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Vi t a k o I n t e r n
Liebe Leser innen und Leser ,
wir freuen uns, die neueste Ausgabe unseres E-Papers Vitako
Intern vorlegen zu können. Wieder haben wir hoffentlich interessante Themen und Informationen aus dem Arbeitsalltag kommunaler
IT-Dienstleister zusammengestellt.
„Im Gespräch“ schildert Sören Kuhn, Geschäftsführer der GKD
Recklinghausen, die Vorteile von Kooperationen unter öffentlichen ITDienstleistern. Andreas Engel, IT-Leiter der Stadt Köln, bestreitet den
zweiten Teil unserer Serie zum Thema „Fachkräftesicherung“. Darin
legt er einige interessante Erkenntnisse aus dem letztjährigen VitakoBranchenbarometer vor, die ein neues Bild vom Fachkräftemarkt in
der Public Sector IT und den demographischen Prognosen zeichnen.
Die Vitako-Geschäftsstelle bereitet sich unterdessen auf die kommenden Messeveranstaltungen vor. Ende Mai werden wir beim dbbKongress in Leipzig zugegen sein und im Juni beim neuen Zukunftskongress Staat & Verwaltung. Als Kooperationspartner tritt Vitako auf
beiden Veranstaltungen mit inhaltlich spannenden Themen auf.
Darüber hinaus möchten wir die beiden neuen Facharbeitsgruppen „Open Government Data“ und „Elektronische Vergabe“ vorstellen, die sich im letzten Monat gegründet und bereits zum ersten
Mal getagt haben.

›

Themen
Im Gespr äch
Sören Kuhn, GKD
Recklinghausen

Messe-Aktivitäten
Vitako auf dbb-Kongress und
Zukunftskongress Staat &
Verwaltung

Neue FaGS
Facharbeitsgruppen Open
Government Data und Elektronische Vergabe gegründet

Fachkr äftesicherung
(Teil 2): Demographie und öffentliche IT-Dienstleister

Auf der Cebit
Rückblicke von regio iT, AKDB,
Citkomm, citeq

Dataport Hausmesse
Digitaler Behördenfunk

Anmeldemar athon
„Schüler Online“ erfolgreich
gestartet

Wir wünschen eine interessante Lektüre,
Ihr Vitako-Team
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Interview

Enge Kooperationen

Im Gespräch: Sören Kuhn, GKD Recklinghausen

›

Im vergangenen Herbst gab es einen Führungswechsel
beim Zweckverband GKD Recklinghausen. Neuer Geschäftsführer ist Sören Kuhn. Wir haben ihn nach seinen
Plänen für die Zukunft gefragt und wie es um die Kooperation mit Dortmund bestellt ist.

Herr Kuhn, Sie haben im letzten Sommer die Geschäftsführung der GKD Recklinghausen übernommen. Welche
Schwerpunkte wollen Sie in Ihrer Arbeit setzen?
Mit der Geschäftsführung der GKD Recklinghausen habe ich
die operative Verantwortung für einen, wenn auch im Vergleich kleinen, aber gut geführten und wirtschaftlich stabilen
kommunalen IT-Dienstleister übernommen. Auch wenn die
Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW)
die GKD Recklinghausen im Vergleich zu anderen IT-Zweckverbänden in Nordrhein-Westfalen vor nicht allzu langer Zeit
ausdrücklich gelobt hat, wollen wir uns dennoch nicht auf den
Lorbeeren ausruhen.
Unser gemeinsames Ziel ist es, unsere Leistungen perspektivisch noch wirtschaftlicher anbieten zu können – gerade
vor dem Hintergrund der kommunalen Haushaltssanierung in
unserer Region. Dazu gehört sicher auch, in Zukunft nicht unbedingt alles selbst oder gar alleine zu tun. Ein wesentlicher
Meilenstein wäre daher eine engere Kooperation mit der Stadt
Dortmund. Die Modalitäten einer solchen Kooperation lassen
wir im Moment gemeinsam mit Dortmund von einem externen
Beratungsunternehmen untersuchen.
Die GKD kooperiert mit Dortmund zum Beispiel beim
Bürgerportal. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit hinsichtlich der Unterschiede? Die GKD Recklinghausen ist
ein Flächendecker, Dortmund hingegen eine Großstadt.
Ich denke, dass das für beide Seiten eine interessante und
für die weitere Zusammenarbeit lehrreiche Erfahrung ist. Natürlich funktioniert zum Beispiel die Meinungsbildung in einem
Zweckverband anders als in einer großen kreisfreien Stadt wie
Dortmund. Es gilt vielfältige Anforderungen zu sortieren und
auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen.
Alles in allem bilden aber Unterschiede, meiner Erfahrung
nach, immer einen fruchtbaren Boden für positive Veränderung.
Wir haben ja ausdrücklich vereinbart, in einer Entwicklungsgemeinschaft, das Dortmunder Produkt zusammen weiterzuentwickeln. Es geht hier also nicht um das Verhältnis AuftraggeberAuftragnehmer, sondern um eine tatsächliche Kooperation.
Die GKD Recklinghausen betreibt ein eigenes Richtfunknetz für ihre Kommunen. Was sind die Hintergründe für
dieses Engagement?
An dieser Stelle gebührt unser Dank zunächst den Kollegen
von der KDZ Westfalen-Süd in Siegen. Dort ist die wahre Pionierarbeit in dieser Richtung geleistet worden. Auch haben die
Kollegen dort die Pilotphase unseres Richtfunkprojektes mit
einer Leihstellung und den eigenen Erfahrungen unterstützt.
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Die Entscheidung
für ein eigenes Netz auf
Richtfunkbasis lag nach
einer Wirtschaftlichkeitsberechnung gegenüber
einem gemieteten Netz
auf der Hand. Als Standorte wurden überwiegend eigene Gebäude
der teilnehmenden Städte und des Kreises Recklinghausen genutzt, was
die Wirtschaftlichkeit
natürlich deutlich positiv
beeinflusst hat. Darüber Neuer Geschäftsführer beim Zweckverhinaus konnten wir auch band GKD Recklinghausen: Sören Kuhn.
zusätzliche Außenstellen
unserer Kunden flexibel einbinden – immer verbunden mit einem erheblichen Einsparungspotential.
Dass der Betrieb auch vor dem Hintergrund des Katastrophenschutzes Sinn macht, zeigt die Erfahrung, die die Kollegen
in Siegen jüngst beim Brand einer Telekom-Vermittlungsstelle
gemacht haben. Der Mut unserer Zweckverbandsmitglieder,
sich zu diesem Projekt zu entschließen, wird heute durch ein
– vorsichtig geschätzt – weniger als halb so teures Netz gegenüber einem vergleichbaren leitungsgebundenen Netz belohnt.
Solche regionalen Erfolgsgeschichten machen wirklich Spaß.
Außerdem zeigt das Thema auch, wie wichtig und erfolgreich
die Zusammenarbeit zwischen kommunalen IT-Dienstleistern
sein kann.
Was halten Sie von der Arbeit Vitakos? Wo wollen Sie sich
engagieren?
Die Arbeit der Vitako ist in meinen Augen von unschätzbarem
Wert für die Kommunen. Natürlich geht es bei dem Thema
Informationstechnik nur um einen ganz schmalen Bereich im
Spektrum der kommunalen Belange. Und selbstverständlich findet eine wertvolle Vertretung über die ganze Bandbreite durch
die kommunalen Spitzenverbände statt. Die Vitako kann hier
aber gerade die Themen, die uns kommunale IT-Dienstleister
und unsere Kunden betreffen, spezialisierter vermitteln.
Bei den Zukunftsentscheidungen zum Thema VerwaltungsIT geht es nicht selten um hohe Investitionen. Aber auch das
Potenzial der Verwaltungsmodernisierung gilt es richtig einzuschätzen. Ich würde mir daher wünschen, dass die Vitako in
der Politik auf Bundesebene in Zukunft noch intensiver Gehör
findet. Die GKD Recklinghausen ist, wie die meisten Mitglieder, in verschiedenen Facharbeitsgruppen vertreten. Auch
ich schätze den persönlichen Austausch mit den Kollegen auf
Bundesebene etwa im Blankenheimer Kreis sehr, da man ja
häufig vor ganz ähnlichen Herausforderungen steht.
Fragen: Helmut Merschmann, Vitako
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Veranstaltungen

Kraftakt für die Verwaltung

Schwerpunkt Open Government Data auf dem dbb-Kongress

›

Seit 2009 engagiert sich Vitako
beim dbb-Kongress Neue Verwaltung in Leipzig, der dieses Jahr
am 4. und 5. Juni im Congress Centrum Leipzig auf dem Messegelände
stattfindet. Vitako und seine Mitglieder sind wieder zahlreich in den Kongressforen vertreten. Das Vitako-Forum legt einen Schwerpunkt auf Open
Government Data.
Transparenz, Kooperation und Partizipation sind tragende Säulen von Open
Government, dessen Ziel darin besteht,
Politik und Verwaltung für Bürger und
Wirtschaft zu öffnen und diese an staatlichen Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Transparenz unterstreicht dabei
die geforderte Offenheit staatlichen Handelns, wozu auch die Öffnung von Datenbeständen der Verwaltung gehört. Mit
Open Data ist daher die Forderung verbunden, allen Bürgern Zugang zu allen
Daten aus allen staatlichen Bereichen zu

gewähren. Partizipation zielt in diesem
Zusammenhang auf die Mitwirkung von
Bürgern bei staatlichen Entscheidungsprozessen, zum Beispiel durch Beteiligung über soziale Netzwerke.
Weitere Themen

Das Vitako-Forum „Open Government Data: ein Kraftakt für Verwaltung
und IT-Dienstleister“ wird am Beispiel
des Hamburger Transparenzgesetzes
zeigen, welchen Herausforderungen sich
Verwaltung und IT-Dienstleister bei der
Umsetzung stellen müssen.
Weitere Vortragsthemen von Vitako
und Vitako-Mitgliedern sind die Darstellung der Ergebnisse der Vitako-Positivliste, der Einsatz von mobilen Geräten in
der Kommunalverwaltung, Datenschutz
und Datensicherheit beim Thema „Bring
Your Own Device“, die sichere Cloud der
kommunalen IT-Dienstleister, Strategien zur Fachkräftesicherung, Kommunale
Apps und viele andere mehr. Die Aus-

wahl ist groß - informieren Sie sich im
aktuellen Kongressprogramm !
Wie immer wird sich die Vitako-Geschäftsstelle mit einem Messestand als
Aussteller beteiligen. Dort können sich
Interessierte gerne über unsere aktuellen Themen und unsere Arbeit informieren sowie Kontakt mit Vitako-Mitgliedern
knüpfen.
Info: http://www.neue-verwaltung.de/

Neuausrichtung

Vitako bereitet sich auf Zukunftskongress Staat & Verwaltung vor

›

Die Bundes-Arbeitsgemeinschaft
der Kommunalen IT-Dienstleister
– Vitako – ist Partner des diesjährigen
Zukunftskongresses Staat & Verwaltung. Die Veranstaltung findet erstmals am 25. - 26. Juni 2013 im Berliner
Congress Centrum (bcc) am Alexanderplatz statt.
Verwaltungsarbeit ist Modernisierungsarbeit – dieses Motto gilt umso mehr, je
drängender und lauter Fragen nach Umbau, Transformation und Beteiligung gestellt werden. Als Verband der öffentlichen
IT-Dienstleister sieht Vitako seine Aufgabe darin, den Modernisierungsprozess
von Staat und Verwaltung zu begleiten
und zu unterstützen – nicht allein durch
technische Antworten und Lösungen. Vitako beteiligt sich aktiv auch am Diskurs
um die Verwaltungsmodernisierung.
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Der Zukunftskongress Staat & Verwaltung ist für Vitako eine wichtige und geeignete Plattform für die Neuausrichtung der Verwaltungsmodernisierung.
„Der Kongress kommt zur rechten Zeit
und stellt die richtigen Fragen“, sagt Vitako-Geschäftsführerin Marianne Wulff.
„Verwaltungsmodernisierung ist auf
eine Neuausrichtung angewiesen, in ihren Strukturen und Prozessen, in Steuerungs- und Leitsystemen, im Denken
und Handeln.“
Unsere Themen

Dabei befasst sich die Veranstaltung mit drängenden aktuellen Fragen:
Finanzfragen – auch vor dem Hintergrund der Schuldenbremse; Fragen
des Personalmanagements – mit Blick
auf die rasch nachwachsende Gruppe
der „Digital Natives“ und den demogra-

fischen Wandel; Fragen der Organisation
von Prozessen und Strukturen, wobei
E-Government und Open Government
eine immer größere Rolle spielen.
Die Bundes-Arbeitsgemeinschaft
und einige ihrer Mitglieder werden sich
engagiert am Themenspektrum des Zukunftskongresses beteiligen, in Form
von Diskussionsforen, Workshops und
bei der Messepräsentation. Insbesondere die Gestaltung der Netzwerkverwaltung, Standardisierungsprozesse in
der öffentlichen IT und die Debatte um
geeignete Maßnahmen der Fachkräftesicherung sind die von Vitako auf dem
Zukunftskongress behandelten Themen.
In der Juni- Ausgabe von Vitako intern werden wir das ausführliche Programm vorstellen.
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Aus der geschäftsstelle

Zukunft der öffentlichen IT-Dienstleister
Vitako-Mitgliederversammlung am 16. und 17. Mai 2013 in Köln

›

Auf Einladung des Vitako-Mitglieds LVR InfoKom gastiert die
Mitgliederversammlung am 16. und
17. Mai 2013 in Köln statt. Wieder versammeln sich die in Vitako organisierten kommunalen IT-Dienstleister, um
Verbandsneuigkeiten zu erfahren und
aktuelle Angelegenheiten zu diskutieren. Schwerpunkte der Veranstaltung:
Energiewende und die Zukunft der öffentlichen IT-Dienstleister.
Erneut stehen spannende Themen auf
dem Programm der Mitgliederversammlung. Welche Möglichkeiten die Energiewende für öffentliche IT-Dienstleister
aufweist, das soll am ersten Tag der
Veranstaltung diskutiert werden. Dieter

Rehfeld, Geschäftsführer regio iT, wird
die Aktivitäten seines Hauses, das in Sachen Energiewende eng mit den Aachener Stadtwerken kooperiert, schildern.
Einen weiteren Themenschwerpunkt
bilden Neuigkeiten aus der Einkaufsgenossenschaft ProVitako.
Um die „Zukunft der IT-Dienstleister“
geht es am zweiten Tag. In Workshops
und Diskussionsveranstaltungen sollen
die für kommunale IT-Dienstleisterunge
zukünftig relevanten Themenfelder bestimmt und näher beleuchtet werden.
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen und anregende Begegnungen im
Rheinland.
Die Vitako-Geschäftsstelle

ProVitako auf IT-Planungsratkongress
Cloud-Lösung der öffentlichen IT-Dienstleister wird vorgestellt

