skizzierte neue
Internetportal. Letzteres ist dabei als Ergänzung der persönlichen Beratung zu
verstehen.
Autoren: Thomas Eichmüller, LVR,
Robert Helfenbein, LVR-InfoKom
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Raum für Ideen

Modernste Konferenztechnik begünstigt „Geistesblitze“

›

Anfang Mai 2019 eröffnete die
regio iT im Beisein der Dürener
Verwaltungsspitze ganz offiziell ihren
neuen Kreativraum im aufstrebenden
Bismarck Quartier. Auch die lokale
Geschäftsstelle der regio iT ist dort
ansässig.
Der multisensorisch und mit modernster
Konferenztechnik ausgestattete Raum
soll innovatives und freies Denken fördern, ausgefallenen Settings den passenden Rahmen geben und neue Ideen
nur so sprudeln lassen. Nicht nur bei den
eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: Unter dem Label „Geistesblitz“ können auch Kunden, Gesellschafter und
alle interessierten Vordenker in der Region den neuen Kreativraum mit einer Gesamtfläche von 102 Quadratmetern buchen, Inspiration inklusive. Hierfür bietet
der kommunale IT-Dienstleister aus Aachen eine Rundum-Sorglos-Betreuung
– von der Technik und Kreativ-Ausstattung über Catering bis hin zu ausgesuchten Workshop- und Seminarformaten.
„Mit dem Dürener Bismarck Quartier
haben wir den idealen Rahmen für unser
neues Raumkonzept gefunden. Städtebaulich ist es ein Leuchtturmprojekt in
der Region, das Leben und Arbeiten neu
definiert. Es steht für Vielfalt, Synergien und zukunftsweisende Ideen: „Diese
Dynamik nehmen wir gerne auf“, erklärt
Dieter Ludwigs, Geschäftsführer der regio iT, die Entscheidung für die neue Location und dankte Peter Kaptain, der das
gesamte Projekt als Dezernent von Anfang an tatkräftig unterstützt und intensiv
begleitet hat.
erfolgreiches konzept

Mit dem Kreativraum eröffnet die regio
iT auch eine eigene Geschäftsstelle in
Düren. Seit Kreis und Stadt in 2012 Kunde und Gesellschafter der regio iT wurden, sei dies im Gespräch gewesen. Zwischenzeitlich habe sich die Partnerschaft
hervorragend entwickelt – angefangen
vom Outsourcing des vormals eigenen
Rechenzentrumsbetriebes an die regio iT
über neue erfolgreiche IT-Standards an
den Dürener Schulen und Berufskollegs
bis hin zu den Neukunden Stadtwerke
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Im Kreativraum „Geistesblitz“: Jürgen Kouhl (Vertriebsleiter der regio iT), Dieter Ludwigs (Geschäftsführer der regio iT), Paul Larue (Bürgermeister der Stadt Düren), Dieter Rehfeld (Vors. der
regio iT-Geschäftsführung), Wolfgang Spelthahn (Landrat des Kreises Düren), Peter Kaptain (Dezernent der Dürener Kreisverwaltung). (v.ln.r. Foto: regio iT)

Düren und ihrer Netzgesellschaft. Umso
mehr freue man sich nun, Innovationsprozesse und Digitalisierungsthemen
künftig ganz nah am Kunden vor Ort gemeinschaftlich angehen zu können.
Wolfgang Spelthahn, Landrat des
Kreises Düren, begrüßte die regio iT als
neuen Mieter, der das Bismarck Quartier bereichere und aufwerte. Und dass
die regio iT im Vorfeld der Eröffnung der
neuen Räumlichkeiten ihre Kundenbeiratssitzung im anliegenden Dorint Hotel
abgehalten hat, unter anderem mit Teilnehmern aus Gütersloh, Siegburg und
Solingen, mache deutlich: „Das Quartiers-Konzept ist ein erfolgreiches Beispiel für sinnhafte Investitionen, heute
wird der Mehrwert des Bismarck Quartiers spürbar. Wohlstand und Glanz der
neuen Konferenzumgebung wachsen,
das macht uns froh“, so Spelthahn.
Paul Larue, Bürgermeister der Stadt
Düren, schilderte seine ersten Eindrücke
beim Betreten des neuen Kreativraumes
so: „Ich dachte, du bist nicht mehr in Düren, sondern in einem Coworking Space
in Berlin oder München.“ Somit liege der
neue „Geistesblitz“ der regio iT in guter Umgebung und mit einigen Schulen
ums Eck quasi inmitten der Dürener Bildungslandschaft. Gleichzeitig verwies

der Bürgermeister mit seinem Präsent,
einem Typografie-Poster „Papierstadt
Düren“, auf den Lebensnerv seiner
Stadt. Das Bild vermittelt ein wenig Retro-Gefühl und fügt sich hervorragend in
die Atmosphäre des Kreativraumes ein:
Schließlich setzt das Raumkonzept an
vielen Stellen auf analoge Impulse, sein
Equipment macht den „Geistesblitz“ auch
zu einer haptischen Werkstatt.
Sichtbarmachung von Ideen

