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Vitako Intern
Liebe Leser innen und Leser ,
wir haben die Erscheinungsweise unseres E-Papers umgestellt. Weiterhin
kommt „Vitako intern“ sechs Mal im Jahr heraus, allerdings nun am Anfang eines
geraden Monats. Aus diesem Grund hat der traditionelle Jahresrückblick
mit den Ereignissen und Aktivitäten von Vitako im Jahre 2012 etwas auf sich
warten lassen. Unsere Autorin Tina Siegfried hat sich dennoch einer ganzen
Reihe bemerkenswerter Vorkommnisse erinnert.
Neu aufgelegt worden ist eine Serie zum Thema Fachkräftesicherung. In
mehreren Beiträgen wollen wir – über das Jahr verteilt – einige Strategien öffentlicher IT-Dienstleister vorstellen, wie sie gutes Personal rekrutieren und an
das eigene Unternehmen binden können. Den Anfang macht Susanne Böltes
mit einem Überblick zum Stand der Dinge.
Weitere Themen dieser Ausgabe: Im Gespräch lässt Alois Geiger, IT-Leiter der
Stadt Nürnberg, die Geschichte der Nürnberger Informationstechnik Revue passieren. Aus dem GGC-Lab gibt es einen Bericht über die Anforderungen an eine
Government-Cloud. Und die Geschäftsstelle berichtet über den Erfolg von ProVitako sowie eine jüngst vereinbarte Kooperation mit der Bundesdruckerei.
Darüber hinaus schreiben wieder viele Vitako-Mitglieder in der Rubrik „Aus
der Branche“ über Neuigkeiten aus ihren Häusern.

›

Wir wünschen eine interessante Lektüre,
Ihr Vitako-Team
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Im Rückspiegel

Rückblick der Vitako-Geschäftsstelle auf 2012

›

Personelle Verstärkung, spannende neue Themen und
Arbeitsgruppen: Die Vitako-Geschäftsstelle blickt auf
ein bewegtes Jahr 2012 zurück, dessen wichtigste Ereignisse wir in unserem schon Tradition gewordenen Jahresrückblick präsentieren.
Beginnen wir mit den besonders angenehmen Dingen. Gleich
zu Beginn des Jahres 2012 bekam Vitako Zuwachs. Um die
vielen Aufgaben und Projekte der Bundes-Arbeitsgemeinschaft
noch besser bewältigen zu können, unterstützt seit Februar
Susanne Böltes die Geschäftsstelle und ist für das Projekt
Government Green Cloud Lab, Netzpolitik und Personalentwicklung zuständig. Danny Pannicke ist als Referent für Informationsmanagement im April eingestiegen und kümmert sich
verstärkt um Themen wie IT-Sicherheit, IT-Servicemanagement, Deutschland Online Infrastruktur und die Betreuung
einiger Facharbeitsgruppen.
Verstärkung hat auch die Vitako-Gemeinschaft bekommen. Im Laufe des Jahres 2012 konnten zwei neue Mitglieder
begrüßt werden: Im Mai wurde die Schweriner IT- und Servicegesellschaft mbH in den Kreis der Vitako-Mitglieder aufgenommen und im November hat die Stadt Nürnberg ihren
Beitritt zum Jahresbeginn 2013 erklärt. Wir freuen uns sehr
über diesen Zuwachs und heißen die beiden neuen Mitglieder
willkommen in der Vitako-Gemeinschaft.
auf der agenda

Eine ganze Reihe hochinteressanter Themen haben uns im
letzten Jahr beschäftigt. Unter anderem waren das die Positivliste elektronische Prozesse, das E-Government-Gesetz sowie
das Themenfeld Open Data. Die Organisation elektronischer
Verwaltungsdienste stößt in der Praxis auf verschiedene Hindernisse. In der Geschäftsstelle haben wir uns schon 2011 mit
der Frage befasst, wie elektronische Verwaltungsdienstleistungen organisiert und technisch umgesetzt werden können. Nach
umfangreichen Vorarbeiten und der Einsetzung einer Exper-
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tengruppe aus Rechenzentren und Kommunen haben wir im
Frühjahr 2012 endlich die Positivliste elektronische Prozesse
vorgelegt. Darin wurden 20 häufige kommunale Verwaltungsprozesse daraufhin untersucht, auf welcher rechtlichen Grundlage sie mit welchen technischen Mitteln am besten elektronisch abgewickelt werden können. Mit der Positivliste wurde
ein auch auf andere Prozesse übertragbares Bewertungsraster
entwickelt, das prinzipiell weitergeführt werden kann. Derzeit
sucht die Geschäftsstelle noch nach einer geeigneten Institution, die das erarbeitete Analyseraster übernimmt und weitere
kommunale Prozesse nach dem bewährten Muster untersucht
und bewertet.
Ende offen

Die Erarbeitung von Empfehlungen zur elektronischen Abwicklung von Verwaltungsverfahren lehnte sich naturgemäß eng an
die Überlegungen und technischen Verfahren an, die der Bund
in seinem ersten Entwurf des E-Government- Gesetzes skizziert hatte. Das E-Government-Gesetz hat die Geschäftsstelle
das ganze Jahr über in Atem gehalten, denn es unterlag vielfachen Veränderungen – vom ursprünglichen Referentenentwurf bis zu der Vorlage, über die der Bundesrat im November
2012 zu beschließen hatte. Noch immer ist übrigens offen, ob
und in welcher Form das Gesetz verabschiedet werden kann,
denn bisher ist noch immer nicht bekannt, in welcher Sitzung
der Bundestag darüber beraten wird.
Apropos Gesetz: Auch das Bundesmeldegesetz war Gegenstand der Beratungen im Bundestag, wurde aber vom
Bundesrat gestoppt, und die vom Bundestag beschlossene
Regelung zum Verkauf der Meldedaten ist an den Vermittlungsausschuss überwiesen worden.
Open Government Data war ein zentrales Thema im Jahr
2012. Open Data ist ein Teil von Open Government und dessen tragenden drei Säulen - Transparenz, Kollaboration und
Partizipation. Das Ziel von Open Government ist es, Politik
und Verwaltung für Bürger, Zivilgesellschaft und Wirtschaft zu
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öffnen und diese an staatlichen Entscheidungsprozessen zu
beteiligen. Der Aspekt der Transparenz unterstreicht dabei die
zukünftige Offenheit staatlichen Handelns. Dazu gehört auch
die Öffnung von Datenbeständen von Politik und Verwaltung.
Vitako hat die vielfältigen Aktivitäten des Bundesministeriums
des Innern (BMI) im letzten Jahr begleitet und hat zum Beispiel
an der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Open Data sowie mehrerer
Unter-AGs mitgearbeitet, die sich mit Aspekten von Technik,
Recht und Organisation von Open Data bei der Gestaltung
einer Open-Data-Plattform befasst hat. Ein Positionspapier,
das den Nutzen von Open Data und die mögliche Rolle der
IT-Dienstleister in diesem Themenfeld beschreibt, wurde bereits im Sommer 2012 veröffentlicht. Die Arbeitsgruppe Open
Data wurde im Dezember reaktiviert und wird sich ab 2013
verstärkt der Frage widmen, welche Rolle die IT-Dienstleister
als Datenbereitsteller übernehmen können.
umstellung steht bevor

SEPA (Single Euro Payments Area) ist ein Stichwort, das – obwohl erst zum 1. Februar 2014 verbindlich eingeführt – bereits
im vergangenen Jahr viel Arbeit bedeutet hat. Mit der Umstellung auf den europaweit einheitlichen Zahlungsverkehr und der
verpflichtenden Nutzung von BIC und IBAN kommen bei Lastschriftverfahren einige Veränderungen auf uns zu. Denn mit
der SEPA-Umstellung wird in etablierte Strukturen und Abläufe
eingegriffen. Von den organisatorischen Änderungen sind sowohl die Verwaltungen selbst als auch die IT-Dienstleister und
deren Zusammenwirken betroffen. Bei Vitako befasst sich ein
SEPA- Arbeitskreis mit den zu klärenden Fragestellungen. Dort
werden Checklisten erstellt und Erfahrungen ausgetauscht,
wie ein reibungsloser Übergang gewährleistet werden kann.
DOI – das Deutsche Verwaltungsnetz – stellt eine Möglichkeit
zur sicheren vertikalen und horizontalen Vernetzung von Verwaltungen zur Verfügung. Das Netz dient der Umsetzung des
„Gesetzes über die Verbindung der informationstechnischen
Netze des Bundes und der Länder“. Im Jahr 2012 hat eine vom
Bundesministerium des Inneren (BMI) organisierte WorkshopReihe begonnen, die Anforderungen für die Neuausschreibung
des Betriebs des Verbindungsnetzes zu erfassen. Vitako hat
sich an diesen Workshops beteiligt und erarbeitet Stellungnahmen zu den entsprechenden Spezifikationen gemeinsam mit
den Vertretern der kommunalen Spitzenverbände im Arbeitskreis DOI Kommunal.
Kommunale Perspektive