›

Der IT-Planungsrat richtet am 2.
und 3. Mai 2013 in der Münchner
Residenz erstmals seinen Fachkongress zum E-Government und zur
strategischen IT-Steuerung aus. Marianne Wulff, Vorstand der Marketingund Dienstleistungsgesellschaft ProVitako eG der Vitako-Mitglieder, stellt
eine neue Cloud-Lösung vor.
Mit dem neuen verwaltungsinternen
Kongress führt der IT-Planungsrat die
Tradition des früheren KoopA-Erfahrungsaustausches und des DeutschlandOnline-Kongresses fort. Der Fachkongress soll künftig jährlich stattfinden. Die
Auftaktveranstaltung richtet der Freistaat
Bayern aus, der gegenwärtig den Vorsitz
im IT-Planungsrat innehat.
E-Partizipation und Open Innovation, Digitales Leben und Lernen, Mobile
Government, Elektronische Identitäten:
dies sind nur einige der auf dem Kongress behandelten Themen. Plenarvorträge, Fachforen und eine begleitende
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verwaltungsinterne Ausstellung bieten
Gelegenheit zur Information und Diskussion. Das Spektrum der Beiträge reicht
von der Vorstellung strategischer Grundpositionen über laufende Projekte bis hin
zu neuen Überlegungen und Anstößen
– quasi aus der „Werkstatt des IT-Planungsrats“. Die Vortragenden kommen
aus vielen Fachbereichen von Bund,
Ländern und Kommunen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kongresses dürfen sich auf eine abwechslungsreiche,
lebendige und qualitativ hochwertige Veranstaltung freuen.
Für ProVitako, in der sich Vitako-Mitglieder zusammengeschlossen haben,
hält die Vorstandsvorsitzende Marianne
Wulff einen Vortrag über die derzeitigen
Arbeiten an einer sicheren Cloud-Lösung
für die kommunalen IT-Dienstleister.
Für den IT-Planungsrat (www.itplanungsrat.de) hat der Fachkongress
eine zentrale Bedeutung. Er soll Forum
sein für strategische Dialoge ebenso wie
für den Austausch von Praxiserfahrun-

gen zu allen wichtigen Themen der IT
in der deutschen Verwaltung. Wer sollte
teilnehmen?
►► Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger der öffentlichen
Verwaltung aus Bund, Ländern und
Kommunen (IT-Planungsrat, Fachministerkonferenzen, Ministerien,
Fachbehörden, Kommunale Spitzenverbände),
►► Fachleute aus Bund, Ländern und
Kommunen aus den Bereichen IT,
E-Government und Verwaltungsmodernisierung,
►► Mitglieder aus Parlamenten aller
föderalen Ebenen sowie deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
►► Verantwortliche für IT-Sicherheit
und Datenschutz,
►► Personalvertretungen

Link: www.fachkongress-itplr.de
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neues aus den Facharbeitsgruppen

IT und Recht

Facharbeitsgruppe IT und Recht mit breitem Themenspektrum

›

Am 18. Februar traf sich in Hamburg die Facharbeitsgruppe IT
und Recht. „Bring your Own Device“,
das Urteil zu „Used Software“ sowie
die von der EU geplante eIAS-Verordnung lauteten die behandelten Themen. Bei letzterem handelt es sich um
eine Verordnung, mit der das Vertrauen in elektronische Transaktionen europaweit gestärkt werden soll.
Die EU-Kommission hat festgestellt,
dass es bisher keinen umfassenden
grenz- und sektorenübergreifenden EURahmen für sichere, vertrauenswürdige
und einfach zu nutzende elektronische
Transaktionen gibt, welcher elektronische Identifizierung, Authentifizierung
und Signaturen umfassen würde. Ziel
ist es, dass Unternehmen, Bürger und
öffentliche Verwaltungen mit ihren eigenen nationalen elektronischen Identifizierungssystemen öffentliche Dienste in
anderen EU-Mitgliedsländern benutzen

können, sofern dort eine elektronische
Identifizierung verwendet wird. Die eIASVerordnung soll voraussichtlich 2014 von
der EU erlassen werden. Anders als bei
Richtlinien, die zunächst in nationales
Recht umgesetzt werden müssen, gelten
Verordnungen unmittelbar. Der Bundesrat hat bereits entsprechende Empfehlungen abgegeben. Die Mitglieder der
FAG IT und Recht befassten sich jetzt
erstmals mit diesem und wollen das weitere Vorgehen der Kommission aufmerksam beobachten und vor allem klären,
wie sich der Bund hierzu positionieren
wird.
Zum Thema „Used Software“ gab es
ein Urteil, nach dem der Weiterverkauf
von Softwarelizenzen zulässig ist. Die
Arbeitsgruppe diskutierte hier mehrere
Detailaspekte, etwa ob Pflegeverträge
mit übernommen werden müssen, wenn
Software weiterverkauft wird. Einigkeit
herrschte unter den Teilnehmern, dass
das Urteil eine ungewöhnliche Entschei-

dung insofern darstelle, als das Urheberrecht erstmals auf die virtuelle Welt
übertragen worden ist.
„Bring your own device“ ist in vielen Verwaltungen und auch unter IT-Dienstleistern ein höchst aktuelles Thema. Die Gefährdung von Integrität und Sicherheit
von Firmen- und Behördennetzen, die
technischen Realisierungsmöglichkeiten
zur Verhinderung, dass Apps auf privaten
Geräten alle Firmenkontakte auslesen
und über organisatorische Maßnahmen,
wurde diskutiert.

FAG „Modellarchitektur Portale“

Neue Facharbeitsgruppe

Übrigens: Ulrich Meyer von Dataport
wird auf dem dbb-Kongress am 4. und
5. Juni in Leipzig in einem Vortrag zu diesem Thema die Dienstvereinbarung von
Dataport hinsichtlich „Byod“ vorstellen.
Link: Unterlagen zur 901. Sitzung des
Bundesrates

› Am 13. Februar 2013 traf sich die FAG EU verlangt elektronische Vergabe ab 2016
in Lemgo. Die Vorstellung implementierter Portalarchitekturen wurde mit der Portal-Lösung des KRZ Lemgo fortgesetzt.
In diesem Zusammenhang wurden die
Vor- und Nachteile einer Prozess-Verwaltung außerhalb der Fachverfahren diskutiert. Im Vortrag wurde insbesondere
deutlich, dass fehlende Schnittstellen der
Fachverfahren einer tieferen Integration
im Portal entgegen stehen. Hier bedarf
es von Seiten der Fachverfahrensanbieter weiterer Anstrengungen, um die Interaktion im Kontext von Portalen zukünftig besser zu unterstützen. Ein weiterer
Schwerpunkt der Sitzung war die PortalAuthentisierung mittels eID-Funktion des
neuen Personalausweises. Hier wurden
die entwickelten Lösungen der Datenzentrale Baden-Württemberg und der
bos Bremen vorgestellt und diskutiert. In
der kommenden Sitzung sollen Ansätze
für elektronische Zahlungen in Portalen
näher beleuchtet werden.
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›

Ein von Vitako organisierter Workshop zur elektronischen Vergabe
fand am 20. März 2013 in Berlin statt.
Die EU-Kommission forciert den Ausbau der elektronischen Auftragsvergabe als Standardvergabeverfahren
in Europa und setzt den Mitgliedstaaten dafür eine Frist bis 2016. Vitako
nimmt dies zum Anlass, ein Forum zu
schaffen, um über Plattformen, Prozesse und Perspektiven der elektronischen Vergabe zu diskutieren und
sich auszutauschen.

de beschlossen, eine neue Facharbeitsgruppe zur systematischen Bearbeitung
des Themas zu gründen.
Erste Aktivitäten dieser Gruppe beziehen sich auf die Organisation eines
Info-Tages mit Anbietern von SoftwarePlattformen zur elektronischen Vergabe sowie auf die Erarbeitung von Best
Practices im Zusammenhang mit der Einführung und dem Betrieb entsprechender
Systeme.
Autor: Danny Pannicke, Vitako

Im ersten Teil des Workshops wurde zunächst ein gemeinsames Verständnis
der rechtlichen Rahmenbedingungen
im Bereich der elektronischen Vergabe
erarbeitet. Im zweiten Teil stellten Vitako-Mitglieder die von Ihnen verwendeten
Plattformen zur elektronischen Vergabe
vor. Im Ergebnis des Workshops wur-
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Neues Aus den Facharbeitsgruppen

Big – Mobile – Open

Frühjahrstagung der Facharbeitsgruppe E-Government

›

Die Facharbeitsgruppe E-Government traf sich am 14. und 15. März
2013 zu ihrer traditionellen Frühjahrstagung in Berlin. Big Data, mobile
Geräte, Neues vom E-GovernmentGesetz, Open Government Data,
XPersonenstand, SEPA und weitere
Themen standen auf der Agenda der
zweitägigen Veranstaltung, an der fast
30 Personen teilgenommen und ihre
Erfahrungen ausgetauscht haben.
Zu Beginn führte Stephan Gauch von
Fraunhofer FOKUS in das Thema Big
Data ein und erläuterte die Potenziale,
die sich für die öffentliche Verwaltung ergeben. Karl Klein von der Kommunalen
Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) ergänzte diesen „Aufschlag“
mit einem Vortrag, der die Sicht eines ITDienstleisters auf Big Data in den Mittelpunkt stellte. Ob im kommunalen Bereich
große, unstrukturierte Datenmengen anfallen, die das Kriterium Big Data erfüllen und die es auszuwerten gilt, wurde
lebhaft diskutiert.
Die Potenziale von Big Data für
die öffentliche Verwaltung liegen darin, dass die Daten eine Basis für Entscheidungen sind und vorausschauende Planungen ermöglichen. Dabei
müssen IT-Dienstleister Big Data nicht
zwangsläufig selber „besitzen“, sondern
können diese Daten zu bereits vorhandenen „Medium Data“ hinzuspielen, so
dass neue Aussagen möglich werden.
Diskutiert wurde auch über die Big Data-Philosophie: wichtiger noch als Auswertverfahren sei die Auswahl richtiger
Fragen, auf die die Daten eine Antwort
geben können.
pro und contra

Die Nutzung von mobilen Geräten ist in
der Verwaltung und bei IT-Dienstleistern
zurzeit ebenfalls ein wichtiges Thema.
Gute Erreichbarkeit der Mitarbeiter, Kostenersparnis und eine hohe Akzeptanz
bei Nutzern gelten als Vorteile der mobilen Nutzung, egal ob in der Variante
„Bring your own device“ oder „Use your
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company’s device“. Dagegen weckt die
ständige Erreichbarkeit Erwartungshaltungen auf Seiten der Arbeitgeber, es
stellen sich Haftungsfragen bei Geräteverlust und bei Verlust dienstlicher Daten
– so lauten die Gegenargumente.
Rüdiger Sniehotta (ITDZ Berlin) erläuterte die möglichen technischen Lösungskonzepte sowie das Vorgehen der
Berliner Landesverwaltung. Herr Kämmle
stellte im Anschluss daran Anwendungsszenarien für den Einsatz mobiler Endgeräte sowie technische Lösungskonzepte
von KDRS vor. Eine Abfrage unter den
Teilnehmern ergab sehr unterschiedliche Nachfragen aus den Kommunen
und dementsprechend unterschiedliche
Herangehensweisen bei den anwesenden IT-Dienstleistern.
Auch in Sachen E-Government-Gesetz gibt es Neuigkeiten. Der Zeitplan
sieht eine öffentliche Anhörung im Innenausschuss des Deutschen Bundestages
am 20. März 2013 vor. Im März/April soll
dann im Bundestag die zweite Lesung
erfolgen. Der Bundesrat soll sich im Mai/
Juni erneut mit dem Gesetz befassen, so
dass die Verkündung noch im Sommer
2013 erfolgen könnte.
Ein Stadtspaziergang zum Themen
Lügen und Legenden erwartete die Teilnehmer direkt im Anschluss. Trotz der Minusgrade spazierte die Gruppe neunzig
spannende Minuten durch Berlin-Mitte
und erfuhr stadtgeschichtlich Unterhaltsames und Bedenkenswertes.

ihr Herrschaftswissen preiszugeben. Der
Ruf nach mehr Transparenz sei ein nicht
zu unterschätzende Ausdruck von Politikverdrossenheit als Folge von Projekten
wie Stuttgart 21. Nun komme es darauf
an, die IT nutzbringend einzusetzen und
gemeinsam mit der Politik darüber zu diskutieren, wie eine neue Qualität von Verwaltung erschlossen werden könne, so
Habbel.
Weitere Themen des Tages waren XPersonenstand und SEPA. Martin Depenbrock vom Dortmunder Systemhaus
berichtete über die Evaluierung des
Personenstandsrechts und geplante
Verwaltungsvereinbarungen im Bereich
XPersonenstand. Frank Helmer von der
Citeq beleuchtete in seinem Beitrag die
praktischen Auswirkungen. Demnach ist
ein Leitfaden zur elektronischen Kommunikation mit Standesämtern veröffentlicht
worden. Schon heute können Standesämter mit fast allen anderen Behörden
elektronisch kommunizieren, allerdings
nicht standardisiert und nicht mit allen.
Danny Pannicke (Vitako) erläuterte
in seinem Vortrag den aktuellen Stand
aus Sicht der IT-Dienstleister. Er stellte
die Unterschiede zwischen einer SEPABasislastschrift und einer herkömmlichen Einzugsermächtigungslastschrift
dar, wies auf die Bedeutung des unterschriebenen Mandats hin und machte
darauf aufmerksam, dass es hier noch
einige rechtliche Unsicherheiten gebe.
Autorin: Tina Siegfried, Vitako

Eckpfeiler einer neuen
Kultur

Mit Open Government Data begann der
zweite Tag. Franz-Reinhard Habbel vom
Deutschen Städte- und Gemeindebund
erläuterte in seiner programmatischen
Rede die Vorteile und den Nutzen und
verwies darauf, dass Open Government
Data „als Eckpfeiler einer neuen politischen Kultur“ deutlich unterschätzt werde. Noch täten sich deutsche Kommunen
schwer, denn Open Government Data
sei letztlich auch eine Machtfrage. Da
falle es vielen Verantwortlichen schwer,

Die nächste Sitzung der Facharbeitsgruppe E-Government findet
dann am 26. und 27. September
2013 in Berlin statt.
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neues aus den facharbeitsgruppen