Wie genau dies funktionieren soll, erklärte abschließend die Geschäftsführung
von NEU – Gesellschaft für Innovation
mbH aus Düsseldorf, die den Kreativraum gemeinsam mit der regio iT entwickelt und gestaltet hat. Alle Sinne sollen hier angesprochen und gefordert
werden, um neue Impulse zuzulassen.
„Wenn unser Gehirn unser Computer
ist, dann sind unsere Sinne der Input“,
so Agenturchef Jörn Rings. Im Kreativraum würden Überraschungsmomente
den Weckruf geben, Sinneserfahrungen
für Inspiration sorgen und letztlich mache
die moderne Technik – wie das Whiteboard – die neuen Ideen sichtbar.
Autorin: birgit becker, regio it
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Neues Modul „Hundesteuer“ erhältlich
OZG-Leistung Hundesteuer bereits von GovConnect umgesetzt

›

Die Firma GovConnect bietet ab
sofort das Modul „Hundesteuer“
an, mit dem Hundehalter ihren Hund
online zur Hundesteuer an- und abmelden können.
Der Hundehalter ist mithilfe des Moduls
„Hundesteuer“ nicht an die Öffnungszeiten der Verwaltung gebunden. Über einen Link auf der kommunalen Website
kann er seinen Hund zur Hundesteuer
an- oder abmelden. Dadurch können
Verwaltungen die Anforderungen des
Onlinezugangsgesetzes (OZG) erfüllen.
Es ist möglich, das Modul an ein bestehendes Hunderegister anzubinden.
Dies ist in dem Bundesland Niedersachsen mit dem Hunderegister Niedersachsen realisiert. Wenn der Hundehalter bereits im Hunderegister angemeldet ist,
kann er seine Daten komfortabel übernehmen und muss sie nicht erneut eingeben. Sofern der Hundehalter noch nicht
im Hunderegister angemeldet ist, kann
er dies im Zuge der An- oder Abmeldung
der Hundesteuer durchführen.
Das Modul „Hundesteuer“ ist in zwei
Ausführungen erhältlich. Mit dem Modul „Hundesteuer Basis“ können Ver-

waltungen auf alle
Vorgänge zur Anund Abmeldung
der Hundesteuer
zugreifen. Die steuerrelevanten Daten
können exportiert
werden, um diese
in das Finanzverfahren einzulesen.
Zusätzlich zu
den Funktionen
des Basis-Moduls
können Verwaltungen mit dem Modul
„Hundesteuer Plus“ auf alle Vorgänge
aus der Lösung pmHundManager zugreifen. Dadurch haben sie neben der
Hundesteueranmeldung alle weiteren
Daten zu dem Hund und dem Halter im
Überblick. Mithilfe eines Ampelsystems
können sie auf einen Blick erkennen, ob
alle notwendigen Unterlagen wie Versicherungs- und Sachkundenachweise
vorliegen. Sind Angaben unvollständig
oder fehlen sie gänzlich, können Verwaltungen den Halter mit einem Anschreiben
auffordern, diese nachzureichen.

Die Gemeinde Ganderkesee setzt
das Modul „Hundesteuer“ seit Mitte April
erfolgreich ein. Christian Hallanzy, Fachdienstleiter Bürgerbüro bei der Gemeinde Ganderkesee, ist begeistert: „Die Halter können Wartezeit und Anfahrtswege
sparen, wir Arbeitszeit und Papier. Unsere Mitarbeiterinnen werden entlastet
und können sich dadurch besser ihren
anderen Aufgaben widmen.“
Autorin: Maren Wulf, govconnect

STELLENMARKT
Attraktive Jobs und Ausbildungsberufe bei öffentlichen IT-Dienstleistern
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Bericht aus der EU