Die Diskussion über „IT-Sicherheit“ wurde im Jahr 2012 intensiv
fortgesetzt. Eine Kooperationsgruppe des IT-Planungsrats ar-
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beitet an einer übergreifenden Leitlinie „Informationssicherheit“
für alle Stellen des Bundes und der Länder. Entsprechende
Regelungen können auch für kommunale Einrichtungen relevant sein, etwa wenn diese direkt an das Verbindungsnetz
angeschlossen sind. Für den Deutschen Städtetag ist Vitako
als Mitglied in der Kooperationsgruppe vertreten und bringt
dort die kommunale Perspektive ein.
Seit dem 1. Dezember 2011 begleitet Vitako als Unterauftragnehmer für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit die Technische
Universität Berlin (TU Berlin) beim Projekt „Government Green
Cloud Laboratory (GGC-Lab)“. Gefördert wird das Projekt durch
das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie mit
dem Förderprogramm „Energieeffiziente IKT für Mittelstand,
Verwaltung und Wohnen – IT2Green“. Im Jahr 2012 gab es in
diesem Kontext eine Reihe von Aktivitäten.
„Stadt Land <Code>“ ist ein von der Open Knowledge
Foundation organisierter Wettbewerb, in dessen Fokus die Entwicklung digitaler Werkzeuge für Bürger steht. Auf der Basis frei
verfügbarer Daten sollen Anwendungen entstehen, die kollektives Handelnermöglichen und die Organisation demokratischer
Prozesse unterstützen. Konkretes Ziel des Wettbewerbs ist
es, mehr nützliche Anwendungen für öffentliche Bereiche wie
Nahverkehr, Ver- und Entsorgung, Infrastruktur sowie Politik
und Soziales zu entwickeln. Vitako war im Jahr 2012 Sponsor
des Wettbewerbs und beteiligte sich aktiv in der Jury.
Einige Neuerungen

Von der geplanten Änderung der EU-Richtlinie zum Vergaberecht und der kommenden europäischen Datenschutzverordnung sind auch Vitako-Mitglieder betroffen. Beide Themen waren Gegenstand der Mitgliederversammlung im Mai in Bremen.
Ausgelöst durch die Projektgruppe Videokonferenz-System hat die Geschäftsstelle 2012 technisch aufgerüstet und ein
Videokonferenzsystem beschafft. Die technischen Tests liefen
sehr zufriedendstellend. Erste Einsatzmöglichkeiten ergaben
sich bei Abstimmungsgesprächen in kleinen Arbeitsgruppen,
bei denen thematisch sehr spezifische Sachfragen konzentriert und kurz diskutiert wurden. Die AG Meldewesen hat sich
beispielsweise im Sommer in einer 90-minütigen Zusammenkunft zum aktuellen Stand des Referententwurfs des neuen
Meldegesetzes ausgetauscht.
Facharbeitsgruppen und Messen

Eine der wesentlichen Aufgaben der Geschäftsstelle ist die
Organisation und Betreuung von Vitako-Facharbeitsgruppen.
Bewährte Gruppen wie die FAG E-Government treffen sich
regelmäßig zum Erfahrungsaustausch. Etliche andere, unter
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anderem die FAG Personalentwicklung und Qualifizierung arbeiten weiter an ihren Themen. 2012 wurden aber auch einige neue Gruppen ins Leben gerufen, beispielsweise die AG
Datenschutz, die unter dem „Dach“ der FAG IT und Recht das
Thema mit seinen besonderen rechtlichen Fragestellungen
vertiefen wird. . Die FAG Modellarchitektur Portale wurde neu
gegründet, auch die Arbeitsgruppe Open Data ist reaktiviert
worden. Die FAG IT-Servicecemanagement hat erstmals wieder im August getagt, um den Erfahrungsaustausch in Bezug
auf ITIL-Prozesse voranzutreiben.
Die Organisation von Veranstaltungen und die Beteiligung
von Vitako an Messen und Kongressen gehört ebenfalls zum
Kerngeschäft des Verbandes. Dementsprechend haben wir
auch 2012 einige Themen in eigenen Veranstaltungen präsentiert oder uns als Mitveranstalter und Programmverantwortliche präsentiert. Traditionell ist Vitako beim DBB-Kongress
in Leipzig und bei der Kongressmesse Moderner Staat mit
Messeständen und eigenem Programm präsent. Unsere Beteiligung an der Messe Moderner Staat werden wir nun 2013
aufgeben. Vitako will sich stattdessen beim neuen „Zukunftskongress Staat & Verwaltung“, der am 26. und 27. Juni 2013
in Berlin stattfindet, engagieren.
Zukunftskongress 2013

Der Zukunftskongress wird in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium des Inneren (BMI), der KGSt, Wegweiser Media und Conferences sowie Accenture realisiert. Der Kongress
soll für die Verwaltungen in Deutschland, im deutschsprachigen Raum und auch darüber hinaus zu einem Jahrestreffen
werden, bei dem Experten aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft,
Wissenschaft und Gesellschaft gemeinsam Antworten auf die
drängenden Fragen von Staat & Verwaltung suchen.Das Motto für 2013 lautet „Knappe Mittel und große Aufgaben – Ein
Arbeitskompass für Politik und Administration“.
Wir würden uns freuen im Juni zahlreiche Vitako-Mitglieder
als Aussteller und Besucher begrüßen zu können. Stand- und
Präsentationsflächen stehen noch zur Verfügung. Weitere Vitako-Veranstaltungen im vergangenen Jahr waren zwei InfoTage zum Thema „Einsatz von Social Media in Kommunen“,
ein Tagesworkshop zum Thema SEPA sowie ein Seminar zum
Thema Projektmanagement, das wir gemeinsam mit der Deutschen Informatik-Akademie angeboten haben.
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Marketing und Leitfäden

Die Mitgliederversammlungen in Bremen und Leipzig hatten die Themenschwerpunkte aktuelle Rechtsentwicklungen
und Krisenkommunikation. Auf der Fachtagung Ende August
in Stuttgart wurde unter dem Motto „IT-Dienstleister der Zukunft“ gemeinsam mit HP, Microsoft, SAP und Cisco intensiv über Unternehmens-, Rollen- und Prozessmodelle der
IT-Dienstleister als Treiber und Begleiter der Verwaltungstransformation diskutiert.
Die bereits ins dritte Jahr gehende Vitako-Schreibwerkstatt
erfreute sich erneut großer Nachfrage. Inzwischen sind vier
verschiedene Module aufgelegt worden. „Schreiben fürs Web“
(Modul III) und „Schreiben für Kundenmagazine (Modul IV) fanden 2012 erstmalig statt. Ein fünftes Modul zum Thema „Schreiben für Social Media“ befindet sich in Vorbereitung. Im Frühjahr 2013 werden die Schreibwerkstätten wieder angeboten.
Im letzten Jahr wurden einige Vitako-Stellungnahmen und Positionspapiere erarbeitet, darunter das bereits erwähnte Papier
zu Open Data. Ebenfalls neu erarbeitet wurde ein Leitfaden
zur Krisenkommunikation, der Kommunikationsstrategien und
Handlungsempfehlungen für den Krisenfall beschreibt. Alle öffentlich zugänglichen Publikationen finden Sie auf www.vitako.
de/publikationen.
Des Weiteren ist das Karriere-Portal auf der Vitako-Webseite um die Rubrik Stellenmarkt erweitert worden. Seit Januar 2012 können Vitako-Mitglieder dort ihre offenen Stellenangebote einpflegen und mit der eigenen Website verlinken.
Gegenwärtig bewirbt Vitako das Karriere-Portal mit Anzeigen
in der Fachpresse und den eigenen Publikationen. In diesem
Zusammenhang werden „Strategien zur Fachkräftesicherung“
ein Jahresthema bleiben, das wir in unserem E-Magazin „Vitako intern“ als kleine Serie über das ganze Jahr behandeln
wollen. Dass „Vitako intern“ seit Mai 2012 im moderneren
Look als öffentlich zugängliches E-Paper erscheint und auch
auf der Vitako-Homepage angeboten wird, haben Sie ja sicherlich bemerkt.
Soweit unser kleiner Rundflug über das Jahr 2012. Im
Cockpit saß unsere Pilotin und
Autorin: Tina Siegfried, Vitako
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Anforderungen an die Cloud

Kriterienkatalog des Government Green Cloud Lab

›

Der Ansatz des Cloud Computing beinhaltet ein neuartiges
Betriebsmodell für Anwendungen.
Im Green Cloud Laboratoy (GGCLab), einem vom Bundesministerium
für Wirtschaft und Technologie geförderten Forschungsprojekt, das von
Vitako unterstützt wird, werden die
Potenziale des Cloud Computing näher untersucht. Ziel ist es, durch die
Konsolidierung kommunaler Rechenzentren Kosten- und Synergieeffekte
zu erzielen.
Umwelt- und kostengetrieben werden im
Projekt „Green Government Cloud Labor
(GGC-Lab)“ die IT-Ressourcen (In-frastrukturen, Plattformen und Software) auf
einer virtuellen Ebene zusammengefasst
und gemeinsam genutzt. Der konkrete
Anwendungsfall im Projekt GGC-Lab
sieht vor, Softwareanwendungen für die
öffentliche Verwaltung auf den Strukturen
der gemeinsamen Government-Cloud
anzubieten.
In diesem Zusammenhang war zu
klären, welche Anforderungen an eine
Softwareanwendung zu stellen sind, um
sie in eine Cloud zu integrieren. In mehreren Workshops mit den Mitgliedern
des GGC-Lab wurden die Anforderungen an eine optimale Integration in die
bestehende Cloud-Infrastruktur eruiert
und daraus ein Kriterienkatalog für die
Auswahl von Anwendungen entwickelt.
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Potenzielle „Beitrittskandidaten“ werden
anhand des Kriterienkatalogs geprüft
und bewertet. Die Gesamtpunktzahl ist
Anhaltspunkt für die Einschätzung der
Fachanwendung im Hinblick darauf, ob
sie für eine Integration in die Government
Cloud geeignet ist.