Datenlizenz und RIS-Workshop

Neue Vitako-Facharbeitsgruppe „Open Government Data“ gegründet

›

Am 1. Februar 2013 traf sich die
neu gegründete Arbeitsgruppe
Open Government Data in Berlin, um
sich über den aktuellen Stand des
GovData-Portal des Bundes zu informieren, um Erfahrungen auszutauschen und um über Rollen und
mögliche Aufgaben von IT-Dienstleistern und Kommunen zu diskutieren.
Den Einführungsvortrag hielt Uta Dauke,
Ministerialrätin im Bundesinnenministerium. Frau Dauke ging in ihrem Vortrag
auf die veränderten Einstellungen, Erwartungen und Prozesse bei Bürgern, in
der Politik und in der Verwaltung ein. Politik und Verwaltung müssten sich öffnen,
wenn sie nicht den Anschluss verlieren
wollte. Weiterhin unterstrich Frau Dauke
die wirtschaftliche Bedeutung von Apps
und berichtete über das Datenportal
Deutschland von Bund und Ländern,
das als wichtiges Thema im IT-Planungsrat behandelt wurde.
Darüber hinaus sieht das geplante E-Government-Gesetz eine
Verpflichtung für öffentliche Behörden zur Öffnung ihrer Datenbestände vor. Das GovData-Portal sei als
Verteiler für die dezentralen Daten
zu betrachten, die in den Kommunen und in den Ländern vorliegen.
Der Bund hat Standardnutzungsbedingungen für Daten der öffentlichen Verwaltung entwickelt, weil oftmals
Unklarheit darüber bestehe, ob und welche Daten zur Verfügung gestellt werden
können oder weil vorhandene Regelungen komplizierte Bestimmungen zur Datennutzung enthalten.
Geeinigt habe man sich auf eine Datenlizenz Deutschland, die eine uneingeschränkte Nutzung gestatte, sofern die
Quelle genannt wird. Darüber hinaus
gibt es eine Datenlizenz Detuschland,
die keine Weiterverwendung erlaubt.
beispielhafte Kommunen

In der Open Data Community ist dies
auf erhebliche Kritik gestoßen. Dennoch
hat sich der Bund zu diesem Schritt entschlossen, um den Behörden der öffentlichen Hand ein schrittweises Vorgehen zu
ermöglichen. Außerdem wurde ein Da-
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tenkatalog entwickelt und darin alle notwendigen Metadaten beschrieben. Der
Prototyp des Portals wurde auf der Cebit vorgestellt und ist inzwischen online
gegangen. Details zum Portal wie seine
Architektur, Software, die Integration von
Angeboten und vieles Mehr wurden von
Jens Klessmann, Mitarbeiter bei Fraunhofer Fokus, in einem anschließenden
Vortrag vorgestellt.
Die Teilnehmer der Arbeitsgruppe
berichteten im weiteren Verlauf der Sitzung über die jeweiligen Aktivitäten in
ihren Häusern. Dabei wurde deutlich,
dass sich viele Kommunen dem Thema
nähern, aber bisher nur vereinzelt konkrete Umsetzungspläne bestehen. Große Städte wie Köln und Hamburg haben
bereits Datenportale, auch Ulm stellt offene Daten zur Verfügung, so wie auch

das Land Baden-Württemberg bereits
ein Datenportal betreibt. In Magdeburg
gibt es einen Ratsbeschluss zur Umsetzung von Open Data, Frankfurt am Main
treibt das Thema ebenfalls auf politischer
Ebene voran, und auch in Dresden und
Dortmund gibt es entsprechende Überlegungen. In Niedersachsen entwickelt die
GovConnect gemeinsam mit dem Land
Pläne zur Umsetzung eines Datenportals
auf Landesebene. In der Region Aachen
wurde bereits im letzten Jahr ein Open
Data-Day veranstaltet. Das Vitako-Mitglied regioIT baut derzeit ein Open DataPortal auf.
In der Diskussion wurde deutlich,
dass vor allem in kleineren Städten noch
Bedarf an Informationen über Ziel und
Zweck von Open Data aus kommunaler
Sicht bestehe. Beschlossen wurde ein

sogenanntes Argumente-Papier zu entwickeln, in dem der Nutzen diskutiert und
bereits vorhandene Beispiele vorgestellt
werden sollen. Mögliche Aufgaben und
Rollen der IT-Dienstleister wurden ebenfalls kurz angerissen, diese sollen bei einem weiteren Treffen im Herbst vertieft
diskutiert werden.
RIS-Workshop am 17.4.2013

Gemeinsam mit Fraunhofer Fokus und
Offenes Köln veranstaltet Vitako am 17.
April 2013 in Köln einen Workshop zum
Thema Nutzung von Daten aus Ratsinformationssystemen (RIS). Diese RIS bilden – dort wo vorhanden – einen großen
Teil der lokalpolitischen Entscheidungsprozesse ab. Die hierin geführten Daten
und Dokumente enthalten Informationen,
die auch für Bürger von Interesse sind
und dienen als Grundlage für eine
demokratische Beteiligung.
Die meisten RIS erlauben einen lesenden Zugang auf öffentliche Dokumente und Informationen für alle Nutzer über das World
Wide Web. Die gemeinsame Initiative von Vitako, Fraunhofer und
Offenes Köln zielt darauf ab, einen
maschinellen Zugriff auf öffentlich
zugängliche Daten aus Ratsinformationssystemen leichter als bisher zu ermöglichen. Ziel ist es, gemeinsam mit den Herstellern von
RIS-Systemen einen Schnittstellen-Standard (API) zu diskutieren. Mit Hilfe einer solchen Schnittstelle sind zahlreiche
neue Anwendungen möglich, die über
die Funktionalitäten der RIS hinaus gehen können.
Durch die Standardisierung der
Schnittstelle nach einem einheitlichen
Standard wäre es möglich, Anwendungen system- und ortsübergreifend zu nutzen. So könnten die Bürger einer Kommune von den Entwicklungen für andere
Kommunen profitieren. Dies kann Kommunen insofern entlasten, als dann die
Entwicklung und Bereitstellung von Anwendungen nicht durch jede Gebietskörperschaft selbst zu leisten wäre.
Link: Gov-Data-Portal
Autorin: Tina Siegfried, Vitako
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Serie: Fachkräftesicherung

Demographie und IT-Dienstleister

Serie (Teil 2): Ergebnisse aus dem Vitako-Branchenbarometer 2012

›

Mit der Serie „Fachkräftesicherung“ möchte Vitako
Intern einen Überblick geben über die Situation des
Personalmanagements und der Personalentwicklung unter öffentlichen IT-Dienstleistern. In dieser Folge schildert Prof. Dr. Andreas Engel, IT-Leiter der Stadt Köln und
Leiter der Vitako-Facharbeitsgruppe Qualifizierung und
Personalentwicklung, einige Ergebnisse aus dem VitakoBranchenbarometer 2012 und liefert eine Einschätzung
der Personalsituation und Rekrutierungschancen für die
Public IT.
Der Trend ist eindeutig: „Es wird zunehmend schwieriger, das
richtige Personal auf dem Markt zu bekommen“ – so die allgemeine Einschätzung der Verantwortlichen bei kommunalen IT-Dienstleistern. Seit 2009 werden Vitako-Mitglieder im
Branchenbarometer regelmäßig befragt, wie sich nach ihrer
Einschätzung die Personalsituation entwickelt.
Das Ergebnis: Mit jeder Befragung wächst die Sorge, zukünftig noch das richtige Personal auf dem Markt zu bekommen. Waren es 2009 noch 60 Prozent der Befragten, die mit
Skepsis in die Zukunft schauten, stieg die Zahl im Jahr 2012
auf 71 Prozent. Im Gegenzug sank die Zahl derer, die „keinen
Grund zur Panik“ sehen, von 27 Prozent (2009) auf 16 Prozent (2012). Im Ergebnis besteht eine hohe Übereinstimmung
in der Einschätzung, dass die Rekrutierung des geeigneten

Tabelle 2a zur Frage: „Welches sind für öffentlich-rechtliche
IT-Dienstleister kurzfristig (d.h. in den Jahren 2012/2013) die wichtigsten
Herausforderungen?“

Tabelle 2b zur Frage: „Und welches sind für öffentlich-rechtliche
IT-Dienstleister mittelfristig (d.h. in den Jahren 2014 bis 2016) die wichtigsten Herausforderungen ?“

Tabelle 1: Die Einschätzung der Rekrutierungschancen am Arbeitsmarkt

Personals zunehmend schwieriger wird.
Wichtige Herausforderungen

Abgerundet wird das Bild durch eine weitere Frage im Vitako-Branchenbarometer nach den wichtigsten Aufgaben und
Herausforderungen, vor denen kommunale IT-Dienstleister
kurzfristig und in mittelfristiger Perspektive stehen. Aus den
Antworten wird zweierlei deutlich: Kurzfristig, also in der ZweiJahresperspektive, nimmt die Aufgabe „internes Personalmanagement“ immerhin Rang 4 unter den wichtigsten Heraus-forderungen ein und der „demographische Wandel“ Rang 11 (vgl.
Tabelle 2a). Mittelfristig, also schon im Betrachtungshorizont
der kommenden 3-4 Jahre, steigt die Bedeutung des „inter-
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nen Personalmanagements“ von Platz 4 auf Platz 2 und der
„Demographische Wandel“ klettert von Platz 11 auf Platz 4.
Demnach sind die Personalfragen zwar noch nicht aktuell
mit oberster Priorität belegt, doch mittelfristig rücken sie in der
Wahrnehmung der Verantwortlichen in den Rang der schwierigsten und drängensten Herausforderungen, fast auf einer
Stufe mit „Kostensenkung“ und „Kooperationen“ und noch vor
„Cloud-Computing“ und „IT-Sicherheit“.
Die Ergebnisse lassen keinen Zweifel daran, dass die
Mehrheit die Entwicklung der Personalsituation als schwierig
und virulent problematisch wahrnimmt. Ein Problembewusstsein ist also vorhanden. Doch ist die Situation wirklich so dramatisch, wie sie erscheint? Kann das subjektive Empfinden
auch durch empirische Struktur- und Entwicklungsdaten untermauert werden? Auch dazu liefert das Branchenbarometer
einige Fakten.
Demographische Effekte kommen mit Verzögerung, dann aber heftig

Den entscheidenden Hinweis liefert die Betrachtung der Altersstruktur der Beschäftigten. Die Ergebnisse zwischen den bei-
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Tabelle 3: Altersstruktur der Beschäftigten kommunaler IT-Dienstleister

den Erhebungen in 2009 und 2012 zeigen auf den ersten Blick
nur marginale Unterschiede (vgl. Tabelle 3). Der Anteil der Berufseinsteiger (bis 25 Jahre) ist leicht rückläufig, der Anteil der
Älteren in dem Jahrzehnt vor dem Ruhestand steigt leicht an.
Auffallend ist die überdurchschnittliche Besetzung der Altersstufen von 35-44 Jahren und von 45-54 Jahren. Gerade die
Altersgruppen, in denen heute die erfahrenen Fachkräfte und
Leistungsträger zu finden sind, repräsentieren mit Abstand die
stärksten Personengruppen in den IT-Betrieben. Der demographische Wandel wird also erst mit einer gewissen Verzögerung
seine volle Wirkung entfalten.
Wenn in 10 bis 20 Jahren gerade diese Personengruppen
die Altersgrenze erreichen, wird der Verlust an Arbeitskräften
und Leistungskraft in den Betrieben umso dramatischer spürbar
werden. Spätestens dann wird mit kurzfristigen Maßnahmen
nicht mehr entscheidend gegengesteuert werden können. Es
sind daher schon jetzt die Weichen zu stellen, um auf diese
möglicherweise betriebskritische Umbruchphase vorbereitet
zu sein.
natürliche Fluktuation

Welche Konsequenzen die absehbaren Fluktuationen aufgrund
der heutigen Altersstruktur auf die zukünftige Zusammensetzung des Personalbestands haben werden, verdeutlicht eine
Prognose der Entwicklung in Zehn-Jahresabständen (vgl. Tabelle 4). Die Prognose geht von der Annahme aus, dass die
Rekrutierung von Personal bei der Quote bleibt, wie sie heute

Tabelle 4: Prognose zur Entwicklung der Altersstruktur bis 2040 (eigene
Berechnung)

in der Altersklasse der unter 25-Jährigen besteht. Demnach
wird sich allein durch natürliche Fluktuation die Gesamtzahl
der Beschäftigten in zehn Jahren auf 88 Prozent des heutigen
Bestands reduzieren, in 20 Jahren um fast 30 Prozent auf dann
71 Prozent und in 30 Jahren auf ein Niveau von 55 Prozent
der Beschäftigten im Vergleich zu heute absenken.
Mit der Verringerung des Personalbestands wird sich auch
die Altersstruktur verändern. Im Jahr 2020 wird die Gruppe der
45-54-Jährigen immer noch die zahlenmäßig größte Gruppe sein. Die 55-Jährigen und älteren werden dann allerdings
schon zur zweitstärksten Gruppe aufgestiegen sein. Spätestens nach 20 Jahren, also im Jahr 2030, wird die älteste Generation auch die zahlenmäßig stärkste sein und auf lange
Sicht bleiben.
Als Fazit bleibt festzuhalten, dass zwar noch eine gewisse Zeit die Folgen des demographischen Wandels nicht so
deutlich in Erscheinung treten werden, aber nach etwa 10 bis
20 Jahren der Wandel sich beschleunigen und die Personalstruktur in den IT-Betrieben dramatisch verändern wird. Daher
sind kommunale IT-Dienstleister gut beraten, sich schon heute
darauf einzustellen, mittelfristig mit deutlich weniger Personal
auszukommen und flankierend schon jetzt ihre Rekrutierungsanstrengungen zu intensivieren, um die absehbaren demographischen Effekte wenigstens abzufedern.
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Meldungen

Auf Widerruf

Am 1. Mai tritt das Gesetz zur Fortentwicklung des Meldewesens in Kraft

›

Der Deutsche Bundestag hat am
28. Juni 2012 das Gesetz zur Fortentwicklung des Meldewesens (MeldFortG) verabschiedet. Der Bundesrat
hat diesem Gesetz nicht zugestimmt
und es an den Vermittlungsausschuss überwiesen. Grund: die Regelungen zur Erteilung von einfachen
Melderegisterauskünften.
Diese Regelungen sahen vor, dass es
verboten ist, die abgerufenen Daten für
Zwecke der Werbung und des Adresshandels zu verwenden, wenn die betroffene Person gegen diese Zwecke Widerspruch eingelegt hat. Insbesondere die
Medien und die Datenschutzbeauftragten haben diese Regelung aufgegriffen
und heftig kritisiert: weil bei der Widerspruchslösung der Bürger selbst aktiv
werden muss.
Im ursprünglichen Gesetzentwurf
war für die Erteilung von einfachen Melderegisterauskünften geregelt, dass die
Daten nicht für Zwecke der Werbung und
des Adresshandels verwendet werden
dürfen, es sei denn, die betroffene Per-

son hat der Übermittlung für diese Zwecke eingewilligt.
Der Beschluss des Vermittlungsausschusses vom 26. Februar 2013 sieht
nun wieder die Einwilligungslösung vor.
In § 44 MeldFortG ist zu den einfachen
Melderegisterauskünften geregelt, dass
die Auskunft verlangende Person oder
Stelle erklären muss, die Daten nicht
für Zwecke der Werbung oder des Adresshandels zu verwenden, es sei denn,
die betroffene Person hat in die Übermittlung für diesen Zweck ausdrücklich
eingewilligt.
der bürger hat die wahl