Digitalpolitik in der EU

Rückblick anlässlich der Europa-Wahlen

›

Anlässlich der Wahlen zum EUParlament am 26. Mai 2019 ist
die europäische Digitalpolitik in den
Blick gerückt. Alle Parteien haben
das Zukunftsthema auf die Agenda
gesetzt – und beantworten es ganz
unterschiedlich.
„Europa muss bei der Digitalisierung
schneller werden“, finden CDU und CSU
und setzen sich für Breitband über ein europäisches 5G-Mobilfunknetz sowie für
einheitliche Datenstandards für digitale
Geräte ein. Beim Datenschutz sollen die
DSGVO für Mittelstand, Gründer und
Ehrenamtliche anwendungsfreundlicher
und bei der Urheberrechtsrichtlinie Upload-Filtern vermieden werden. Gezielte
Förderung von Zukunftstechnologien wie
etwa die Quantentechnologie soll das
Entstehen europäischer Weltmarktführer
begünstigen. Außerdem sprechen sich
die beiden Parteien für eine „faire Besteuerung der digitalen Wirtschaft“ aus.
Die SPD möchte „digitale Monopole
aufbrechen“ und Alternativen zu den vorherrschenden aufbauen. Zudem spricht
sich die Partei für Standards bei IT-Si-

cherheit aus und fordert Haftungsregeln
für Hersteller vernetzter Geräte. Schnelles Internet und Mobilfunk gehören für
die SPD zur Daseinsvorsorge. Der Aufbau europäischer Cloud-Anbieter soll der
EInhaltung der DSGVO dienen, zudem
wird eine globale Mindestbesteuerung digitaler Unternehmen bis 2020 gefordert,
ab 2021 soll der deutsch-französische
Vorschlag für eine Besteuerung gelten.
Die Grünen wollen „den digitalen
Wandel demokratisch, ökologisch, sozial und feministisch gestalten“. Bürger
sollen über ihre Daten souverän verfügen und sich selbstbestimmt im digitalen
Raum bewegen können, beispielsweise
indem die eigenen Daten beim Plattformwechsel mitgenommen werden können.
Bestmöglichen Schutz der Privatsphäre sollen Mobilgeräte künftig schon ab
Werk bieten. Uploadfilter lehnen die
Grünen ab. Sie plädieren für ein eigenständiges EU-Kartellamt, das die Digitalaufsicht über Großkonzerne übernimmt
und deren Marktmacht gegebenenfalls
beschneidet. Ebenso fordern die Grünen die Einführung einer europäischen
Digitalsteuer und wollen so gegen die

TERMINE
3. Juni 2019 … Webinale … Berlin
3. Juni 2019 … E-Rechnungsgipfel … Bonn
5. Juni 2019 … Hausmesse eXPO 2019 … Hanau
13. Juni 2019 … Major Cities of Europe-Jahreskonferenz … Venedig
17. Juni 2019 … Internet of Things Conference… München

www.itkalender.de … für mehr Informationen + Termine

Steuervermeidungsstrategien der Großkonzerne vorgehen.
Die Linke will einen digitalpolitischen Neustart in Europa: die digitale
Infrastruktur soll den Marktmechanismen entzogen werden, sie gehöre in
die öffentliche Hand. Die Partei setzt auf
Open-Source, fordert „demokratiekonforme“ statt „marktkonforme“ Verfahren
zur Sicherung personenbezogener Daten und eine stärkere Regulierung der
privaten elektronischen Kommunikation
vor allem hinsichtlich Urheberrechtsverstößen. Die aktuelle Urherberrechtsrichtlinie lehnt die Linke ab.
Die FDP will mit Forschungsmitteln
ein digital „weitestgehend autarkes Europa“ schaffen. Statt einer Digitalsteuer schlägt sie „europäische Digital-Freiheitszonen“ mit wenig Regulierung vor
und möchte EU-Haushaltsmittel auch
für den Breitbandausbau heranziehen.
Dabei sei auf Infrastruktursicherheit und
Netzintegrität zu achten. Notfalls müsste Anbieter ausgeschlossen werden.
Netzneutralität sei Voraussetzung für
Innovation.
Die AfD kritisiert die bisherigen Digitalisierungsaktivitäten der EU, wendet
sich gegen Überregulierung und datenschutzrechtlichen Mehraufwand für den
Mittelstand, die Partei will die DSGVO
abschaffen und lehnt alle Maßnahmen
ab, die die Meinungsfreiheit im Netz
beschränken.
Quelle: Tagesschau.de (Link)
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