Anforderungen
Insgesamt wurden 22 abstrakte Anforderungskriterien erhoben, welche sich
zu folgenden acht funktionsbezogenen
Dimensionen verdichten lassen (siehe
Abbildung).
Technische Realisierbarkeit

Die Lauffähigkeit einer Anwendung auf
den Strukturen des Cloud-Labors ist die
Grundlage für deren hardwaretechnische
Integration in das GGC-Lab. Dafür sind
Anforderungen an die Hardware zu erfragen, die eingesetzt werden muss, um
den Betrieb der Anwendung sicherzustellen. Hierzu zählen sowohl Anforderungen
an die Leistung einer Serverinstanz (zum
Beispiel CPU), als auch an die Leistung
des Netzwerks (zum Beispiel Bandbreite). Grundlage für die Lastverteilung auf
verschiedene Ressourcen ist die Virtualisierbarkeit der Fachanwendung.
Dazu gehört unter anderem die
Mandantenfähigkeit einer Anwendung,
wodurch die Möglichkeit der disjunkten, mandantenorientierten Datenhaltung, Darstellung und Konfiguration ge-

geben wird. Ein weiteres Kriterium für
die technische Realisierbarkeit ist die
Herkunft und der Zugang zum Knowhow (primäre Lizenzen und Quellcode)
über die Software. Liegt diese Ressource Community-intern bei einem Mitglied
des Cloud-Labors, wird der Zugriff darauf
(inklusive Änderungsmöglichkeiten an
der Software) tendenziell einfacher und
kostengünstiger.
Interoperabilität

Die Interoperabilität eines Services ist die
Fähigkeit zur nahtlosen Zusammenarbeit
verschiedener Anbieter beziehungsweise
Produkte. Dies bildet die Grundlage für
die Gewährleistung der Portabilität von
Daten und Diensten und verhindert damit
die Abhängigkeit von einzelnen Anbietern. Standardisierte Schnittstellen, Protokolle und Programmiersprachen gewährleisten genau diese Eigenschaften.
Weiterhin wird der Aufwand betrachtet,
die Anwendung in eine Cloud-Struktur zu
migrieren. Zu erfassen sind dabei unter
anderem die Fähigkeit, die Anwendung
an ein BUS-System anzuschließen, und
die Komplexität der Schnittstelle zur Außenwelt (Umfang der Informationen, die
an den BUS übermittelt werden müssen).
Bedienbarkeit

Die Schnittstelle zum Benutzer bildet bei
Cloud-Anwendungen standardmäßig ein
Browser. Dieser ist eine standardisierte
computergestützte Benutzungsschnittstelle und kommuniziert
über eine grafische Oberfläche
mit dem Anwender. Mischvarianten mit einer zusätzlich lokal
zu installierenden Client-Software (App, proprietäre Schnittstellensoftware) sind üblich, entsprechen allerdings nicht der eng
gefassten Cloud-Definition. Die
Anforderungen an eine grafische
Benutzungsschnittstelle sind in
europäischen Normen geregelt.
Für eine Aufnahme in das Cloud
Labor interessiert im konkreten
Fall besonders, ob eine Anwendung einen gewissen Grad an
Übersichtlichkeit und Modernität
gewährleistet.
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Sicherheit

Einerseits bietet die gemeinsame MehrMandanten-Architektur Angriffspunkte
gegenüber klassischen dezentralen und
physisch getrennten Anwendungsinstanzen. Andererseits sind bei einer zentralen
Verwaltung der Anwendung Sicherheitsupdates und weitere administrative Tätigkeiten unmittelbar und vereinfacht möglich. Neben dem gesetzlichen Schutz
personenbezogener Daten werden in
den Anforderungen dieser Dimension
relevante spezialgesetzliche Vorgaben
für branchenspezifische Anwendungen
erfragt. Weiterhin werden Anforderungen an die vorhandene Abwehr von Angriffen sowie Identitäts- und Rechtemanagement der Anwendung gestellt, um
Datensicherheit und Datenschutz zu
gewährleisten.
Vertrauenswürdigkeit

Die psychologische Herausforderung des
Vertrauens in Cloud-Services ergibt sich
aus dem Kontrollverlust über die eigenen
Daten, wenn diese von einem Drittanbieter gehostet werden. Zur Sicherung
des Vertrauens in den Softwarehersteller
werden detaillierte Leistungsversprechen
formuliert. Die Software sollte technisch
ausfallsicher sowie transaktionssicher
sein. Durch ein Anbieterprofil werden Daten bereitgestellt, die der weiteren Beurteilung der Vertrauenswürdigkeit dienen.
Des Weiteren steigert ein Anbieter dieses
Vertrauen, wenn er Überwachungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt, bezüglich
der Leistung des eingesetzten Budgets
des Anwenders sowie der Stabilität der
Preise für die Cloud-Leistung.
Kosten

Bei der Integration potenzieller Anwendungen in das Cloud-Labor sind die anfallenden Kosten für die Teilnehmer des
Cloud-Labors ein wichtiger Punkt. Anwendungen sind selten schon Cloud-fähig, daher entstehen überwiegend Kosten aus zu erwerbenden Lizenzen für die
Modifikation des Quellcodes und die kostenmäßige Abschätzung des Aufwands
für den Umbau der Anwendung. Es fallen
gegebenenfalls zusätzliche Kosten für
notwendigen Support oder zu erwerbendes Know-how an.

zu Ertrag. Mit dieser Dimension wird beurteilt, ob eine auszuwählende Fachanwendung den Aufwand für die Aufnahme
in die Community-Cloud rechtfertigt. Aufwendungen werden bereits in anderen
Dimensionen wie „Kosten“ und „Sicherheit“ als operative Kriterien formuliert.
„Wirtschaftlichkeit“ untersucht dagegen
die Ertragsseite. Ertrag wird in dem
GGC-Lab vor allem dadurch geschaffen,
dass Fachanwendungen im Community-Verbund gegenüber dem klassischen
Service-Betrieb kostengünstiger sind.
Grundsätzlich sollte die Fachanwendung eine entsprechende Nachfrage auf
dem Kundenmarkt erzielen (gemessen
an der Häufigkeit der Benutzung sowie
des einzelnen durchschnittlichen Leistungsbedarfs pro Transaktion). Zur Steigerung der Einsparungen muss die Anwendung darüber hinaus das Potenzial
besitzen, Kosten und Energie einzusparen. Dabei ist es hilfreich, ein messbares Einsparpotenzial abzuschätzen, was
durch Indikatoren, wie eingesparte Rechner, eingesparter Energieverbrauch oder
eingesparter Administrationsaufwand ermittelt werden kann.
Service-Dynamik

Mit dieser Dimension wird die Flexibilität
einer Anwendung, ihrer Nutzung und ihrer Bezahlung abgefragt. Ein Hauptkriterium für Flexibilität ist die Skalierbarkeit
der Anwendung, welche umso präziser
ist, je feingranularer die Last der Anwendung aufteilbar und parallelisierbar ist.
Dagegen sollte der Umfang der sich dynamisch ändernden Daten gering sein,
um die Dynamik der Anwendung sicher
zu stellen. Die Flexibilität der Anwendungsnutzung umfasst die Nutzungshäufigkeit sowie die Angabe, ob diese Nutzung eine Regelmäßigkeit aufweist oder
ob (für eine Cloud-Anwendung optimal)
Leistungs-Peaks vorherrschen. Die Zahlungsflexibilität der Anwendung wird beschrieben durch das Buchungskonzept,
welches heruntergebrochen wird auf das
Zahlungsmodell, eventuelle Beschränkungen und eine vertikal skalierbare (Basis versus Premium) Leistungsstaffelung.

in operationalisierte Kriterien überführt.
Die operativen Kriterien besitzen jeweils
eine Zielrichtung, in die ein Wert streben sollte, sowie eine Gewichtung, von
gering bis hoch relevant. Zusammengefasst in einem Kriterienkatalog dienen sie
als Grundlage für die Prüfung der Anforderungserfüllung und Bewertung einer
Fachanwendung.
Bei der Beurteilung von Fachanwendungen wird zunächst eine qualitative
Beantwortung bezüglich der operativen
Kriterien vorgenommen. Im Anschluss
wird diesen Antworten ein quantitativer
Wert zugeordnet, je nachdem wie hoch
die gegebene Zielrichtung erfüllt ist. Dieser Wert wird mit dessen Gewichtung
multipliziert und ergibt die gewichtete Bewertung des jeweiligen Kriteriums. Werden alle gewichteten Einzelwerte für eine
Anwendung aufsummiert, ergibt sich daraus die Gesamtpunktzahl. Die Höhe der
Gesamtpunktzahl gibt Aufschluss darüber wie geeignet die jeweilige Anwendung für eine Integration in eine Government Cloud ist.
Der Kriterienkatalog ermöglicht damit die schnelle und ökonomische Überprüfung der Erfolgsfaktoren einer Softwareanwendung als Cloud-Dienst in
einer Government-Cloud und bildet eine
transparente Methode für objektive und
vergleichbare Ergebnisse.
Link: www.it2green.de
Autorin: Stine Labes, TU Berlin

Das GGC-Lab ist
auf der CeBIT
(5. - 9. März 2013)
vertreten am Stand
des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Technologie
Halle 9, Stand G50

KRITERIENKATALOG UND
BEWERTUNG

Wirtschaftlichkeit

Wirtschaftlichkeit ist ein allgemeines Maß
für Effizienz: das Verhältnis von Aufwand
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Für eine konkrete Bewertung der abstrakten Anforderungen, wurden diese
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Neue serie: Fachkräftesicherung