Für den Bürger ergeben sich nun
verschiedene Möglichkeiten. Sofern er
es wünscht, kann er bei seiner Meldebehörde eine generelle Einwilligung für die
Verwendung seiner Daten für Zwecke
des Adresshandels und der Werbung
oder nur für einen der beiden Zwecke
erklären. Liegt keine generelle Einwilligung vor, muss die anfragende Person
oder Stelle bei jeder einfachen Melderegisterauskunft die Einwilligung des Bür-

gers einholen, die der Bürger erteilen
oder ablehnen kann.
An dieser Stelle sei der Hinweis erlaubt, dass der Bürger bei privaten Bestellungen in der Regel die Möglichkeit
hat, der Verwendung seiner Daten für
Zwecke des Adresshandels oder der
Werbung zu widersprechen. Die Betreiber von Portalen für einfache Melderegisterauskünfte haben in den Verträgen
mit ihren Kunden aus der Privatwirtschaft
(Power-User) meistens bereits geregelt,
dass es untersagt ist, die abgerufenen
Daten für Zwecke des Adresshandels
oder der Werbung zu verwenden.
Der Deutsche Bundestag hat am 28.
Februar 2013 und der Deutsche Bundesrat am 1. März 2013 den Beschlüssen des Vermittlungsausschusses zugestimmt. Das MeldFortG kann nun am
1. Mai 2015 in Kraft treten. Damit ist der
Weg frei für bürgerfreundlichere Regelungen im Meldewesen als sie das vom
Deutschen Bundestag im vergangenen
Jahr verabschiedete Gesetz vorgesehen hat.
AUtorin: Hiltrud Holzmann, AKDB

Die Daten sind los

GovData – Das Datenportal für Deutschland
Wie weit ist es bis zum nächsten Spielplatz? Muss ich heute meinen Regenschirm mitnehmen? Wo finde ich den
nächsten öffentlichen Hotspot? In Zeiten
von Tablets und Smartphones bereichern
zahlreiche Anwendungen, die auf offenen Verwaltungsdaten basieren, unseren
Alltag. Über das neue Datenportal GovData können Daten von Bund, Ländern
und Kommunen unter einheitlichen technischen und rechtlichen Bedingungen
genutzt werden. Damit leistet das Portal
einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung
des Regierungsprogramms „Vernetzte
und transparente Verwaltung“ und der
Nationalen E-Government-Strategie.
Derzeit steht eine Public-Beta-Version des Portals online. Das Portal wird im
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Rahmen des Testbetriebs laufend evaluiert. Die Entscheidung über die Fortführung des Portals soll voraussichtlich
2014 in Abstimmung mit den Ländern getroffen werden. Zu Beginn werden über
das GovData-Portal Geo-, Umwelt- und
Statistikdaten sowie Daten der bereits
bestehenden Open Data-Portale der
Länder zugänglich sein. Das Angebot soll
schrittweise weiter ausgebaut werden.
In der Statistik-Rubrik „Bevölkerung“
stehen beispielsweise über 1600 Datensätze bereit, ebenso viele in der Rubrik
„Infrastruktur, Bauen, Wohnen“. Weitere
Rubriken heißen: Bildung und Wissenschaft, Gesundheit, Öffentliche Verwaltung, Transport und Verkehr sowie Wirtschaft und Arbeit. Angezeigt werden die

jeweils neuesten Zugänge bei Datensätzen und Apps.
Das GovData-Portal ist von Fraunhofer FOKUS im Auftrag des Bundesinnenministeriums und in Abstimmung mit
der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Open
Government“ entwickelt worden. Die
Länder und die kommunalen Spitzenverbände waren über das Steuerungsprojekt des IT-Planungsrates „Förderung
des Open Government“ in die Entwicklung des Prototyps eingebunden. Auch
zivilgesellschaftliche Akteure konnten sich in verschiedenen Workshops
einbringen.
Weitere Infos: www.bmi.bund.de sowie
unter www.govdata.de.
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aus der branche

Anwenderfreundlich – sicher – on top
regio iT-Cloud: Die „stadtwolke“ hebt ab

›

„stadtwolke“, das neue Web-Portal der regio iT, bringt Internet
und High-End Computer-Technologie zusammen: Ab sofort lassen sich
Cloud-Dienste ebenso einfach wie sicher über die stadtwolke abrufen. Alle
Daten liegen in einem der zertifizierten Rechenzentren der regio iT und
werden hoch verfügbar vorgehalten
– bei maximalem Schutz gegen äußere Angriffe, denn stadtwolke ist auch
datenschutzrechtlich „on top“.
Mit „bigmail“ bietet die stadtwolke gleich
zum Start eine sofort einsetzbare Lösung für das Versenden großer Dateien an beliebige Empfänger. Geht nicht
durch, gibt`s nicht! Man braucht weder
E-Mail-Programm, noch Platz fressende
Anhänge. Statt dessen nutzen kann man
den bigmail-Service mit jedem Webbrowser nutzen.
Komfortabler geht es kaum: Einfach
auf der bigmail-Webseite die zu versendenden Dateien auf dem Computer auswählen und die E-Mail-Adressen der
Empfänger eintragen. Den Rest erledigt
bigmail. Der Empfänger erhält dann vom
bigmail-Dienst eine E-Mail mit einem Link

zum Download. Hierbei sind alle Datenübertragungen sicher verschlüsselt –
Platz sparend, ressourcenschonend und
kostengünstig.
Geht nicht, gibt‘s nicht

Mit „ucloud“ kann man über die stadtwolke auch ausgewählte Dateien oder ganze Verzeichnisse mit anderen Benutzern
teilen. Auf diesen persönlichen Onlinedatenspeicher im Rechenzentrum der regio
iT haben Nutzerinnen und Nutzer jederzeit online Zugriff, ganz unabhängig von

Endgerät oder Standort. Der Datenaufruf
erfolgt plattformunabhängig über einen
Webbrowser oder aber mit Smartphones
und Tablets via App. Für Desktops gibt es
Clients, die den ucloud-Datenspeicher
lokal als Ordner verfügbar machen. Für
ein gemeinsames und einfaches Arbeiten: ucloud ist ein flexibler und leistungsfähiger Datenspeicher.
Die neuen Cloud-Dienste der regio
iT stießen bei der Präsentation auf der
CeBIT auf großes Interesse.
autor: Jürgen Kouhl, regio it

Schnittstelle zum Kassensystem
KIVBF tritt der Entwicklergemeinschaft für ePayBL bei

›

Seit dem 1. März 2013 vertritt die
Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) aus
Karlsruhe die Interessen des Landes und der Kommunen in BadenWürttemberg in der Entwicklergemeinschaft ePayBL (Elektronisches
Bezahlen Bund/Länder). Die Entwicklergemeinschaft besteht aus Vertretern des Bundes und der Länder
Brandenburg, Sachsen, NordrheinWestfalen, Baden-Württemberg und
Bayern.
Ziel ist die Weiterentwicklung und Bereitstellung einer Software für die Durchführung von Online-Zahlungen, die bereits
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in mehreren Bundesländern von öffentlichen Verwaltungen, zum Beispiel in
Webshops oder bei E-Bürgerdiensten,
genutzt werden kann. Die Bezahlkomponente ePayBL besitzt Schnittstellen
zu den wichtigsten Kassensystemen der
Verwaltung. Damit wird die Abwicklung
sämtlicher kommunaler Bezahlvorgänge
im Internet möglich.
ePayBL unterstützt alle gängigen
Zahlungsverfahren: Lastschrift, Überweisung, Kreditkarte, Sofortüberweisung,
Paypal oder giro-pay. Die Plattform bietet auch eine Basis für die Umsetzung
neuer Anforderungen, etwa beim mobilen
Bezahlen oder im Zusammenhang mit
der Einführung des einheitlichen europä-

ischen Zahlungsverkehrsraums (SEPA)
oder.
KIVBF-Geschäftsführer William
Schmitt: „Der kommunale Datenverarbeitungsverbund kann mit ePayBL den
baden-württembergischen Kommunen
jetzt modernste Bezahlmöglichkeiten für
Internetdienste zur Verfügung stellen.“
Das elektronische Bezahlsystem
wird voraussichtlich zum Ende des ersten Halbjahres 2013 zentral in dem BSIzertifizierten Rechenzentrum der KIVBF
betrieben. Durch die zentrale Bereitstellung werden die Kommunen in BadenWürttemberg von der Suche nach eigenen Payment-Providern befreit.
Autorin: Gabriele Kolodzeike
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Zeit und Energie

Citkomm erhält den De-Mail Pionierpreis

›

Die Citkomm reiste Anfang März
gleich mit zwei spannenden Themen zur weltgrößten IT-Messe nach
Hannover: Am Gemeinschaftsstand
von NRW präsentierte das Iserlohner
Systemhaus fünf Tage lang die NWRkonforme Waffenregisteranwendung
„citkoWaffe“.
Die browserbasierte Fachanwendung
wurde mit hohen Sicherheitsstandards
im Hause der Citkomm entwickelt und
findet derzeit unter anderem beim Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste
(NRW), als auch beim BKA ihren Einsatz. Am Stand fanden sich dabei viele
neugierige Mitarbeiter der bundesweiten
Waffenbehörden ein, um sich zum Thema Waffenregister auszutauschen. Am
zweiten CeBIT-Tag hielt die CitkommGeschäftsführerin Kerstin Pliquett im
Rahmen des NRW Kommunaltages in
Halle 7 einen Vortrag zu citkoWaffe. Un-

ter dem Titel ‚citkoWaffe – Vorteile neuer Anwendungsarchitektur‘ wurden dem
interessierten Zuschauer die Mehrwerte der Waffenregisteranwendung an der
Speakers Corner präsentiert.
Ein besonderes Highlight der Messe war aus Citkomm-Sicht sicherlich der
erste Messetag. De-Mail Experte und Citkomm-Projektleiter Volker Rombach bekam am Dienstagnachmittag -stellvertretend für das gesamte Unternehmen- von
der Francotyp, den ‚De-Mail Pionierpreis‘
überreicht. Der Preisgeber ist ein weltweit agierender Multi-Channel-Anbieter
für die Briefkommunikation. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Produktsortiment zur Absicherung elektronischer Dokumente und zur rechtssicheren
Kommunikation. Seit August 2012 ist es
ein enger Citkomm-Partner.
„Wir freuen uns über die Auszeichnung und die damit verbundene Anerkennung für unsere Arbeit zum Thema

Andreas Drechsler (Francotyp Postalia) überrecht den De-Mail-Pionierpreis an Volker Rombach, Citkomm.

De-Mail. Unser Haus hat sehr viel Zeit
und Energie in das Projekt gesteckt. Wir
hoffen nun mit Hilfe des De-Mail Pionierpreises noch mehr Aufmerksamkeit für
das Thema zu generieren. Wir sind uns
sicher, dass De-Mail sehr viel Potential
besitzt - nicht zuletzt da die elektronische
Kommunikation immer stärker in den Fokus der Kommunen rückt“ so Kerstin Pliquett, Geschäftsführerin der Citkomm.
Link: Video der Preisübergabe:
http://youtu.be/qH4THhWo-Io
Autorin: Maray Paul, Citkomm

Pilotprojekt Geoportal

KITU schafft ein Geoportal für den Burgenlandkreis

›

Kommunalpolitische Entscheidungen haben meist einen räumlichen Bezug. Informationen über die
Gegebenheiten vor Ort sind bei Meinungsbildung und Entscheidung daher wesentlich. Raumbezogene Daten
schnell und in ausreichender Qualität
am Arbeitsplatz zur Verfügung zu haben, ist wichtig.
In den letzten Jahren sind Geodaten auf
allen möglichen Ebenen ermittelt worden und stehen den Kommunen in unterschiedlicher Qualität und Quantität
zur Verfügung. Hierbei handelt es sich
um enorme Informationsressourcen, die
aber oft nur begrenzt nutzbar sind. Um
einen vollständigen Eindruck zu erhalten, ist es gerade im räumlichen Bezug
wichtig, unterschiedliche Informationen
miteinander zu verbinden.
Der Burgenlandkreis hat in Abstimmung
mit dem Landesamt für Vermessung
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und Geoinformation (LVermGeo), dem
Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr Sachsen-Anhalt und einigen
Landtagsabgeordneten die Idee einer
gemeinsamen Nutzung von Daten entwickelt. Für die Umsetzung wurde mit der
kommunalen IT-Union eG (KITU) Magdeburg ein kompetenter Partner gefunden,
der sich bereits mit dem Thema Geo-Datenverarbeitung beschäftigt hat.
Gemeinsam mit der KITU wurde ein
Konzept zur Schaffung eines Geoportals Burgenlandkreis geschaffen. Die
Plattform soll Kommunen und anderen
Einrichtungen zur Verfügung stehen, um
die in ihren Verwaltungen vorhandenen
Geodaten – unter Beachtung aller datenschutzrechtlichen und gesetzlichen
Bestimmungen – gemeinsam nutzen zu
können. Es wird sichergestellt, dass nur
berechtigte Mitarbeiter die entsprechenden Informationen einsehen können. Dabei ist es nicht das Ziel, bei allen Nutzern

ein einheitliches System zu integrieren,
sondern die „Schnittstelle“ zum Datenaustausch zwischen den verschiedenen
Verfahren zur Verfügung zu stellen. Der
Burgenlandkreis möchte in Zusammenarbeit mit der KITU ein „Werkzeug“ schaffen, mit dem es ermöglicht wird, ohne
großen Aufwand die vorhandenen Geodaten effektiver zu nutzen
Durch die Gründung der KITU im
ersten Halbjahr 2010 wurde eine Organisation geschaffen, die es den Kommunen speziell in Sachsen-Anhalt ermöglicht, interkommunale Zusammenarbeit
auf dem Gebiet der IT zu praktizieren.
Gründungsmitglieder waren die Landeshauptstadt Magdeburg, die Gemeinde Barleben sowie die KID Magdeburg
GmbH. Aktuell zählt die Genossenschaft
schon 21 Landkreise, Städte und Gemeinden als Mitglieder, die über Sachsen-Anhalt verteilt sind.
Autorin: Andrea Pape, KID
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Kooperation mit dem BMI