Kampf um die Besten

(1) Der Bedarf an Fachkräften steigt künftig an

›

Für Vitako hat die Frage, wie Fachkräfte für die IT-Unternehmen der
öffentlichen Hand rekrutiert und an sie
gebunden werden können, seit Jahren
große Relevanz. Bereits seit längerem
beschäftigt sich eine Facharbeitsgruppe mit dem Thema Personalentwicklung und Qualifizierung. Mit einer
neuen Serie in unserem E-Paper „Vitako intern“ wollen wir den Stand der
Dinge dokumentieren und Strategien
zur Fachkräftesicherung sowie BestPractise-Beispiele aufzeigen.
In den vergangenen Jahren haben sich
verschiedene Institute und Organisationen in wissenschaftlichen Studien mit der
Frage nach einem Fachkräftemangel in
Deutschland beschäftigt. Die Ergebnisse könnten unterschiedlicher nicht sein:
Von akutem Mangel an Fachkräften bis
zur hohen Arbeitslosigkeit von qualifiziert
ausgebildeten Experten ist so ziemlich
jede Einschätzung vertreten.
Aber wie verhält es sich nun tatsächlich mit dem Fachkräftemangel? Wird
Deutschland auf lange Sicht seinen Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen in den MINT-Berufen
decken können? Können Deutschlands
IT-Unternehmen ihre Arbeit mit gleichhoher Qualität leisten? Und werden deutsche IT-Unternehmen global wettbewerbsfähig bleiben?
Festzustehen scheint: Langfristig
muss in Deutschland mit einem Fachkräftemangel gerechnet werden, der
sich über alle Bereiche der technischnaturwissenschaftlichen Berufsfelder
einschließlich dem der beruflichen Bildung erstrecken wird. Lediglich die Frage des kurz- und mittelfristigen Bedarfs
ist umstritten.
Rang sieben

In den Statistiken der Bundesanstalt für
Arbeit ist ein aktueller überregionaler
Fachkräftemangel nicht zu erkennen,
allerdings zeichnen sich regionale und
berufsgruppenspezifische Engpässe ab.
Hierzu gehören neben Ingenieuren vor
allem hochqualifizierte Experten im Bereich Informatik und Softwareentwicklung
und Programmierung. Für den IT-Bereich
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hat sich die Situation 2012 im EU-Raum
wieder verschlechtert, IT-Fachkräfte befinden sich auf Rang sieben der am häufigsten nicht besetzten Positionen in europäischen Firmen.
Im Bereich der MINT-Berufe kommt
ein weiterer erschwerender Faktor hinzu:
Laut Infobrief des Deutschen Bundestages bleiben nur etwa 52 Prozent der
ausgebildeten Fachkräfte in ihrem Beruf,
36 Prozent der in diesem Berufsfeld Beschäftigten sind fachfremd ausgebildet.
Die durch Abwanderungen entstehende
Lücke kann durch Externe nur unzureichend gefüllt werden. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch die PrognosStudie „Arbeitslandschaft 2030“. Danach
sollen bereits im Jahre 2015 voraussichtlich 14 Prozent der angebotenen Stellen
für Ingenieure und Naturwissenschaftler
nicht mehr besetzt werden können; im
Jahre 2030 blieben 25 Prozent der Stellen unbesetzt.
Branchenbarometer

Auch bei den öffentlichen IT-Dienstleistern zeichnet sich im „Branchenbarometer 2012“ zunehmend Sorgen um den
qualifizierten Nachwuchs ab. Bei der alljährlich durchgeführten Umfrage machen
sich fast alle teilnehmenden Vitako-Mitglieder Sorgen, auch künftig qualifiziertes
Personal zu bekommen. 70,5 Prozent
der Befragten geben an: „Es wird zunehmend schwieriger, das richtige Personal mit aktuell wichtigen Kenntnissen auf
dem Markt zu bekommen“. Hinzukommt
folgende Erkenntnis: Der Druck bei den
regionalen IT-Dienstleistern, also den
überregional tätigen Unternehmen, ist
mit 79,2 Prozent ungleich höher als bei
städtischen Dienstleistern, unter denen
„nur“ 60 Prozent diese Sorge teilen.
Man kann also davon ausgehen,
dass die Klage der Verbände über ein
mangelndes Angebot an hochqualifizierten Spitzenkräften kein Wolfsgeheul
ist, sondern inzwischen Realität. Die
Politik hat diese Rufe bereits wahrgenommen und seit 2007 ein Bündel von
Maßnahmen eingeleitet, das dem Fachkräftemangel entgegenwirken soll. Dabei
stehen die Qualifizierung von Arbeitnehmern, die bessere Integration von Ar-

beitskräften mit Migrationshintergrund,
die vereinfachte Anerkennung ausländischer Abschlüsse sowie eine beschleunigte Bewilligung von Aufenthaltstiteln
im Mittelpunkt. Weiteres Potenzial sieht
der Bericht hinsichtlich der geringen Erwerbsarbeitszeit von Frauen, bei der Kinderbetreuung, der hohen Zahl der frühen
Schulabgänger und bei der Integration
von arbeitslosen Migranten in den Arbeitsmarkt. Der jüngste Fortschrittsbericht der Bundesregierung aus dem Januar 2013 spricht denn auch von bereits
spürbaren Verbesserungen aufgrund der
eingeleiteten Maßnahmen.
Kampf um Talente

Trotzdem kann auch seitens kommunaler IT-Dienstleister noch Einiges getan werden, um die Situation zu verbessern. Employer-Branding, Karriere- und
Nachfolgemanagement, strategische
Nachfolgeplanung und ausgefeilte Recruiting-Strategien bieten hier ein breites
Betätigungsfeld.
Beispiel Talent-Relationship-Management: Was eigentlich eher eingesetzt wird, um Praktikanten, Diplomanden und Doktoranden zu binden, kann
auch Schüler und besonders Schülerinnen für Berufe im MINT-Bereich begeistern. Auch wenn es zunehmend MINT-affines Lehrpersonal an den Schulen gibt,
bedarf es doch weiterer Anstrengungen,
um die Studierfähigkeit der Schülerinnen
und Schüler zu verbessern und sie für
dieses Berufsfeld zu interessieren und zu
qualifizieren. Dies könnte auch für Vitako-Mitglieder eine Chance sein, sich im
nahen Umfeld die Fachkräfte der Zukunft
frühzeitig heranzuziehen.
AUtorin: SUsanne böltes, Vitako
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Besuchen Sie
das Karriereportal
von Vitako!
Stellenmarkt
Ausbildungsführer
Studienführer
Unter Schulabsolventen, Berufseinsteigern und IT-Fachkräften sind
die vielfältigen und attraktiven
Ausbildungs-, Qualifizierungs- und
Stellenangebote in der Public Sector IT
oftmals wenig bekannt. Das Karriereportal von Vitako umfasst alle Bereiche: Ein Studienführer präsentiert die
relevanten Studiengänge an privaten
und öffentlichen Hochschulen. Unser
Ausbildungsführer zeigt die Ausbildungsmöglichkeiten bei öffentlichen
IT-Dienstleistern. Der Vitako-Stellenmarkt listet viele
interessante

NEU Hochschulen und

Stellenangebote

Fachhochschulen kön-

bei Vitako-Mit-

nen ihre Studienange-

gliedern auf.

bote selbst eintragen!

www.vitako.de/karriere

Bundes-Arbeitsgemeinschaft der
Kommunalen IT-Dienstleister e.V.

23.01.2013 15:40:59
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aus der geschäftsstelle

Kooperation mit der Bundesdruckerei
Support für Behörden des Pass- und Meldewesens

›

Im letzten Herbst tagte der
„Blankenheimer Arbeitskreis“
in Berlin, das Strategiegremium der
Bundes-Arbeitsgemeinschaft der
Kommunalen IT-Dienstleister, in dem
die Geschäftsführer der Vitako-Mitgliedsunternehmen organisiert sind.
Auf der Agenda der Geschäftsführer
stand unter anderem ein Besuch bei
der Bundesdruckerei.
Dort konnte nicht nur die beeindruckende
Produktionsstrecke des neuen Personalausweises besichtigt werden, es bot sich
auch die Gelegenheit von Vertretern der
Bundesdruckerei aus erster Hand Informationen und Überlegungen zu Neuentwicklungen und aktuellen Planungen der
Bundesdruckerei zu erfahren. Ein Mitarbeiter der Bundesdruckerei stellte in
einer Präsentation Geschäftsfelder und
Zukunftsthemen vor.

Anlässlich des Besuches wurde
eine Kooperation zwischen der
Bundesdruckeri und den Vitako angehörigen Rechenzentren vereinbart mit dem Ziel, den Support für
die Behörden des Pass- und Meldewesens zu verbessern. Außerdem
sollen der gegenseitige Informationsaustausch und die Zusammenarbeit insgesamt intensiviert werden. Zu diesem Zweck wurde eine
Arbeitsgruppe ins Leben gerufen,
die sich mit konkreten technischen Fragen befassen wird. Beispielsweise sollen
auf der ersten Sitzung die Virtualisierung
von Clients, Hybridarbeitsplätze, neue
Module und Testmöglichkeiten für Rechenzentren behandelt werden.
Die Arbeitsgruppe tagt erstmals am
15. Februar 2013 in Berlin und wird danach in regelmäßigen Abständen zusammenkommen, um zu beraten, wie der In-

formationsaustausch konkret gestaltet,
wie der Service gegenüber den Kommunen verbessert werden kann und welche
Testbedarfe auf Seiten der Rechenzentren bestehen.
Wir werden weiter über die Arbeit dieser
neuen AG berichten.
Autorin: Tina Siegfried, Vitako

Fahrt aufnehmen

ProVitako – ein schnellwachsendes Kind der Vitako-Mitglieder

›

Bereits im Jahr 2008 gegründet,
nimmt die Marketing- und Dienstleistungsgesellschaft der Kommunalen IT-Dienstleister ProVitako e.G. seit
2012 richtig Fahrt auf. Inzwischen haben sich in der Genossenschaft fast
zwanzig IT-Dienstleister zusammengefunden. Da auch der Zweckverband
KDN Genossenschaftsmitglied ist,
erreichen die ProVitako-Genossenschaftsmitglieder derzeit mindestens
40 Millionen Einwohner. Für 2013 gehen wir von weiterem Wachstum aus.
In der Genossenschaft bündeln VitakoMitglieder ihre IT-Beschaffungen und
andere Dienstleistungen, bei denen gemeinsames Handeln für alle erhebliche
finanzielle und prozessbezogene Effekte hat: Kräfte und Mengen bündeln ist
das Ziel. So hat die Genossenschaft im
Herbst 2012 einen Rahmenvertrag Server (RZ-Infrastruktur) abgeschlossen,
dessen Volumen bei den privaten Partnerunternehmen durchaus Aufmerk-
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samkeit erzeugte. Die Rahmenvereinbarung umfasst x86-Hardware, UnixHardware, Storage-Hardware, SANKomponenten, Backup Systeme sowie
Tape-Library/Virtual-Tape-Library. Weitere Rahmenverträge laufen, neue sind
in Vorbereitung.
Das Besondere an ProVitako ist unter anderem, dass die Mitglieder in der
Vorbereitung und Auswertung von Ausschreibungen eng zusammenarbeiten,
um die individuellen Anforderungen zusammenzuführen – Aufwand, der sich
lohnt!
Cloud unter Dach

Besonderer Schwerpunkt in der aktuellen Arbeit ist der Aufbau der sogenannten „GovCloud“ unter dem Dach der Genossenschaft. Mehr als zehn Mitglieder
der Genossenschaft arbeiten in dem
Projekt an einer Government-Cloud, die
sich ausschließlich an öffentlich-rechtliche IT-Dienstleister richtet. Ziel ist es,
den Mitgliedern über die Schaffung einer

Cloud-Lösung einerseits Spezialisierung
zu ermöglichen, andererseits durch die
Bündelung von Mengen wirtschaftliche
Effekte zu erzielen. Damit soll die Leistungsfähigkeit gegenüber den Kunden,
also öffentlichen Verwaltungen zunächst
auf Kommunal- und Landesebene, deutlich verbessert werden.
Vor dem Hintergrund der eher restriktiven Rahmenbedingungen von Zusammenarbeit innerhalb der öffentlichen
Hand wurde die Genossenschaft als eine
tragfähige Konstruktion erkannt, in deren
Rahmen die Mitglieder vergaberechtskonform Leistungen austauschen können. Gegenwärtig entsteht in einer ersten
Stufe ein Portal, das den Projektbeteiligten zunächst einen Überblick über vorhandene Cloud-Lösungen verschafft. In
der ersten Jahreshälfte 2013 erarbeiten
die Mitwirkenden einen Businessplan zur
Bereitstellung von Clouddiensten innerhalb der Genossenschaft.
Autorin: Marianne Wulff,
Vorstand ProVitako
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Meldungen

Meldung

›

KDO -Datenschutzbeauf tr agte über zeugen

Die KDO-Datenschutzbeauftragten
betreuen inzwischen mehr als 100
Kunden. Ein Grund für den Erfolg ist die
hohe Kundenzufriedenheit, wie eine Befragung kürzlich zeigte.
„Über 33 Prozent unserer Kunden sind
sehr zufrieden mit unseren Produkten
und Dienstleistungen und weitere 65
Prozent sind zufrieden. Damit haben wir
die 100 Prozent fast erreicht“, freut sich
Thorsten Roßkamp, Leiter des Bereichs
Datenschutz und IT-Sicherheit.
Für das KDO-Team eine tolle Resonanz, zumal in den letzten Jahren zahlreiche Kunden dazu gewonnen werden
konnten. Und dies ohne große Werbung,
denn die meisten Verwaltungen kommen
auf Empfehlung zur KDO. Die regelmäßig durchgeführt Kundenumfragen sind
für das Team wichtig, um zum einen eine

›

Mitarbeiterzufr iedenheit

Dataport ist unter den zehn beliebtesten Arbeitgebern in SchleswigHolstein. Dies ergibt eine Auswertung
der Arbeitgeber-Bewertungsplattform
Kununu, die das nördlichste Bundesland einem Ranking unterzogen hat.
Anhand von Mitarbeiter-Bewertungen hat die Bewertungsplattform
Kununu.com die beliebtesten Arbeitgeber mit Hauptsitz in Schleswig-Holstein ermittelt. Dataport ist im Hinblick
auf die Mitarbeiterzufriedenheit auf
einem guten siebten Rang gelandet. Bereits im Juli 2012 war Dataport unter den Top-10-Unternehmen
Deutschlands in Bezug auf Work-LifeBalance vertreten.

›

Erfolgskontrolle zu erhalten und gleichzeitig die Möglichkeiten einer Qualitätsverbesserung zu evaluieren. „Als externe Datenschutzbeauftragte nehmen wir
fast 200 Außentermine im Jahr wahr. Wir
haben engen Kontakt zu unseren Ansprechpartnern, da hat die Zufriedenheit
einen sehr hohen Stellenwert“, erklärt
Thorsten Roßkamp.
Bei der letzten Umfrage 2008 war
die Gesamtzufriedenheit mit 92 Prozent
schon sehr gut. Darüber, dass das Ergebnis bei wesentlich mehr Kunden jetzt
noch besser ausfällt, freut sich das dreiköpfige Team. Die Ergebnisse der aktuellen Umfrage werden nun aufbereitet und können bei Interesse gerne zur
Verfügung gestellt werden. Die KDO und
die Datenschutzbeauftragten bedanken
sich bei allen Teilnehmern der Umfrage.

›

Neuer CIO in
Sachsen-Anhalt

Das SPD-regierte Bundesland Sachsen-Anhalt hat einen neuen CIO. Der
neue Staatssekretär im Finanzministerium, Michael Richter (CDU), wird auch
IT-Beauftragter der Landesregierung.
Bislang hatte das Amt Finanzstaatssekretär Jörg Felgner (SPD) inne.
Zu dem ungewöhnlichen Wechsel ist es gekommen, nachdem Richters Vorgänger ins Wahlkampfteam von
Peer Steinbrück (SPD) berufen wurde.
CDU-Mann Richter musste sich nunmehr
verpflichten, künftig bei den SItzungen
der Staatssekretäre die SPD-Linie zu
vertreten.

›

Teams für „ Stadt
L and <Code>“

Die Teams für den von Vitako unterstützten Programmierwettbewerb
„Stadt Land <Code>“ stehen fest. Eine
Jury aus Vertretern der Open Knowledge
Foundation Deutschland, dem Open-Data-Projekt Offenes Köln und der BundesArbeitsgemeinschaft der Kommunalen
IT-Dienstleister hat sich auf drei Teams
geeinigt. Die Gruppen werden eingeladen, ihr Konzept für eine gesellschaftlich relevante Software-Applikation in
den kommenden Monaten umzusetzen.
Ausgewählt worden ist das Projekt
„Argufactum“, eine Applikation, die Argumentationshilfe bei lokalpolitischen
Anliegen leisten will und alle Pro- und
Contra-Argumente systematisch aufbereitet. Ein weiteres Projekt will die unverständliche Sprache und die komplexen
Prozesse der öffentlichen Bauplanung
übersetzen und unter dem Titel „Bürger
baut Stadt“ als Applikation zugänglich
machen. Als drittes Projekt ist „Teikei“
ausgewählt worden, eine digitale Plattform für solidarische Landwirtschaft, die
zwischen Bürgern und Bauern vermittelt.
Ein von Vitako gestifteter Sonderpreis
geht an das Projekt „Stadtretter“.
Link: www.stadtlandcode.de

›

Im Amt bestätigt

Der bisherige Geschäftsführer
der Kommunalen Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU),
Manfred Allgaier, ist in seinem Amt
bestätigt worden. Für weitere fünf
Jahre wird er die Geschicke der KIRU
in Ulm als Geschäftsführer leiten. Einstimmung wurde Allgaier von der Verbandsversammlung wiedergewählt.
Wir gratulieren!

B e t r i f f t: W e i b l i c h e r M i n t- N a c h w u c h s a n d e n H o c h s c h u l e n

Die Initiative D21 hat auf der Grundlage von Angaben des Statistischen
Bundesamtes neue Zahlen beim weiblichen MINT-Nachwuchs für das Jahr
2011 vorgelegt. Demnach haben sich
im Studienjahr 2011 genau 33.178 Studienanfängerinnen für ein Ingenieursstudium entschieden – mehr 55 Prozent
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als noch 2008. In Mathematik und Naturwissenschaften erhöhte sich für diesen Zeitraum die Zahl um 41,3 Prozent
auf 53.997 Studienanfängerinnen. Auch
in Elektrotechnik und Informatik können
Anstiege verzeichnet werden. Die positive Entwicklung der Vorjahre scheint sich
den vorläufigen Daten des Statistischen

Bundesamtes zufolge auch 2012 weiter fortzusetzen. Handlungsbedarf gebe
es jedoch, darauf weist Initiative D21
hin, bei entsprechenden Karrieremöglichkeiten für Frauen in Wirtschaft und
Wissenschaft.
Link: www.initiatived21.de
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„Konsequenter Schritt“