Mörfelden-Walldorf als Vorreiter bei Bundesinitiative

›

E-Government, also automatisierte Verwaltungshandlungen über
das Internet, gewinnt in Form von
Transparenz, Bürgerfreundlichkeit
und Bürgerpartizipation immer mehr
an Bedeutung. ekom21 ist Partner der
Stadt Mörfelden-Walldorf.
Die Stadt Mörfelden-Walldorf hat im
Oktober 2012 ein Bürgerportal in Betrieb genommen. Darüber sollen sämtliche elektronische Anforderungen und
Dienstleistungen der Bürgerinnen und
Bürger bearbeitet sowie der Austausch
von Informationen zwischen Internetnutzern und der Verwaltung gefördert werden. Die eigens entwickelte Lösung des
kommunalen IT-Dienstleisters ekom21
hilft dabei, Verwaltungsprozesse in eine
elektronische Vorgangsbearbeitung zu
integrieren. Dadurch ist eine medienbruchfreie Weiterverarbeitung in der
Stadtverwaltung möglich und reduziert
so Kosten und Bearbeitungszeit. „Wir
sind mit der regen Inanspruchnahme
sehr zufrieden. Außerdem bestätigen
uns die Bürger, dass es nun einfacher,
schneller und effizienter geworden ist“,
freut sich Bürgermeister Heinz-Peter
Becker.
Nun geht die Doppelstadt in Sachen
E-Government noch einen Schritt weiter: Mörfelden-Walldorf ist im Rahmen
der E-Government-Initiative für eID und
den neuen Personalausweis Kooperationspartner des Bundesministeriums des
Innern (BMI). „Dies ist für uns nicht nur
eine gewaltige Herausforderung, sondern gleichzeitig auch eine Auszeichnung“, sagt Becker.
Umfassende Kooperation

Die Kooperationsvereinbarung umfasst
den Entwurf einer Software-Architektur
für die Integration der elektronischen
Identifizierungsfunktion (eID) im neuen
Personalausweis. Die im Rahmen der
Kooperation erarbeitete Lösung wird es
dann – auch rechtlich – ermöglichen,
den Zuzug in eine Wohnung via Internet, ohne Weg zum Einwohnermeldeamt,
anzumelden.
Als Umsetzungspartner hat die
Stadtverwaltung, wie schon beim Bürger-
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portal, den größten kommunalen IT-Dienstleister
in Hessen, die ekom21,
ausgewählt. Zum Einsatz
kommt das Kommunale
Fallmanagement fm21,
das die Prozesse der Verwaltung automatisiert abbildet und in einen elektronischen Arbeitsablauf
umsetzt. Dieses Workflow-Management soll
nun um die Funktionalität
der eID ergänzt werden.
Es handelt sich hierbei um Thomas Krüger (Hauptamtsleiter) und Stefan Feutner (Abteidie elektronische Identifi- lungsleiter Stadtbüros) testen den neuen Personalausweis mit
zierungsfunktion des neu- eID
en Personalausweises.
Der Inhaber eines solchen Ausweises Beitrag zur weiteren Entwicklung von Ehat durch den eingebauten Chip die Mög- Government-Möglichkeiten und somit
lichkeit, sich gegenüber Dritten eindeutig zu mehr Bürgerfreundlichkeit von Verzu identifizieren. Sinnvoll ist diese Funk- waltungsprozessen. Selbstverständlich
tion beispielsweise bei der Abwicklung können zukünftig auch ausländische Mitelektronischer Rechtsgeschäfte.
bürger diesen Service nutzen. Wie der
neue Personalausweis, bietet auch der
bürgerfreundlichkeit
von den Ausländerbehörden ausgestellte
Gerade bei ganzheitlichen E-Govern- elektronische Aufenthaltstitel die techniment-Anwendungen, wie sie die Stadt schen Voraussetzungen.“ Becker sieht
Mörfelden-Walldorf und die ekom21 ent- seine Stadt außerdem als einen der Vorwickeln, ist eine rechtssichere Lösung reiter bei der Entwicklung bundesweiter
hinsichtlich Identifizierung und Authen- E-Government-Anwendungen.
Ulrich Künkel, Geschäftsführer des
tifizierung unerlässlich. Die bisherigen
Technologien mittels elektronischer Si- Partners ekom21, ergänzt: „Wir sind
gnaturkarte haben sich in der Bevölke- stolz, Mörfelden-Walldorf bei dieser
rung nicht durchgesetzt. Seit zehn Jah- bundesweiten Initiative unterstützen zu
ren kann die qualifizierte Signatur die dürfen. Unser langjähriges Fachwissen
persönliche Unterschrift zwar ersetzen, in komplexen E-Government-Strukturen
erschien den Bürger aber zu kompliziert werden wir in dieses Projekt einfließen
und zu teuer. Obgleich auch verbindli- lassen. Derzeit liegen wir gut im Zeitches und vertrauliches Senden von Do- plan.“ Dieser Plan sieht vor, dass die
kumenten mit ihr möglich war sowie der Anmeldung einer Wohnung im Internet
Nachweis der Identität des Kommuni- bis zum 30. Juni 2013 als Lösung zur
kationspartners und die verschlüsselte Verfügung steht. Unmittelbar nach InÜbertragung.
krafttreten des geänderten BundesmelMörfelden-Walldorf wird nun mit dem degesetzes kann also der Einsatz in MörProjektpartner ekom21 die eID des neu- felden-Walldorf erfolgen.
en Personalausweises für fachverfah- Das Bundesministerium des Innern unrensübergreifende Arbeitsabläufe des terstützt das Projekt in Form von InforBürgerportals nutzen, um so weitere Ver- mationen, Beratungsleistungen (insbewaltungshandlungen elektronisch verfüg- sondere technischer Art auf dem Bereich
bar zu machen und den „Behördengang“ der eID) sowie der Finanzierung von
auf ein Minimum zu beschränken. Dazu Projekttagen.
Bürgermeister Heinz-Peter Becker: „Unsere Stadt leistet damit einen wichtigen
Autor: Stefan Thomas, ekom21
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Die kommunale Schulcloud
LOGINEO auf der Bildungsmesse didacta

›

Eine Wolke für Schulen – was zunächst nach Erich Kästners fliegendem Klassenzimmer klingt, ist
nun Wirklichkeit geworden: LOGINEO, eine kommunale Schulcloud für
alle IT-Prozesse rund um die moderne Schule. Auf der weltweit größten
Bildungsmesse didacta präsentierten
die Partner LVR-InfoKom, regio iT und
KRZN im Februar 2013 die neueste
Version der multifunktionalen Lösung.
Ein Produkt wird erwachsen: Was mit
einem Projekt von LVR-InfoKom begann, ist heute ein einzigartiges Angebot mehrerer kommunaler Partner für
Schulen in ganz Deutschland. So bietet
nur LOGINEO die Möglichkeit, verschiedenste IT-Schullösungen über ein webbasiertes Portal modular zu beziehen –
und dies unter höchsten kommunalen
Sicherheitsstandards.
Darüber hinaus ist die Datencloud
auch für Tablets erreichbar und berei-

chert damit einen wichtigen aktuellen
Trend.
Entsprechend begeistert zeigten
sich die zahlreichen Besucher am LOGINEO-Messestand, der mit seiner orangefarbenen Gestaltung schon rein optisch
Aufsehen erregte. Hier konnten sich Vertreter von Schulträgern und -verwaltungen, Schulleiter, Lehrer und andere Interessierte anhand vieler Vorführungen,
Interviews und Praxisworkshops von den
vielfältigen Möglichkeiten des Systems
überzeugen.
Besonders positiv reagierten die Besucher auf die Neuerungen der Version
2.0, die im Rahmen eines Pilotprojekts
mit sechzig Schulen erarbeitet wurden.
Hierzu gehört unter anderem die Möglichkeit, auf die Branchenlösung „Digitale
Schulbücher“ des „Verband Bildungsmedien e.V.“ zugreifen zu können.
Erfolgreiche Clouds

Der erfolgreiche Messeauftritt von LO-

GINEO unterstreicht zugleich die aktuell hohe Attraktivität des Themas „Cloud
Computing“. Nach einer Studie des Bitkom ist die Nutzung von IT-Leistungen
über das Internet zur Zeit der wichtigste
Trend der IT-Branche.
Kein Wunder, denn die Auslagerung
von selbst verwalteter IT-Infrastruktur ist
ebenso praktisch wie wirtschaftlich – der
User muss sich weder teure Hardware
anschaffen noch irgendwelche Gedanken um den Betrieb und die Aktualisierung des Systems machen.
Als eines der ersten kommunalen ITHäuser hat LVR-InfoKom die damit verbundenen Potenziale erkannt und mit
LOGINEO konsequent ein Projekt vorangetrieben, das im kommunalen Bereich neue Maßstäbe setzt.
Link: www.logineo.de
Autor: Robert Helfenbein, LVRInfoKom

Engere Partnerschaft

KID Magdeburg und krz Lemgo kooperieren

›

Seit vielen Jahren bereits arbeiten
die KID Magdeburg GmbH und das
Kommunale Rechenzentrum Minden
– Ravensberg/Lippe (krz) im Rahmen
der Vitako zusammen. Grund genug,
durch Erweiterungen der interkommunalen Kooperation jetzt die nächsten
Schritte anzugehen.
KID-Geschäftsführer Michael Wandersleb und sein Mitstreiter aus Lemgo, krzGeschäftsführer Reinhold Harnisch,
haben deshalb eine Absichtserklärung
unterzeichnet, in der beide Einrichtungen die Bereitschaft bekunden, auf
vielen Gebieten eine Partnerschaft zu
institutionalisieren.
Die Partner stimmen darin überein,
dass für die Sicherung der Zukunftsfähigkeit beider Häuser die effiziente Erbringung innovativer IT-Dienstleistungen
im Interesse der Endanwender notwen-
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dig ist. Um dieses Ziel zu erreichen,
beabsichtigen die Partner im Rahmen
einer Kooperation gemeinsam zu arbeiten. Im Fokus stehen dabei Fachverfahren, IT-Infrastrukturen und Angebote
von Web-Services unter dem Stichwort
„E-Government“.
Das ist besonders deshalb konsequent,
weil beide Einrichtungen ähnliche Strukturen aufweisen. Die KID Magdeburg ist
der führende kommunale IT-Dienstleister
in Sachsen-Anhalt, der aus der Verwaltung hervorgegangen ist, sich in der Verwaltung auskennt und die kommunalen
Prozesse versteht. Das Haus hat ausschließlich kommunale Gesellschafter.
Zu ihnen gehören die Landeshauptstadt
Magdeburg und mehr als 20 weitere
Kommunen über die Kommunale IT-UNION eG (KITU). Die Kunden sind im Wesentlichen Gemeinden, Städte und Landkreise in Sachsen-Anhalt. Dazu kommen

Verbände
und Unternehmen,
die meist
im Public
Sector angesiedelt
sind. KID
ist nach Reinhold Harnisch (links) und
der euro- Michael Wandersleb
päischen
Norm ISO/IEC 27001:2005 zertifiziert.
Auch das krz ist eine Selbsthilfeeinrichtung, die für eine große Anzahl von Kreisen, Städten und Gemeinden moderne
und sichere Dienstleistungen erbringt
und sich vollkommen im Besitz von 37
kommunalen Eigentümern befindet. Zudem ist der Service-Provider in Lemgo
vom Bundesamt für die Informationstechnik (BSI) seit 2007 zertifiziert.
Autorin: Dirk Stock, krz
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Nachhaltiges Informationsmanagement
Blauer Engel für energiebewusst betriebene Rechenzentren

›

Deutsche Rechenzentren allein
verbrauchen so viel Strom wie
vier Kohlekraftwerke erzeugen – mit
steigender Tendenz. Hierzu tragen die
stetig zunehmende Nutzung zentralisierter IT-Dienstleistungen zum Beispiel durch Cloud Computing sowie
die kontinuierliche Verbreitung sozialer Netzwerke bei. Auch internetbasierte Applikationen für mobile Endgeräte lassen den Energiehunger größer
werden.

Rechenzentrumsbetrieb (RAL-UZ 161).
Dessen Vergabegrundlage wurde von
der ‚Jury Umweltzeichen‘ in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und dem Umweltbundesamt
sowie weiteren unabhängigen Organisationen wie dem Freiburger Ökoinstitut
und der Technischen Universität Berlin
entwickelt.

Da der wachsende Energiebedarf bei
steigenden Strompreisen die Betriebskosten der Rechenzentren stark erhöhen, ist das Thema Energieeffizienz
mittlerweile auch bei IT-Dienstleistern
angekommen. Während große privatwirtschaftliche Betreiber von Rechenzentren
wie Strato oder 1&1 abgeleitete „Green
IT“ Maßnahmen früh als Wettbewerbsvorteil erkannt haben und bereits konsequent stromsparende Technologien wie
die Virtualisierung, das Lastmanagement
oder aber innovative Kühlkonzepte zur
Optimierung der Energieeffizienz umsetzen, besteht bei vielen kommunalen ITDienstleistern diesbezüglich nach wie vor
großer Handlungsbedarf.

Die Kriterien des Zertifikats stellen dabei hohe Ansprüche an das Management von Rechenzentren. Neben der
Einführung eines kontinuierlichen Energiemonitorings müssen die Betreiber
eine Strategie formulieren, die zukünftig
geplante Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung darlegt. Auch die Effizienz der Klimatisierung wird in Form einer
zu erreichenden Jahresarbeitszahl des
Kühlsystems geprüft. Weiterhin sind der
Einsatz und die Beschaffung energiesparender IT Hardware und Anlagen der Gebäudetechnik grundlegend für den Erhalt
des Zertifikats. So müssen neu beschaffte Server einen Mindestwert des SPECPower-Benchmarks (http://www.spec.
org/power_ssj2008/) erreichen, Netzteile für IT Hardware mindestens den
80Plus-Goldstandard (http://www.80plus.
org) erfüllen oder aber Anlagen zur unterbrechungsfreien Stromversorgung im
Rechenzentrum für verschiedene Laststufen definierte Wirkungsgrade erzielen.
Wie läuft die Zertifizierung ab?
Der Zertifizierungsprozess selbst beginnt mit der Antragstellung des Rechenzentrumsbetreibers beim Zeichengeber,
der RAL gGmbH. Nach Anmeldung wird
dann die Einhaltung der Prüfkriterien in
Form verschiedener Anlagen und Nachweise durch ein unabhängiges Prüfinstitut bewertet. Nach Abschluss der
Prüfung erhält der Antragsteller ein Gutachten, auf dessen Grundlage die RAL
gGmbH über die Vergabe des Umweltzeichens entscheidet. Dazu schließt der
Betreiber des Rechenzentrums einen
Dienstleitungsvertrag mit dem Prüfinstitut, bspw. mit dem Fachgebiet Informations- und Kommunikationsmanagement

Welches Zertifikat ist das
richtige?