Im Gespräch: Alois Geiger, ITK-Leiter der Stadt Nürnberg

›

Auf der letzten Vitako-Mitgliederversammlung im November 2012 in Leipzig wurde die Stadt Nürnberg,
vertreten durch ihren IT-Leiter Alois Geiger, im Kreis der
Vitako-Mitglieder begrüßt. Die Entscheidung für eine
Mitgliedschaft in der Bundes-Arbeitsgemeinschaft der
Kommunalen IT-Dienstleister hatte im Falle Nürnbergs
ein längeres Vorspiel, welches Alois Geiger im Gespräch
ausführlich erläutert.
Herr Geiger, die Stadt Nürnberg ist Ende vergangenen
Jahres Vitako beigetreten. Warum zu diesem Zeitpunkt?
Der Beitritt zu Vitako ist das Ergebnis eines längeren Abwägungsprozesses. Die Stadt Nürnberg und insbesondere deren
IT ist schon immer ein engagiertes Mitglied in überörtlich und
bundesweit tätigen kommunalen Verbänden und Organisationen. Dazu gehören der Deutsche Städtetag und die KGSt.
Insbesondere im MEDIA@Komm-Wettbewerb des Bundes,
bei dem Nürnberg zu den drei Siegerstädten gehörte, erweiterten sich die Kontakte auch zu anderen Organisationen, wie
beispielsweise dem DiFU, das die wissenschaftliche Begleitung innehatte.
Seit Mitte der 90er-Jahre sind wir Mitglied im Arbeitskreis
„Kommunikation und Netze“ des Deutschen Städtetages, auch
beim Arbeitskreis „Digitale Signatur Chipkarte“ waren wir von
Anfang an dabei. Der Arbeitskreis wurde später umgetauft in
„Digitales Rathaus (AK DigRa)“. Etwas enttäuscht waren wir,
als der Städtetag diesen Arbeitskreis auf der „Schlachtbank“
der Haushaltskonsolidierung geopfert hatte. Im Gegenzug wurde dann der AK OeV mit E-Government-Themen angereichert.
Vitako war zu dieser Zeit schon gegründet und hatte sich das
Thema E-Government auf die Fahnen geschrieben. Schließlich
ließen wir unseren E-Government-Beauftragten Klaus Eisele
im Gaststatus in die Arbeitsgruppe E-Government von Vitako
„aufnehmen“.
Da Nürnberg zu den ersten Städten gehörte, die einen
Vollumstieg auf die Doppik umsetzte, war es ein großes Anliegen unseres zuständigen Referenten, ein Forum für die Interessensvertretung kommunaler SAP-User zu gründen. Auch
hier hatte Vitako die Nase vorn und wir erhielten Gaststatus in
der Arbeitsgruppe SAP.
Auch wenn ich ganz persönlich eine Interessenvertretung
unter dem Dach der Spitzenverbände vorziehen würde, sehe
ich den veränderten Fakten ins Auge: Ein Teil der ehemals
kommunalen IT einschließlich der Telekommunikation agiert
in verschiedenen ausgegründeten oder rechtlich eigenständigen Organisationen, die in kommunalen Vertretungen (etwa
den Spitzenverbänden) kein wirkliches Zuhause mehr haben.
Vitako sehe ich im Augenblick als einzige Organisation, die
kommunale IT-Interessen – unabhängig von der Rechtsform
des jeweiligen IT-Dienstleisters – bündeln kann. Das Ablösen
unserer Gastmitgliedschaften durch eine ordentliche Mitgliedschaft war der letzte konsequente Schritt.
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Wie ist die kommunale IT in Nürnberg augenblicklich aufgestellt?
In der Familie der kommunalen
IT-Dienstleister gehören wir zur
Gruppe der Minderheiten. Wir sind
nach wie vor klassisch organisiert
und im Schoß der Kommunalverwaltung eingebettet. Ich halte diese
Form der Organisation gegenüber
einer ausgegliederten, rechtlich
selbständigen in vielerlei Hinsicht für
überlegen. Was zählt, ist die Nähe
zum Kunden.
Mit Ausnahme von ein paar noch
nicht konsolidierten Eigenbetrieben
sind wir zentraler IT-Dienstleister für
die gesamte Stadtverwaltung einschließlich verschiedener stadtnaher Einrichtungen (kommunale Verkehrsüberwachung im Großraum,
Staatstheater, Klinikum). Die Fachverfahrensbetreuung liegt überwiegend in den Händen der Fachdienststellen. Das SAP-CCC ist noch
unmittelbar bei unserem Fachreferat für allgemeine Verwaltung angesiedelt. Der IT-Bereich besteht aus
sechs Fachbereichen sowie der Organisationseinheit E-GovernmentBüro, dem Kundenmanagement,
dem Projektmanagement und dem
Sicherheitsbeauftragten, die bei der
Leitung angesiedelt sind – insgesamt circa 110 Vollzeitstellen. Betreut werden über 7.000 Clients.
Auf eine Besonderheit möchte
ich noch eingehen, weil mich das
Thema schon seit fast 20 Jahre beschäftigt: auf den vermeintlichen
Gegensatz von IT-Dienstleistung
und -Steuerung – viele kennen vermutlich noch diese ideologisch geführten Kriege. Ich will nicht sagen,
dass wir das Problem in Nürnberg
gelöst haben, aber mit unserer Einbettung in das Amt für Organisation,
Informationsverarbeitung und Zentrale Dienst kommen wir gut klar. Der
IT-Dienstleister muss nicht nur den
Kunden die Wünsche von den Augen ablesen, sondern ist gleichermaßen verpflichtet, die Wirtschaft-

Einsatz im Rechenzentrum: Der
Nürnberger IT-Leiter Alois Geiger
blickt auf eine bewegte Geschichte
zurück.
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lichkeit unter gesamtstädtischer Betrachtung sicherzustellen.
Suboptimale Partikularlösungen vermeiden, das war ein bedeutendes Ziel der einstigen Reorganisation der IT, die zusammen mit der Etablierung von geschäftsbereichsübergreifenden (Standardisierungs-) Gremien einherging. Jüngst haben
wir den Nachweis der Wirtschaftlichkeit von IT-Maßnahmen
in einem standardisierten Verfahren verbindlich beschließen
lassen. Wenn wir unter diesen Rahmenbedingungen auch
weiterhin mit der freien Wirtschaftschaft konkurrieren können,
wie viele positive Vergleiche und Benchmarks zeigen, ist mir
für die Zukunft nicht bange.
Es soll Umstrukturierungen geben. Wie könnten die
aussehen?
Vermutlich spielen Sie auf meine ganz persönliche Situation
an. Ich werde noch in diesem Jahr in die Freistellungsphase
der Altersteilzeit eintreten. Dabei muss ich gestehen, dass
dieser Umstand nicht ungeteilte Freude in mir auslöst. denn
es steckt auch viel Herzblut in meiner derzeitigen Aufgabe
und dem Erreichten. Leider muss ich davon ausgehen, dass
es keine geordnete Staffelübergabe geben wird. Dafür spricht
alleine schon eine immer noch gültige Wiederbesetzungssperre. Hoffnungsvoll stimmt mich jedoch unsere bewährte
und robuste IT-Organisation, die schon viele Krisensituationen
gemeistert hat. Ich meine damit die vielen überaus engagierten Kolleginnen und Kollegen, die unsere IT noch als Aufgabe
und Herausforderung verstehen und nicht nur als „Job“. Die
Mitgliedschaftsvertretung der Stadt Nürnberg bei Vitako wird
jedenfalls zunächst mein Vertreter Roland Felme wahrnehmen,
den Sie auf der letzten Mitgliederversammlung schon kennen
lernen konnten.
Ansonsten wird es in naher Zukunft keine bahnbrechenden
organisatorischen Änderungen in Bezug auf die IT geben. Für
den vorläufigen Abschluss der IT-Konsolidierung sind noch ein
paar Eigenbetriebe der Stadt „nachzuziehen“. Diese hatten wir
seinerzeit zunächst aus dem Projekt herausgenommen, um
die Sache nicht noch komplexer zu machen. Im Nachhinein
betrachtet, war das vermutlich ein Fehler, denn die dezentralen IT-Einheiten verstehen es natürlich hervorragend, eigene
Überlebensstrategien zu entwickeln, das umso mehr, je transparenter das „Gegenüber“ wird und je mehr Zeit für die eigene
Positionierung bleibt.
Welche wichtigen Projekte haben Sie als IT-Leiter im „Amt
für Organisation, Informationsverarbeitung und Zentrale
Dienste“ angeschoben?
Eine „Riesenkiste“ war die Modernisierung unserer RZ-Infrastruktur. Wir hatten ein Rechenzentrum aus den 70er-Jahren,
ausgelegt für die Technik der 80er-Jahre – also Großrechner. Am Ende haben wir es geschafft, das Ganze in einer Art
manuellem Cluster redundant zu betreiben. Was fehlte, war
allerdings die geografische Redundanz. Den Neubau eines
Zweitrechenzentrums hatten wir uns aus finanziellen Gründen
schon Mitte der 90er-Jahre aus dem Kopf schlagen müssen .
Da sich die Suche nach geeigneten Objekten im Immobilienbestand der Stadt als ausweglos erwies, lagerten wir im ersten
Schritt die Datensicherung an einen entfernten Standort aus.
Schließlich schafften wir es, bei einem ortsansässigen namhaften IT-Dienstleister Unterschlupf zu finden. Das wiederum
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war die notwendige Voraussetzung dafür, in die Sanierung des
Altrechenzentrums mit seiner 40 Jahre alten Infrastruktur. Das
war 2006/ 2007.
Technisch gesehen nähern wir uns jetzt einer voll redundanten RZ-Infrastruktur, die Datensicherung erfolgt an einem
gesonderten Standort. Wir sind infrastrukturell gut aufgestellt.
Die Erkenntnis „Sparen mit der IT, statt Sparen an der IT“ war
auch schon damals kein Allgemeingut. Mit etwas Stolz möchte ich jedoch behaupten, dass es 2004 noch nicht sehr viele
Kommunen gab, die einen vergleichbaren Schritt zur IT-Rezentralisierung wagten, ohne „Outsourcing“ zu betreiben oder
die Rechtsform zu ändern.
Schon 1999 legten wir mit externer Beratungsleistung ein
Projekt zur Reorganisation der zentralen IT auf. Hier wurden
die Grundsteine unseres heutigen dienstleistungsorientierten
IT-Betriebes gelegt. Die konsequente Weiterentwicklung der
Kosten- und Leistungsrechnung, der Aufbau eines User-HelpDesks und die Etablierung des Projektmanagements gehörten
ebenso dazu wie die Neuorganisation des Bereichs. Die neueingeführte Matrixorganisation mit den operativen Bereichen
auf der einen und den Projekt- und Kundenmanagern auf der
anderen Koordinate sind auch heute noch die wesentlichen
Elemente, die für die Robustheit unserer Einheit sorgen. Mit
Ausnahme des pädagogischen Bereichs der Schulen und den
schon erwähnten Eigenbetrieben, die unsere Leistungen erst
partiell abnehmen, sind wir IT-Vollversorger.
Welche IT-Projekte stehen bei Ihnen 2013 auf der Agenda?
Vor etwa zwei Jahren haben wir auch den Bereich Telefonie
in unseren IT-Netzbereich übernommen. Gleichermaßen geerbt hatten wir dadurch eine völlig veraltete ISDN-Infrastruktur.
Seither kämpfen wir, diese Systeme am Leben zu halten und
gleichermaßen auf zukunftweisende Technik umzusteigen.
Die reine Netzwerktechnik befindet sich am Anfang des
Rollouts neuer Switche. Hinsichtlich des neuen VoIP-Systems
mit zunächst circa 8.000 Teilnehmern befinden wir uns mitten
im Vergabeverfahren. Der Rollout soll noch in diesem Jahr
beginnen. Den wollen wir aus eigenen Kräften zu stemmen,
während gleichzeitig die Altsysteme zusätzlichen Supportaufwand erfordern. Hinzu kommt, dass es sich nicht mehr um
einen bloßen Austausch von TK-Anlagen handelt, sondern
um einen Paradigmenwechsel, der durch die Verschmelzung
klassischer Telefonie mit der IT entsteht und bis in die Organisation durchschlagen wird.
Ein weiteres großes Projekt ist die Migration auf Windows 7
bis Mitte 2014. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass der
Teufel im Detail steckt, wenn die individuellen Besonderheiten der Anwendungen in der Softwareverteilung abgebildet
werden müssen. Mit der Ablösung von 765 Multifunktionskopierern wollen wir in den flächendeckenden Rollout personalisierter Multifunktionschipkarten einsteigen, einschließlich fortgeschrittener Signatur für das Anordnungswesen. Wir wollen
zudem das Bürgerkonto genauso wie ein Beschäftigtenportal
für Self-Services realisieren und bei der Datenarchivierung
weiterkommen.
Werden Sie sich innerhalb der Vitako engagieren und
beispielsweise in einer Facharbeitsgruppe mitarbeiten?
Auch wenn ich es vielleicht gerne noch machen würde, sehe ich
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mein persönliches Engagement eher schwindend. Wie schon
eingangs erwähnt, gehören wir jedoch zu den Überzeugungstätern der interkommunalen Zusammenarbeit. Die Mitarbeit in
der SAP-Arbeitsgruppe war ein Initialgrund, Vitako beizutreten,
und ebenfalls gesetzt war schon vor Beitritt unser Engagement
in der Arbeitsgruppe E-Government. Sehr bedeutsam finde ich
auch die AG Sicherheit. Ich bin überzeugt, dass wir uns dort
kompetent einbringen können, zumal wir uns schon auf Landesebene entsprechend engagieren. Einen Vorbehalt muss ich
dazu anmelden: Das sollte sinnvollerweise erst dann geregelt
werden, wenn über meine Nachfolge entschieden ist, denn der
infrage kommende Sicherheitsbeauftragte ist derzeit in meinem
unmittelbaren Verantwortungsbereich verortet.
Wie beurteilen Sie die Arbeit von Vitako? Haben Sie
Verbesserungsvorschläge?
Vitako sucht Antworten auf die wesentlichen Fragen in der IT.
In unserer Verwaltung war ich in gewissen Führungsebenen
zeitweise als professioneller Bedenkenträger verschrien. Diesem Klischee will ich treu bleiben. Beginnen möchte ich mit
einem sehr konkreten Beispiel: Vitako hat mit der Gründung
von ProVitako als Einkaufsgenossenschaft für IT-Leistungen
eine richtungsweisende Entscheidung getroffen. Mit Zeitversatz, allerdings auch umfassender angelegt, hat der Deutsche
Städtetag ebenfalls eine Einkaufsgenossenschaft (EKG) gegründet, zu deren Gründungsmitgliedern Nürnberg gehört. Nun
könnte man sagen: Konkurrenz belebt das Geschäft. Dem ist

aber nicht so, da wir uns produktbezogen im Vorgriff auf eine
Ausschreibung für die eine oder andere Organisation entscheiden müssten. Es kann doch nicht das Ziel sein, durch solch
unsinnige Aufsplitterungen des Einkaufsvolumens den Erfolg
zu unterminieren. Es wäre deshalb wünschenswert, wenn DST
und Vitako im Interesse ihrer Mitglieder eine sinnvolle Lösung
finden könnten.
Dann haben wir noch ein Problem, das uns in unserer
Doppelmitgliedschaft betrifft: Wie eingangs schon erwähnt,
hat sich der DST aus IT-Themen etwas zurückgenommen und
präziser ausgedrückt, bedient sich verstärkt der Expertise von
Vitako. Bedingt durch unsere Doppelmitgliedschaft treffen die
Anfragen nun von zwei Seiten bei uns ein. Ich sehe zwar das
Problem, eine Lösung habe ich noch nicht, nur weiß ich, dass
es so auf Dauer ein eher suboptimaler Zustand ist.
Am Ende bleibt die Hoffnung, dass Vitako zusammen mit
den bereits etablierten Spitzenorganisationen die kommunalen
IT-Interessen abstimmt und mit einer Zunge gegenüber Bund
und Ländern vertritt. Es ist schon skandalös genug, dass etwa
im IT-Planungsrat des Bundes die kommunalen Vertreter nur
ohne Stimmrecht am Katzentisch platznehmen dürfen. Wenn
es uns nicht gelingt, zumindest einen Schulterschluss bei den
kommunalen Themen zu erzielen und uns geschlossen aufzustellen, bleiben wir am Katzentisch sitzen.
Fragen: Helmut Merschmann, Vitako

„Südwestfalen-IT“ gegründet

KDVZ Citkomm verabschiedet Satzung für IT-Zweckverband

›

wurde die gemeinsame Ausschreibung
zur Beschaffung einer neuen Finanzsoftware erfolgreich abgeschlossen.

In der Südwestfalen-IT sollen zunächst
ein gemeinsames Rechenzentrum betrieben und ein kommunales Finanzwesen
betreut werden. Beides sind Felder, auf
denen bereits eine mehr als zehnjährige
gute Kooperation besteht. Erst kürzlich

Der Einzugsbereich der beiden kommunalen IT-Dienstleister umfasst die Region Südwestfalen mit dem Hochsauerlandkreis, dem Märkischen Kreis, den
Kreisen Olpe, Siegen-Wittgenstein und
Soest, die meisten Kommunen des Rheinisch-Bergischen Kreises und die Stadt
Schwerte. Schon aus geografischer Hinsicht bot sich da eine Zusammenarbeit
an. Die Verwaltungsräte von KDVZ Citkomm und KDZ Westfalen-Süd hatten
daher im Herbst 2010 ihre grundsätzliche
Zustimmung zu einer Intensivierung der
bestehenden Kooperation erteilt.
Der verabschiedete Satzungsentwurf wird nun nach der Verabschiedung
durch die beiden Verbandsversammlungen zur endgültigen Prüfung, Genehmi-

Am 23. Januar 2013 verabschiedete die Verbandsversammlung
der KDVZ Citkomm die Satzung des
IT-Zweckverbandes Südwestfalen-IT.
Damit wurde die Gründung eines gemeinsamen Dachverbandes durch die
KDVZ Citkomm und die KDZ Westfalen-Süd auf den Weg gebracht. Die
Verbandsversammlung der KDZ Westfalen-Süd hatte die Satzung bereits
Ende November 2012 verabschiedet. Wesentliche Ziele der Gründung
des neuen Zweckverbandes sind
die Realisierung positiver finanzieller Effekte und eine Optimierung der
Leistungserbringung.
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Intensive kooperation

gung und Veröffentlichung an die Bezirksregierung übersendet. Die Gründung der
Südwestfalen-IT erfolgt mit Inkrafttreten
der Satzung am Tag nach der Veröffentlichung durch die Bezirksregierung.
Michael Neubauer, Geschäftsführer der KDVZ Citkomm, zeigte sich nach
dem Gründungsbeschluss zuversichtlich:
„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit in der Südwestfalen-IT. Die beiden
IT-Dienstleister erbringen in ihrem Kernbereich IT-Dienstleistungen für über 1,7
Millionen Einwohner und verfügen damit in Nordrhein-Westfalen über einen
Marktanteil von rund 10 Prozent. Die zu
erzielenden Synergie- und Skaleneffekte
werden sich positiv für unsere Verbandsmitglieder auswirken“.
Autorin: Eva Habermann, KDVZ
Citkomm
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Die Schule von morgen