In der Regel entscheiden die Anforderungen der Kunden, wie stark sich ein
Rechenzentrumsbetreiber in Bezug auf
unter ökologischen Gesichtspunkten
optimiert erstellte IT-Dienstleistungen
engagiert. In den letzten Jahren haben
dies vor allem meist von Herstellern abhängige beziehungsweise beeinflusste
Beratungsunternehmen erkannt und zur
Kennzeichnung ebensolcher IT-Dienstleistungen eine Reihe eigener Green ITZertifikate mit fraglicher Güte entwickelt.
In der Folge ist der Markt sehr undurchsichtig, und sowohl für umweltbewusste Kunden als auch verantwortungsvolle Rechenzentrumsbetreiber war es
in der jüngeren Vergangenheit schwierig, ein verlässliches Qualitätssiegel, das
echten Mehrwert schafft, zu identifizieren. Abhilfe schafft seit dem Jahr 2011
der Blaue Engel für energiebewussten
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Welche Kriterien werden
geprüft?

der Technischen Universität Berlin. Eine
Beauftragung der Technischen Universität Berlin bietet dabei den Vorteil, dass
der Antragsteller die zur Zertifizierung erforderlichen Daten über einen internetbasierten Fragebogen (www.blauer-engel.
ikm.tu-berlin.de) eingeben kann. Dieses
Vorgehen beschleunigt den Prüfprozess
zur Erst-Zertifizierung und erleichtert die
nachfolgenden Re-Zertifizierungen, da
der vorhandene Datenbestand nur noch
aktualisiert werden muss und der jährlich vorzulegende Energieeffizienzbericht
automatisiert erstellt werden kann. Darüber hinaus ermöglicht das Werkzeug
dem Betreiber den anonymen Vergleich
mit anderen Rechenzentren auf Basis
einer Vielzahl von aussagekräftigen
Kennzahlen.
Was haben Sie davon?

Die Verminderung des Energiebedarfs
und die Schonung natürlicher Ressourcen sind wichtige Ziele auf dem Weg zu
einer nachhaltigen Gesellschaft. Mit dem
Blauen Engel für energiebewussten Rechenzentrumsbetrieb werden IT-Organisationen ausgezeichnet, die eine langfristige Strategie sowie betriebsinterne
Prozesse zur Erhöhung der Energieeffizienz ihres Rechenzentrums umsetzen
und mit Hilfe eines kontinuierliche Monitorings dessen Betrieb kontinuierlich optimieren. Das anerkannte Umweltzeichen
dient dabei einerseits als Informationsinstrument mit Signalwirkung für Kunden,
die besonderen Wert auf ökologisch korrekt erbrachte IT-Dienstleistungen legen,
und andererseits für das betriebsinterne Personal, um dessen Bewusstsein im
Hinblick auf die Umsetzung energieeffizienzsteigernder und damit kostensenkender Maßnahmen im Rechenzentrum
zu schärfen.
Weitere Informationen:
►► http://tinyurl.com/cccmruk
►► http://dcb.ikm.tu-berlin.de
►► http://tinyurl.com/ckvqaw4
Autor: Björn Schödwell, Technische Universität Berlin
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Mobil und sicher

AKDB präsentiert E-Government auf der CeBIT

›

An den CeBIT-Präsentationsständen der AKDB haben sich auch in
diesem Jahr wieder zahlreiche Messebesucher und hochrangige Gäste
über neueste Trends vor allem im Bereich E-Government informiert. Messehighlights unter anderem: Die Registrierung und Anwendung mobiler
Endgeräte im Bürgerservice-Portal
der AKDB, die Ausweis-Auskunft im
Verbindung mit dem Neuen Personalausweis sowie die nPA-Box, mit der
Bürger Daten und Dokumente sicher
speichern und ablegen können.
Am Stand der Beauftragten der Bundesregierung für Informationstechnik (BfIT)
beantwortete die AKDB den Messebesuchern folgende interessante Frage: Was
weiß Ihr Ausweis über Sie? Die Stadt
Würzburg zeigte den Besuchern, wie sie
mit der Ausweis-Auskunft der AKDB ihre
auf dem Chip des neuen Personalausweises gespeicherten persönlichen Daten bequem und sicher abfragen können.
Angezeigt werden die Daten, die
über die Online-Ausweisfunktion mittels
Lesegerät ausgelesen werden können,
wie Familien- und Vornamen, Geburtsdatum und -ort, Anschrift und Postleitzahl
sowie Ordens-, Künstlername und Doktorgrad, falls diese hinterlegt wurden. So
haben die Bürger jederzeit den Überblick
über die Daten, die sie zum Beispiel im
Rahmen von Online-Verwaltungsdienstleistungen einsetzen. Die Ausweis-Auskunft erhöht Transparenz und Vertrauen
im Umgang mit dem neuen Personalausweis. Die Anwendung wurde vor Ort mit
Testausweisen, aber auch mit dem eigenen neuen Personalausweis ausprobiert.
Mobile Nutzung

Eine weitere Messe-Beteiligung der
AKDB fand am Stand „Bayern Innovativ“
des Freistaates Bayern statt. Dort präsentierte die AKDB die “meID“ – sicheres E-Government mit mobilen Geräten.
Mobile Endgeräte, wie Smartphone und
Tablet-PCs, können mit dem neuen Personalausweis online im BürgerservicePortal der AKDB registriert werden. Damit wird nicht nur dem Trend zur mobilen
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Nutzung von Verwaltungsdienstleistungen Rechnung
getragen. Bürger
erhalten zusätzlich
erstmals einen sicheren und direkten
Zugang zu mobilen Online-Verwaltungsangeboten
sowie Funktionen
des Bürgerservice-Portals – wie
dem Bürgerkonto,
dem persönlichen
Postkorb und den
Bezahlfunktionen.
Diese können bequem und sicher,
jederzeit und von
jedem Ort aus genutzt werden. Eine
erneute Anmeldung ist nicht mehr
notwendig.
Bundesinnenminister Hans Peter Friedrich mit AKDB-Vorstand Alexander
100-prozentig
sicher

Schroth (Mitte) und Clemens Krüger (AKDB Geschäftsfeld E-Government) am AKDB Stand auf der CeBIT.

Außerdem stellten Mitarbeiter der AKDB
auf dem Stand des IT-Beauftragten der
Bayerischen Staatsregierung mit der
nPA-Box eine Konzeptstudie des Freistaates Bayern und der AKDB vor. Die
nPA-Box ist eine absolut sichere CloudLösung zur Speicherung von Daten im
Internet. Für die Vertraulichkeit der Daten
sorgt die elektronische Identitätsfunktion
eID des neuen Personalausweises.
Bürger, aber auch Mitarbeiter von
Unternehmen können ihre Daten sowohl
von stationären als auch von mobilen
Endgeräten vertraulich in der nPA-Box
ablegen und an jedem beliebigen Ort der
Erde mobil darauf zugreifen.
Mobile Endgeräte werden dabei
mittels meID – ohne Lesegerät, aber
dennoch sicher – an die elektronische
Identität des Nutzers gebunden. Die
Anwendung wurde im Rahmen des Bürgerservice-Portals der Stadt Ingolstadt,
Gewinner des Bayerischen E-Government-Löwen 2012, vor Ort erfolgreich
getestet.

Innovatives Projekt

Schließlich gab es auf der CeBIT noch
ein Pilotprojekt zur vereinfachten KfzAußerbetriebsetzung zu sehen: Mit den
Projektpartnern, der Stadt Ingolstadt und
dem Autohersteller Audi, zeigt die AKDB,
wie einfach es bald werden kann, sein
Auto komfortabel, mobil und vor allem
sicher abzumelden.
Die Stempelplaketten auf den Kennzeichen sowie die Zulassungsbescheinigung werden abgelöst beziehungsweise
freigerubbelt, die dann sichtbaren Sicherheitscodes anschließend zum Abgleich
an die Zulassungsbehörde gesendet –
zum Beispiel via Smartphone. Die AKDB
erfüllt derzeit als einziger Softwarehersteller mit OK.VORFAHRT alle dafür nötigen technischen Voraussetzungen.

Autor: Andreas Huber, AKDB
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Bürger einbeziehen
ekom21-Projekt „Gemeindeverwaltung 2018“

›

Einen Projektvertrag zur umfassenden Modernisierung der
Gemeindeverwaltung Egelsbach
unterzeichneten Bürgermeister Jürgen Sieling (untere Reihe links) und
ekom21-Geschäftsführer Bertram
Huke. Das über mehrere Jahre laufende Projekt soll die Verwaltungsarbeit wirtschaftlicher gestalten und für
noch mehr Bürgernähe sorgen.
Die Kommune im Landkreis Offenbach
beabsichtigt im Rahmen des Projektes
„Gemeindeverwaltung 2018“, die Mitwirkung beziehungsweise Beteiligung
der Einwohner am politischen und gesellschaftlichen „Geschehen“ zu verbessern und darüber hinaus die internen
Verwaltungsabläufe flexibler, effizienter
und transparenter zu gestalten.
Die ekom21 unterstützt mit ihren
Produkten und Dienstleistungen dieses
Projekt. Zum Einsatz werden das Content-Management-System „cm21“, das
Kommunale Fallmanagement „fm21“,
das Dokumentenmanagementsystem
„dms21“ sowie der Rechnungsworkflow
„rw21“ kommen. Das Sitzungsmanagement „SD-Net“ wird in Egelsbach ebenfalls für Kostenersparnis und mehr Effizienz sorgen.
Nachhaltige Modernisierung

Ziel des Projektes ist, eine umfassende und nachhaltige Modernisierung der
Egelsbacher Gemeindeverwaltung zu erreichen und unter anderem
►► die Mitwirkungsmöglichkeit für
Bürgerinnen und Bürger am politischen und gesellschaftlichen
Geschehen in der Gemeinde zu
verbessern
►► die internen Verwaltungsabläufe
effizienter und schlanker zu gestalten
►► die Verwaltung insgesamt noch
bürgernäher zu machen.
Bei der Vertragsunterzeichnung hob
Egelsbachs Bürgermeister Jürgen
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Bei der Vertragsunterzeichnung (vorne v.l.n.r.): Bürgermeister Jürgen Sieling und ekom21-Geschäftsführer Bertram Huke; (hinten v.l.n.r.): Hubert Kick (Kommunalberater ekom21), Thomas
Brandenstein (Gemeine Egelsbach, Informationstechnik/EDV) sowie ekom21-Projektleiter Volker
Steinbeck

Sieling die Bedeutung einer modernen,
wirtschaftlichen und bürgerfreundlichen
Verwaltung hervor. „Wir müssen diesen
Schritt gehen, um zukunftsfähig zu bleiben“, so Sieling.
Schnelle Resultate

Der erste und gleichzeitig sichtbare
Schritt in die neue „Ära“ wird eine neue
Internetpräsenz der Gemeinde sein.
Hierbei kommt das Content-Management-System „cm21“ zum Einsatz, mit
dem Städte, Gemeinden, Landkreise
und andere öffentliche Einrichtungen ihre
Web-Seiten kostengünstig erstellen und
leicht aktualisieren können.
Für die Einbindung von E-Government-Funktionen sorgt das Kommunale
Fallmanagement der ekom21. Mit „fm21“
wird dem Bürger eine durchgängige und
vielfältige elektronische Vorgangsbearbeitung über das Internet ermöglicht.
Dies hat viele Vorteile – wesentlicher Pluspunkt ist aber, dass durch medienbruchfreie Weiterverarbeitung in der
Verwaltung die Prozesse einfacher und
schneller werden. Am Beispiel einer Hun-

deanmeldung erklärt ekom21-Geschäftsführer Bertram Huke das so: „Ziel ist es,
dass der Bürger seinen Dackel ganz einfach per Internet bei der Gemeinde anmelden kann. Das Dokument, das online
ausgefüllt wird und auf elektronischem
Weg ins Rathaus kommt, wird dort sofort an den richtigen Sachbearbeiter weitergeleitet, der einen Bescheid erzeugt,
und endet schließlich im Finanzsystem,
wo dann die Hundesteuer eingeht und
verbucht wird.“
Auch die internen Prozesse werden
demnächst in Egelsbach beschleunigt:
Die Einführung des Dokumentenmanagementsystems „dms21“ erleichtert
zukünftig die Archivierung in der Gemeindeverwaltung, und mit dem Rechnungsworkflow „rw21“ werden die Bearbeitungszeiten bei Rechnungseingängen
erheblich kürzer – durch elektronische
Freigaben und jederzeitigen Zugriff.
Autor: Stefan Thomas, ekom21
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Anmeldemarathon bei den Berufskollegs
„Schüler Online“ meisterte erfolgreich den Ansturm

›

18.652 Anmeldungen an einem
Samstag. So viel Eingänge wurden am 2. Februar 2013 über die Verarbeitungsplattform „Schüler Online“
auf den Servern des Kommunalen Rechenzentrums Minden-Ravensberg /
Lippe (krz) erfolgreich abgewickelt.
Für die Berufskollegs startete an dem
Tag die Anmeldefrist für die Sekundarstufe II. „Stress pur“ für die Bildungseinrichtungen, um den Schüleransturm zu bewältigen. In NRW nutzen
mittlerweile 29 Kreise und kreisfreie
Städte das Verfahren „Schüler Online“, eine Eigenentwicklung des krz,
um sich unterstützen zu lassen und
von Routineaufgaben zu entlasten.
Die Webanwendung „Schüler Online“ für
das Übergangsmanagement von Schule
in Beruf erobert seit 2007 den Markt und
entwickelt sich seitdem ständig weiter,
wobei Kundenwünsche in die Eigenentwicklung stets einfließen. Aktuell werden
mit der Anwendung 33 Städte und Kreise
versorgt. Insgesamt betreut das krz damit
zurzeit 1.767 Schulen mit rund 350.000
Schülern in NRW und Niedersachsen.
Das Verfahren ist sowohl bei großen
Städten wie Dortmund oder Bochum,
aber auch bei kleineren Kommunen wie
Eschweiler im Einsatz. Die Lösung dient
zum einfachen und vollständigen Wechsel von Schülern nach der Klasse zehn
in die weiterführenden Schulen und Ausbildungen. Mit dem System können sich
Schüler zu allen Bildungsgängen der
Berufskollegs oder zur Sekundarstufe
II an Gymnasien oder Gesamtschulen
anmelden.
Kernfunktionen der Anwendung sind
die Schüleranmeldung, die Schulpflichtüberwachung und die Unterstützung der
Bildungsberatung. Die Anwendung erlaubt zudem anonymisierte statistische
Auswertungen für das Bildungsmonitoring der Schulträger. Da die Lösung als
Webanwendung realisiert ist, erfordert
sie bei den Nutzern keinerlei Installation;
weder von Software noch von Hardware.
Alle notwendigen Voraussetzungen sind
üblicherweise bereits vorhanden. Dem
Datenschutz wird dadurch Rechnung getragen, dass die Vereinbarung zur Auf-
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tragsdatenverarbeitung als erster Schritt
in der Anwendung verankert ist und damit wie bei einer AGB die rechtlichen
Rahmenbedingungen eindeutig geklärt
sind.
die drähte liefen heiSS

In diesem Jahr werden rund 150.000
Schüler beim Wechsel begleitet. Nach
dem Tag der Halbjahreszeugnisausgabe
der Sekundarstufe I veranstalten viele
weiterführende Schulen einen Info- und
Anmeldetag, um die Schüler und Eltern
umfassend über das jeweilige Schulangebot zu informieren. Um einen reibungslosen Ablauf in dieser heißen Phase zu
ermöglichen, war beim ostwestfälischen
Dienstleister natürlich auch an diesem
Samstag die Support-Hotline samt Ticket-System besetzt. Hier wurden Fragen zu „Schüler-Online“ schnell und ergebnisführend bearbeitet. Für den Fall
der Fälle hielten sich auch Mitarbeiter

aus der Technik bereit, um bei einem
potentiellen Ausfall die Verfügbarkeit
schnell wieder herzustellen. Ihr Einsatz
war jedoch nicht notwendig.
Vor Ort in Lemgo und Detmold
machte sich Jan Rabe, krz-Mitarbeiter
aus dem Team Schüler Online, ein Bild
von dem großen Interesse der Schüler
an den Angeboten der beiden Berufskollegs. „Uns ist es wichtig, mit den weiterführenden Schulen in einem engen
Kontakt zu stehen. Die Entwicklung des
Verfahrens wurde schließlich von den
Berufskollegs in Lippe maßgeblich vorangetrieben, so dass wir auch vor Ort
Fragen klären wollen“, so Rabe. „Ich nehme aus den Gesprächen viele Informationen mit, die wir in einem Workshop vertiefen werden, um das Verfahren weiter
zu optimieren.“
Autor: Dirk Stock, krz
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Neues Wiegedatensystem

regio iT unterstützt Berliner Stadtreinigung mit Softwarelösung

›

Anfang März 2013 fiel in Berlin der Startschuss für ein neues Wiegedatensystem auf Basis von
SAP® Waste & Recycling: Zukünftig
können jährlich bis zu 60.000 Tonnen
Bioabfall in Deutschlands modernster
Biomethananlage in Berlin-Ruhleben
entsorgt werden. Die Berliner Stadtreinigung setzt hierbei auf eine Lösung
der regio iT.
Das Aufkommen von Abfällen, so auch
von Bioabfällen, in Großstädten ist
enorm hoch; Berlin bildet hier keine Ausnahme. Doch wohin mit diesen riesigen
Mengen? Wurde der Bioabfall bisher zu
Kompostierungsanlagen gefahren, setzt
man heute verstärkt auf den Betrieb von
Biomethananlagen.
In Berlin-Ruhleben ist Anfang März
eine Biogasanalage in Betrieb gegangen,
die mit einem neuen Wiegedatensystem,
einer Softwarelösung der regio iT, ausgestattet ist. Der gesamte Recycling-Prozess – von der Abfallanlieferung über die
Verwiegung bis hin zur Abrechnung – ist
komplett in die SAP® Funktionslogik integriert. Die Bioabfälle werden in Ruhleben
zukünftig nicht mehr von einer Person,
dem Wäger, erfasst, sondern durch ein
Terminal. Dazu benötigt werden lediglich
eine fahrzeugbezogene Identifikationskarte und ein entsprechendes Anlieferpapier. Beides hält der Fahrzeugführer vor
den Scanner des Terminals, nachdem
er mit dem Müllfahrzeug auf die Waage
gefahren ist, damit die Menge des Bioabfalls automatisch erfasst werden kann.
maSSgeschneiderte Lösung

Bereits im April 2012 hatte die Berliner
Stadtreinigung ein neues Wiegedatensystem ausgeschrieben. Die regio iT
konnte daraufhin mit einer Lösung, die
mit zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten live vorgestellt wurde, überzeugen
und erhielt den Zuschlag für den Auftrag. Besonders die benutzerfreundliche Oberfläche und die schnelle Handhabung waren für die Entscheidung
ausschlaggebend.
Im Verlauf der darauf folgenden Monate wurde die Lösung in Kooperation
mit der Berliner Stadtreinigung weiter-
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entwickelt und an deren Bedürfnisse und
Anforderungen optimal angepasst. Bevor
das neue Wiegedatensystem schließlich
im März 2013 in Betrieb gehen konnte,
musste es zunächst einige Testläufe erfolgreich bestehen. Der Standort Ruhleben ist erst der Auftakt; weitere Standorte der Berliner Stadtreinigung sollen
sukzessive mit der neuen Technik ausgestattet werden.
erste Bilanz

Nach kurzer Projektlaufzeit und erfolgreichem Startschuss können bereits
jetzt erste Bilanzen gezogen werden.
So kommentiert der Projektleiter der regio iT, Jochen Bordfeldfolgt: „Das war
ein spannendes Projekt. Mit unserer
Prozesskenntnis und der langjährigen
Erfahrung bei der Implementierung der
SAP® Branchenlösung Waste & Recycling haben wir die Berliner Stadtreinigung
überzeugt“. Im Gegenzug erklärt Martin
Urban, CIO der Berliner Stadtreinigung:
„Das neue Wiegedatensystem ergänzt
die Standard-Unternehmenssoftware,
die auch in vielen anderen Bereichen
der Berliner Stadtreinigung zum Einsatz
kommt, und eröffnet neue Möglichkeiten, zukünftig das Wiegedatensystem zu
betreiben.“
Die optimierten Lösungsbausteine und erweiterten Zusatzfunktionen
der regio iT Lösung runden die SAP®
Branchenlösung ab und schaffen die

Grundlage für eine effiziente und voll
integrierte Waagefunktionalität für alle
Anlagentypen.
Autorin: Birgit Becker, regio it

Klimaschutz durch Biomethan
In der Berliner Biogasanlage werden
zukünftig 60.000 Tonnen Bioabfall
verwertet. Daraus lassen sich bis zu
2.000 Tonnen Biomethan, also Biogas, erzeugen. Dies wird in das städtische Erdgasnetz eingespeist und
auf betriebseigenen Gastankstellen
der Berliner Stadtreinigung zur Betankung von rund 150 gasbetriebenen Müllsammelfahrzeugen genutzt.
Rund 60 Prozent der Müllsammelflotte können mit regenerativer Energie
betrieben werden. Das Projekt setzt
deutschlandweit neue Maßstäbe und
leistet einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz: Haben Unternehmen die
Möglichkeit, ihre Fahrzeuge mit Biogas zu betreiben, trägt dies maßgebend zum Klimaschutz bei. Mit Biogas
betriebene Fahrzeuge verursachen
nicht nur wenige Lärmemissionen,
sondern stoßen auch keinen Dieselruß aus. Außerdem können durch die
Gewinnung von Energie mit Hilfe der
Biomethananlagen natürliche Ressourcen zusätzlich geschont werden.
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Neuer Zahlungsverkehr

Einführung des SEPA-Zahlverfahrens erfordert Umstrukturierungen

›

Als IT-Dienstleister nimmt die
Citkomm seit Beginn der 1970erJahre Aufgaben im Bereich des elektronischen Zahlungsverkehrs für
ihre Kunden wahr. Über Jahrzehnte
erfolgte der zentralrechnergestützte
elektronische Zahlungsverkehr über
periodisch stattfindende, historisch
gewachsene Batch-Verarbeitungen
der großen „Wesen“–Finanzbuchhaltung, Veranlagung, Personalabrechnung, Sozialhilfe. Mit den Jahren
wurde das Umfeld immer schwieriger,
da im Vergleich zu den Ursprüngen
des elektronischen Zahlungsverkehrs
die Zahlungsverkehrsdaten heutzutage nicht mehr ausschließlich im Rechenzentrum, sondern vielfach direkt
vor Ort bei den Kommunen generiert
werden.
Mit dem Umstieg der Citkomm auf den
von der Deutschen Kreditwirtschaft
(vorm. Zentraler Kredit-Ausschuss) zur
Verfügung gestellten internetbasierten,
multibankfähigen Übertragungsstandard
EBICS für den sicheren Austausch von
Zahlungsverkehrsdateien in den Jahren
2011 und 2012 erhielt die Citkomm die
Gelegenheit, ihre Zahlungsverkehrssysteme neu zu strukturieren und gleichzeitig wichtige Weichenstellungen für die
Einführung des SEPA-Zahlverfahrens
vorzunehmen.
Dabei war es für die Citkomm von
großer Bedeutung, wie bisher als Service-Rechenzentrum aufzutreten und
den Kunden weiterhin ein hohes Maß
an Sicherheit, Automatisation und Unterstützungsleistung zu gewährleisten.
Dazu nutzte die Citkomm die für den
Übertragsweg EBICS erst seit dem November 2010 von der Deutschen Kreditwirtschaft geschaffene Möglichkeit
des Datenaustausches per DFÜ mit
Service-Rechenzentren.
Vorteil dieser Lösung: Beim Transfer
der Zahlungsverkehrsdateien verbleibt
die Verfügungsgewalt über das jeweilige Konto bei der Kommune und nur ein
einziger Rahmenvertrag, die ServiceRechenzentrums-Vereinbarung, deckt
die Abwicklung des elektronischen Zahlungsverkehrs zwischen Kunde, Citkomm
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und Bank rechtlich ab. Die Citkomm erneuterte daraufhin die vorhandenen Service-Rechenzentrums-Vereinbarungen
mit den beteiligten Banken nach Maßgabe der ZKA-Richtlinien, Anlage 1. Den
ZKA-Richtlinien war außerdem zu entnehmen, dass dieser Lösungsweg auch
nach der anstehenden Einführung des
SEPA-Zahlverfahrens bestehen konnte.
Die Anlage 4/4c, das sogenannte Delta-Dokument, nennt dazu die Voraussetzungen. Unter anderem sind für den
Transfer von Überweisungs- und Lastschriftdateien im SEPA-Zahlverfahren
besondere Auftragsarten vorgeschrieben, die den Service-Rechenzentren
vorbehalten sind. Es handelt sich bei
den Überweisungen um die Auftragsart ‚CCS-Customer Credit Transfer Service-RZ‘ und bei den Lastschriften um
die Auftragsart ‚CDS‘-Customer Direct
Debit Service RZ‘, also um Auftragsarten, für die die Bildung eines Containers
mit integrierter Angabe des Hashwertes
verpflichtend ist.
produktionsreif

Zusammen mit den nach wie vor zentral
im Rechenzentrum erzeugten Zahlungsverkehrsdateien reicht die Citkomm nun
die dezentral bei den Kommunen generierten Überweisungs- und Lastschriftdateien, die sie über ein einheitliches FrontEnd entgegennimmt, als technischer
Teilnehmer an die Banken weiter. Die
Weiterleitung geschieht unabhängig davon, ob es sich um Zahlaufträge im herkömmlichen DTAus-Format oder im SEPA-Datenformat ISO 20022 handelt. Da
die SEPA-XML-Dateien von den Kunden
in den für die Beziehung Kunde-Bank
ausgestalteten Auftragsarten ‚CCT‘ und

‚CDD‘ angeliefert werden, übernimmt die
Citkomm an zentraler Stelle die Containerbildung und die Hashwertermittlung.
Zudem wird ein Rollenbegleitzettel mit allen notwendigen Angaben inkl. Hashwert
gemäß Anlage 3a der ZKA-Richtlinien
erstellt und an die Kunden weitergeleitet.
Die Infrastruktur der Citkomm für den
Transfer von SEPA-Zahldateien ist produktionsreif. Bis auf einen Bankenkreis
waren die abschließenden Tests erfolgreich. Bei diesem Bankenkreis existiert
zur Zeit noch eine Hashwertproblematik in der vor Ort bei den Bankenfilialen
eingesetzten Zahlungsverkehrssoftware,
die allerdings zum Monatsende ausgeräumt sein wird. Die Citkomm beabsichtigt ihre Kunden im Überweisungsbereich schrittweise, das heißt Sachgebiet
für Sachgebiet und Kunde für Kunde,
ab dem II. Quartal 2013 auf das SEPAZahlverfahren umzustellen. Die Umstellung im Lastschriftbereich ist für das IV.
Quartal 2013 geplant.
Zur Zeit konzentriert sich die Citkomm darauf, eine SEPA-Fähigkeit der
einzelnen Programmsysteme herzustellen. Über den ‚Neuen Zahlungsverkehr‘
transferiert die Citkomm jährlich etwa
40.000 Zahlungsverkehrsdateien mit einem Gesamtumsatz von circa 3,6 Milliarden Euro. Schließlich nimmt die KDVZ
Citkomm für rund 140 Bankverbindungen
der Kunden Kontoauszugsinformationen
entgegen. Über die automatisierte Einnahmeverbuchung werden circa 1,8 Millionen Buchungen in den Finanzsystemen
der Kunden verarbeitet.
Autor: Dirk Schürholz, Citkomm
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Reges Interesse

Rückblick der citeq auf die CeBIT 2013

›

Die citeq hat auf Einladung des
Bundesministeriums des Innern
auf der CeBIT ein zukunftsweisendes
Projekt zum Neuen Personalausweis
vorgestellt. Gemeinsam mit der ITEBO
GmbH aus Osnabrück demonstrierte
sie, wie Bürgerinnen und Bürger die
elektronische Identität des neuen Personalausweises nutzen können, um
Anliegen mit nur einem Antrag online
zu erledigen, für die bisher ein Hauptantrag und mehrere Nebenanträge gestellt werden mussten.
Dazu veranschaulichte der Prototyp eines Antrags auf Bewohnerparken, wie
intelligent gestaltete Online-Formulare
den Bürgerservice steigern und den Verwaltungsaufwand senken.
Das Projekt ist Bestandteil der EGovernment-Initiative des Bundes und
fand bei den Vertretern verschiedener
Kommunen reges Interesse. Auch Bundesinnenminister Dr. Hans-Peter Friedrich und die IT-Beauftrage der Bundesregierung Cornelia Rogall-Grothe ließen
sich auf ihren CeBIT-Rundgängen den
Prototypen vorführen, zu dessen Entwicklung auch Fraunhofer Fokus beigetragen hat.

vitako_ITKalender Anzeige 210x74.indd 1
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Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe wies
bei seinem CeBIT-Besuch
darauf hin, dass Münster
seine Erfahrungen nach
dem „Einer-für-Alle-Prinzip“ gerne weiteren Städten zur Verfügung stellt.
Dabei könnte die von ihm
initiierte Zusammenarbeit der NRW-Großstädte genutzt werden. Auch
die Einrichtung einer weiteren Modellregion sei
vorstellbar.

Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe und citeq-Betriebsleiter Stefan Schoenfelder diskutierten mit Bundesinnenminister Dr.
Hans Peter Friedrich (links) aktuelle Anwendungen für den neuen
Personalausweis. Foto: IT.NRW

Bürgerbeteiligung und Open
Data

In einem weiteren Exponat auf dem
Stand des Landes Nordrhein-Westfalen
thematisierte die citeq ihren Ansatz zu
Bürgerbeteiligung und Open Data. Die
Plattform für Bürgerbeteiligung punktete mit erfolgreichen Einsätzen als Mängelmelder und beim Bürgerhaushalt der
Stadt Münster sowie mehrerer kleinerer
Städte und Gemeinden.
Und zu dem kurz vor der CeBIT online gegangenen GovData-Datenportal
für Deutschland hat die citeq vom Start

weg Dienstleistungsbeschreibungen der
Stadt Münster beigesteuert, die – ganz
im Sinne von Open Data - zur automatisierten Weiterverwendung geeignet sind.
In Zusammenarbeit mit der Firma
Form-Solutions zeigte die citeq, wie sich
der neue Personalausweis für Formulare im weit verbreiteten PDF-Format nutzen lässt. Dazu können Kommunen auf
einfache Art und Weise Webassistenten
erstellen, welche die Eingaben vorab
plausibilisieren.
Autor: Lothar Lechtenberg, citeq

22.01.2011 01:34:20

22

aus der branche

Einzigartige Verbindung

Digitaler Behördenfunk in Schleswig Holstein

›

Die schleswig-holsteinischen Behörden und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben (BOS) verfügen
über ein neues, bundesweit einheitliches digitales Funksystem. Seit Dezember 2012 funkt die Landespolizei
Schleswig-Holstein digital im Probebetrieb. Dataport hat als IT-Partner
den Festnetzbereich des BOS-Zugangsnetzes in Schleswig-Holstein
aufgebaut. Die Verbindung von Digitalfunknetz und Landesnetz in Schleswig-Holstein ist dabei einzigartig. Passende Lösungen zeigt Dataport auf
seiner Hausmesse im April.
Von Tonträgern über das Telefon bis zum
Fernsehen wurde in den vergangenen
drei Jahrzehnten vieles digitalisiert. Große Verfügbarkeit und geringeres Signalrauschen sind dabei die offensichtlichen
Vorteile. Beim Behördenfunk aber geht
es um mehr: die Sicherheit von Bürgerinnen und Bürgern – von der Großveranstaltung bis zum Katastrophenfall. Daher ist die Umstellung auf Digitalfunk ein
großer Fortschritt. Während sich Polizeikräfte im Analogfunk untereinander
einen Kanal teilen müssen und unterschiedliche Funkfrequenzen zwischen
Einsatzkräften dazu führen, dass Polizisten und Sanitäter nicht miteinander
sprechen können, funktioniert der Digitalfunk wie ein Mobiltelefon. Über Rufnummern können Einzelverbindungen
von Gerät zu Gerät oder Konferenz- und
Gruppenschaltungen aufgebaut werden;
es lassen sich Kurzmitteilungen verschicken und Datenanwendungen übertragen. Darüber hinaus können die Funkgeräte per GPS geortet werden. Damit
Polizei und Rettungskräfte im Ernstfall
nicht im Funkloch stehen, war der Aufbau einer landesweiten Netzstruktur erforderlich – abhörsicher, überregional
und hochverfügbar.
Per Glasfaser oder Richtfunk wurden die 159 Sende- und drei Relaisstationen miteinander verbunden. Entstanden
ist ein Basisnetz aus 1.340 Kilometern
Glasfaser-Leitung und einer Übertragungsrate von 10 Gigabit pro Sekunde.
32 Netzknoten bilden Ringstrukturen,
über die jeder Standort doppelt ange-
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schlossen und automatisch gegen Leitungsausfälle abgesichert ist. 161 Funkmasten spannen ein flächendeckendes
Netz von Bereichen (Funkzellen), in denen sich die Digitalfunkgeräte in das
BOS-Netz einwählen.
Ein Netz – vielfacher Nutzen

Die entstandene Infrastruktur wird vom
BOS-Funknetz und vom Landesnetz gemeinsam genutzt. Das ist einzigartig für
ein Bundesland, spart Kosten und bringt
Vorteile für Landesbehörden und Polizei.
So profitiert das Landesnetz SchleswigHolstein vom besonderen Sicherheitsstandard der Polizei mit Datenverschlüsselung und sicheren Technikräumen.
Außerdem ist mit dem flächendeckenden Landesnetz an jedem FunkmastStandort Internettechnik verfügbar – die
Basis einer mobilen Breitbandanbindung für BOS-Anwender. Damit können
Polizisten beispielsweise am Einsatzort Datenbank- und Internetrecherchen
durchführen.
Digitalfunk ermöglicht abhörsichere
Gruppenschaltungen nach Einsatzlage.
Das verhindert aber auch, dass Einsatzkräfte bei Störungen ihres Funkgerätes
einfach auf Geräte von Kolleginnen und
Kollegen zurückgreifen, denn diese sind
mitunter in andere Benutzergruppen eingebucht. Gegenüber Analogfunk basiert
Digitalfunk auf moderner Informationstechnik. Das gewährleistet einen stabilen
Funkverkehr und erlaubt, Netzausfälle
zentral nachzuverfolgen. Ein User Help
Desk leistet einen darauf spezialisierten
Telefonservice und hilft BOS-Anwendern
im Störungsfall. Digitalfunk benötigt – wie
jede andere IT-Leistung – eine umfangreiche Dokumentation, ein zentrales
Patch- und Konfigurationsmanagement
und ein professionelles Störungsmanagement – Serviceprozesse, die Dataport als IT-Dienstleister beherrscht.
Das Netz steht, die Landespolizei
Schleswig-Holstein funkt im Probebetrieb
und andere Organisationen wie Feuerwehr, Rettungsdienste oder Technisches
Hilfswerk kommen ab 2014 hinzu. Dataport liefert den kompletten IT-Service
zur Einführung des BOS-Funks. Dazu
gehören unter anderem Konzepte zur

Objektversorgung des geplanten Fehmarnbelt-Tunnels zwischen Deutschland
und Dänemark, damit Einsatz- und Rettungskräfte von der Einfahrt bis zur Ausfahrt vollen Empfang haben.
Mit der Einführung des BOS-Digitalfunks kommen viele Änderungen auf
die Anwender, ihre koordinierenden Stellen und auf deren Träger zu. Dataport
zeigt die passenden Lösungen, Produkte und Dienstleistungen – auf der Dataport Hausmesse am 23. April 2013 in
der Messehalle Hamburg- Schnelsen.

Das Landesnetz
Schleswig-Holstein

Das Landesnetz ist die zentrale
Kommunikationsplattform für die
Dienststellen der Landesverwaltung
und große Teile der kommunalen
Verwaltung in Schleswig-Holstein
(etwa 21.000 angeschlossene Arbeitsplätze). Darüber hinaus bietet
es gesicherte Übergänge in Fremdnetze wie das Internet oder das bundesweite interne Behördennetz. Das
Landesnetz ist die Basis für die Nutzung und Weiterentwicklungen der
Informationstechnik und wird fortwährend ausgebaut und optimiert.

Autoren: Rolf-Dietrich Jobst und
Stefan Törmer, Dataport
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aus der branche

www.baupilot.com
Standortmarketing im Internet

›

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schemmerhofen startete die IIRU GmbH, eine hundertprozentige Tochter des Zweckverbands
Kommunale Informationsverarbeitung
Reutlingen-Ulm (KIRU), zu Beginn des
Jahres 2013 eine benutzerfreundliche
Internetplattform zur bundesweiten
Vermarktung von Baugrundstücken.
Die Internetplattform www.baupilot.com
wurde mit dem Ziel entwickelt, Kommunen eine bedarfsorientierte Lösung für
die Vermarktung von Bauplätzen zu ermöglichen. Auf Basis einer Web 2.0-Anwendung wird Bauplatzinteressenten der
Grunderwerb so einfach und transparent
wie möglich gemacht. Darüber hinaus
bietet die Plattform wichtige Hilfestellungen rund um das Thema Bauen.
Standortvorteile

Laut Statistischem Bundesamt wird sich
die Bevölkerungszahl bis zum Jahr 2040
um 10 Prozent reduzieren. Da die steigenden Kosten für die bestehenden Infrastruktureinrichtungen (Schulen, Kindergärten, soziale Einrichtungen) auf
immer weniger Haushalte umgelegt werden können, wird es für die Kommunen
zunehmend schwieriger, wirtschaftlich
zu agieren. Bereits jetzt sind zahlreiche
Städte und Gemeinden gezwungen, Einrichtungen zu schließen oder die Angebote zu reduzieren.
Dass sich dieser Trend zunehmend
fortsetzen wird, davon ist der Bauamtsleiter der Gemeinde Schemmerhofen überzeugt. „Kommunen, die sich und ihre Angebote attraktiv präsentieren, können zu
den Gewinnern der demographischen
Entwicklung gehören“, erklärt Bauamtsleiter Stephan Mantz. „Denn eine solide,
weitsichtige und nachhaltige Standortpolitik hat nicht nur zum Ziel, Bürgerinnen
und Bürger in der Kommune zu halten,
sondern auch neue Einwohner und Gewerbebetriebe anzusiedeln.“
Wettbewerb begonnen

iiru.Baupilot bietet den Kommunen und
Bauinteressenten eine maßgeschneiderte Lösung zur Vermarktung von Grund-
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stücken. Dies erfolgt unabhängig
von Öffnungszeiten und Behördenschreibtischen
über eine moderne
Web-Plattform, die
bundesweit Angebot und Nachfrage
zusammenbringt.
Doch nicht nur Baugebiete auf der grünen Wiese können
mit iiru.Baupilot offensiv vermarktet
werden, sondern Über die Plattform baupilot.com können Kommunen Bauplätze
auch Baulücken vermarkten.
und innerörtliche
Brachflächen.
„Nach zweijähriger Planungs- und Entwicklungsphase in enger Zusammenargebündelte informationen
beit mit Kommunen und Bauämtern ist
„Besonderes Augenmerk wurde bei der mit iiru.Baupilot eine Lösung entstanden,
Entwicklung von iiru.Baupilot auf die Bün- die viele Abläufe rund um den Grunddelung aller Informationen zum einzelnen stückserwerb einfacher macht. Und das
Baugebiet und der jeweiligen Gemein- führt natürlich zu einer spürbaren Kosde gelegt“, berichtet Thomas Wagner, ten und Zeitersparnis für die jeweilige
Geschäftsbereichsleiter bei der KIRU. Kommune.”
Die Aufarbeitung der Daten macht es Link: www.baupilot.com
möglich, alle Informationen (Preis, Größe, Verfügbarkeit) jederzeit abzurufen.
Autorin: Linda Hanselmann, KIRU

Alle Vorteile im Blick
Für Bürger

Für die Verwaltung

►► 24 Stunden anonyme Informationsabfrage
►► Aktuelle Daten in Echtzeit im
Internet
►► Umkreis- und Kriteriensuche
►► Online-Reservierungsmöglichkeit
►► Warteliste mit Info-Mail bei
Statuswechsel
►► Transparenz bei der Bauplatzvergabe
►► Informationsangebote zum
Thema Bauen
►► Newsletter

►► Vereinfachung der Abläufe,
Kostenersparnis
►► Zeitaufwand für E-Mail und Telefonate kann mit Hilfe des Portals
erheblich reduziert werden
►► Schnelle, zeitgemässe Kommunikation mit Bürgern über eine
moderne Web-2.0-Plattform
►► Aktuelle Daten in Echtzeit im
Internet
►► Online Reservierungsmöglichkeit
►► Keine Doppel-Reservierungen
►► Workflow beim Reservierungsund Bewerbungsprozess
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Bericht aus der EU

Fit für Big Data

EU-Kommission rüstet Europol auf

›

Die europäische Polizeibehörde Europol soll für Big Data, das
heißt für die Auswertung großer Datenmengen, fit gemacht werden. Dies
berichtet Heise online. Den Angaben
zufolge hat die EU-Kommission einen
Verordnungsentwurf erarbeiten lassen und verabschiedet, mit dem das
Europäische Polizeiamt Europol künftig einfacher Zusammenhänge zwischen vorliegenden Daten erkennen
und analysieren können soll.
Die europäische Polizeibehörde Europol
soll aufgerüstet werden für die Auswertung großer Datenmengen. Dazu hat die
EU-Kommission Ende März einen Verordnungsentwurf verabschiedet, demzufolge es für Europol künftig einfacher
werden soll, Zusammenhänge zwischen
vorliegenden Daten erkennen und analysieren zu können. Die IT-Architektur
der in Den Haag beheimateten Behörde
soll speziell für die Anforderungen an Big
Data ausgerichtet werden.
Demnach ist geplant, Europol zu einem „echten Knotenpunkt der EU für den
Austausch und die Analyse von Informationen über schwere Straftaten“ auszubauen. Bereits jetzt besteht für Mitgliedsstaaten die Pflicht, Daten nach Den Haag
zu übermitteln. Künftig soll dies intensiviert werden. Im Gegenzug ist Europol
verpflichtet, jährlich „über die Menge und
die Qualität der von den einzelnen Mitgliedstaaten übermittelten Daten“ Bericht
zu erstatten.
Für die externe Kontrolle der Polizeibehörde wird der europäische Datenschutzbeauftragte zuständig sein.
Betroffene bekommen mehr Rechte,
eigene Informationen einzusehen, rich-

tigzustellen und zu löschen. Das EUParlament und einzelne Abgeordnete
der Mitgliedstaaten sollen zum strategischen mehrjährigen Arbeitsprogramm
„gehört“ werden. Sie sollen zudem die
Europol-Tätigkeitsberichte und -Jahresabschlüsse erhalten sowie über „Risikobewertungen, strategische Analysen
und allgemeine Lageberichten auf dem
Laufenden gehalten werden“.
Eurocops ohne Befugnisse

Außerdem sollen Ermittlungsteams mit
den Polizeien der Mitgliedsstaaten ausgebaut werden, wobei die Eurocops aber
weiterhin keine operativen Befugnisse
erhalten. Beabsichtigt ist aber, „die Verbindung zwischen Schulungs- und Unterstützungsmaßnahmen für die operative
Zusammenarbeit“ enger zu verknüpfen.
Dazu soll die derzeit in Großbritannien
beheimatete Europäische Polizeiakademie in Europol integriert und in die
Niederlande verlegt werden. Die Behörde wäre so auch für die gemeinsamen
Aus- und Fortbildungsaktivitäten sowie
Austauschprogramme für Polizeikräfte
und sonstiges Personal von Strafverfolgungsstellen verantwortlich.
„Die EU braucht eine effiziente und
kostenwirksam arbeitende Agentur für
die Unterstützung der Mitgliedstaaten bei
der Bekämpfung der schweren grenzüberschreitenden Kriminalität und des
Terrorismus“, begründete EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström den
Verordnungsentwurf. Nur so könne die
Sicherheit der EU-Bürger bewahrt und
die „legale Wirtschaft“ geschützt werden.
Die EU hat Europols Kompetenzen
in den vergangenen Jahren bereits mehrfach erweitert: Während das Amt anfangs

vor allem für die organisierte Kriminalität
zuständig war, erstreckt sie sich mittlerweile etwa auch auf die Prävention und
Bekämpfung von terroristischen Straftaten sowie die Internetüberwachung.
Die Datenerhebung zielt auch schon
auf private Stellen und Drittländer ab, wobei die Mitgliedstaaten jeweils direkten
Zugriff auf das Europol-Computersystem
haben. Europol dient ebenso als Zentrale
zur Sammlung von Informationen über
Cybercrime.
Link: Verordnungsentwurf (PDF)

TERMINE
8. April 2013
… Bitkom Industry 4.0
… Hannover Messe
9. April 2013
… 10. FIT-ÖV
… Karlsruhe
10. April 2013
… Open Document Congress
… Berlin
16. April 2013
… DiKOM Expo
… Wiesbaden
17. April 2013
… eco Jahreskongress
… Köln

www.itkalender.de
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