KIVBF: Sicheres Cloud-Computing für die Schule von morgen

›

In ihrer Rolle als Schulträger ist
es für Kommunalverwaltungen
eine sehr wichtige Aufgabe, Schulen
sowohl mit Lehr- und Lernmitteln als
auch mit Hilfsmitteln für die Verwaltung auszustatten. Die Informationstechnologie nimmt dabei einen immer
größeren Stellenwert ein.
Die Ausstattung mit Hard- und Software
und der damit einhergehende Wartungsund Pflegeaufwand stellen in Anbetracht
der zunehmend leerer werdenden kommunalen Kassen eine große Herausforderung dar. Weil der Umgang mit PCs,
Tablets und Smartphones aus der Berufs- und Alltagswelt nicht mehr wegzudenken ist, sind neue Wege gefragt,
um Schülerinnen und Schüler möglichst
gut für ihr weiteres Leben vorzubereiten.
Die Geldmittel, die für den IT-Einsatz in
Schulen (noch) zur Verfügung stehen,
sind dabei möglichst optimal zu nutzen.
Cloud-Computing ist eine aktuelle Methode zur flexiblen, dynamischen
und kostengünstigen Bereitstellung von
Inhalten, Software und Ressourcen.
Schätzungen gehen davon aus, dass
den Schulen jährlich circa 1.000 Euro
Administrationskosten pro Computer entstehen. 25 bis 50 Prozent dieser Kosten
könnten durch eine Cloud-Lösung eingespart werden.
Allerdings müsste diese Cloud alle
Rechts- und Sicherheitsanforderungen
erfüllen, die im Umgang mit sensiblen
personenbezogenen Daten vor allem
auch im administrativen Umfeld gegeben sind.
Verlässlicher Lebenszyklus

Im Projekt „Cloudcycle“, einem im Rahmen des „Trusted Cloud“–Programms
des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Technologie (BMWi) ausgezeichneten Projekt, engagiert sich die KIVBF in einem Konsortium um den IT-Dienstleister
regio iT zusammen mit IBM, der Universität Stuttgart und dem Fraunhofer Institut
für die Schaffung einer neuen Technologie. Sie soll mithelfen, Dienste aus der
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Die Grafik zeigt die Käthe-Kollwitz-Schule in Bruchsal.

Cloud über deren gesamten Lebenszyklus hinweg verlässlich, sicher und rechtskonform zu gestalten.
Die KIVBF schafft derzeit für die
Schulen ihrer Verbandsmitglieder ein
entsprechendes Angebot. In Abstimmung mit dem Kultusministerium BadenWürttemberg und dem Landesmedienzentrum Baden-Württemberg werden
Szenarien im schulischen Umfeld entwickelt – sowohl für die Administration
als auch für den pädagogischen Bereich
–, an denen die neu entstehende Technologie unter praxisnahen Bedingungen
erprobt werden kann.
Flexible Arbeitsgestaltung

In Schulen der Landkreise Karlsruhe
und Heilbronn soll dieser nächste große
Schritt in Richtung „flexibles, sicheres
Cloud-Computing für Schulen“ gegangen werden. In der Käthe-Kollwitz-Schule Bruchsal wurde der Einstieg erprobt.
Die dort im Verwaltungsnetz genutzten
Softwarepakete stehen über eine „Private Cloud“ speziell für diese Schule bereit.
Statt wie bisher nur an wenigen Arbeitsplätzen und größtenteils ohne eigenes
Profil arbeiten zu können, hat nun jede
der über 100 Lehrkräfte einen eigenen
Desktop mit Speicherressourcen und individuellem Softwarepaket.
Der mobile Zugriff auf Funktionen
wird Lehrerinnen und Lehrern weitere
Flexibilität bei der Gestaltung ihrer Arbeit verschaffen. Weitergehende und
neue Inhalte auch für Schülerinnen und

Schüler wird den Kreis derer vergrößern,
die von der neuen Technologie und der
Art und Weise, wie Inhalte und Informationstechnologie bereitgestellt werden,
profitieren.
Vor allem die Möglichkeit, Lehr- und
Lerninhalte auch außerhalb der Schulräumlichkeiten verlässlich und qualifiziert
anzubieten, kann dem Lernenden an allgemeinbildenden Schulen neue Möglichkeiten eröffnen.
In berufsbildenden Schulen erhalten
Schülerinnen und Schüler die Chance,
frühzeitig mit aktueller Software und aktuellen Programmen zu üben, die sie für
den Erfolg in ihrem Berufsleben dringend
benötigen werden. Aber auch schon die
zeitnahe Information über Dinge wie
Stundenplanänderungen über das Internet oder das eigene Smartphone erleichtert den Schulalltag.
Im Verbandsgebiet der KIVBF leben
circa 500.000 Schülerinnen und Schüler,
es unterrichten rund 60.000 Lehrer an
600 allgemeinbildenden und 130 beruflichen Schulen. Die KIVBF ist überzeugt,
dass sie mit dem Aufbau einer sicheren,
vertrauenswürdigen Cloud für die Schule
von morgen einen wertvollen Beitrag für
das Bildungswesen leisten kann – und
das nicht nur in ihrem Verbandgebiet!
AUtor: Jürgen Heinrich, KIVBF

Link: www.cloudcycle.org
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Weiter wachsen

KIRU nimmt Gemeinde Herbertingen als Mitglied im Zweckverband auf

›

Ein voll besetzter Saal im Kulturhaus Schloss Großlaupheim
machte das große Interesse der Mitglieder am Zweckverband KIRU deutlich: Rund 250 gesetzliche Vertreter
der Verbandsmitglieder und zahlreiche Gäste waren der Einladung zur 13.
Verbandsversammlung des Zweckverbandes KIRU am 22. November 2012
nach Laupheim gefolgt.
Der kommunale IT-Zweckverband, dem
die Landkreis-, Stadt- und Gemeindeverwaltungen in den südöstlichen Regionen Baden-Württembergs angehören,
versorgt insgesamt ein Drittel der Kommunen und damit mehr als 25 Prozent
der Einwohner in Baden-Württemberg
mit IT-Dienstleistungen. Die Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte aus den Regionen Bodensee-Oberschwaben, Donau-Iller, Ostwürttemberg,
Schwarzwald-Baar-Heuberg und Neckar-Alb entscheiden über wesentliche
Weichenstellungen für die Zukunft ihres
Verbandes.
Auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlung stand in diesem Jahr
auch die Aufnahme eines neuen Mitglieds in den Zweckverband. Mitte September 2012 fasste der Gemeinderat in
Herbertingen den Beschluss zum „Beitritt
in den Zweckverband KIRU“ und stellte
den Aufnahmeantrag. Die Gemeinde war
bereits seit vielen Jahren Vertragskunde
des Verbandes.

(v.l.n.r.) Dr. Ulrich Fiedler (Verbandsvorsitzender der KIRU und Oberbürgermeister der Stadt Metzingen), Michael Schrenk (Bürgermeister der Gemeinde Herbertingen), Manfred Allgaier (Geschäftsführer der KIRU)

Preisliche Vorteile

Die Mitgliedschaft bietet der Gemeinde
unter anderem preisliche Vorteile. „Seit
2009 haben wir jedes Jahr neue Mitglieder in den Verband aufgenommen. Im
letzten Jahr waren es die Städte Mengen
und Veringenstadt. Nun freuen wir uns
auf Herbertingen als neues Verbandsmitglied, mit dem unsere Verbandsgemeinschaft weiter wächst“, erklärt KIRUGeschäftsführer Manfred Allgaier. Die
Gemeinde Herbertingen mit ihren rund
5.000 Einwohnern ist Teil des Landkreises Sigmaringen und liegt im Naturpark
Obere Donau. Bürgermeister Michael
Schrenk führt seit 12 Jahren die Amts-

geschäfte im Herbertinger Rathaus.
Geschäftsführer bestätigt

Die Verbandsversammlung bestätigte
Manfred Allgaier im Amt als Geschäftsführer der KIRU. Er wurde für weitere fünf
Jahre einstimmig wiedergewählt. Der
langjährige stellvertretende Vorsitzende
der KIRU, Bürgermeister Rolf Müller aus
Langenargen, geht zum Jahresende in
den Ruhestand. Als Nachfolger für die
verbleibende Amtszeit wurde Thomas
Hölsch, Bürgermeister in der Gemeinde
Dußlingen, gewählt.
Führen mit S.E.E.L.E

Als Gastrednerin der Veranstaltung war
Sabine Asgodom mit einem Vortrag zum
Thema: „Führen mit S.E.E.L.E“ eingeladen. Sabine Asgodom ist eine der bekanntesten Vortragsrednerinnen und
Managementtrainerinnen im deutschsprachigen Raum. Die Journalistin und
Bestsellerautorin präsentierte das Thema für die anwesenden kommunalen
Führungskräfte sehr anschaulich und
unterhaltsam, bot aber auch viel Stoff
zum Nachdenken an.
Autor: Thomas Wagner, KIRU

Verbandsversammlung der KIRU 2012
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Voller Tatendrang

LVR-InfoKom feiert Goldenes Jubiläum

›

Für LVR-InfoKom war 2012 ein
Jubeljahr: Das Systemhaus des
LVR feierte sein 50-jähriges Bestehen
und konnte dabei auf eine beeindruckende Entwicklung zurückblicken.
Was 1962 als kleines Behördensachgebiet mit nur einem Rechner begann,
ist heute einer der größten kommunalen IT-Dienstleister in NRW – mit
zwei hochmodernen Rechenzentren
und rund 370 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern.
Alles begann mit einer Reise in die Vereinigten Staaten Anfang der 1960-er Jahre: Udo Klausa, der damalige Landesdirektor, lernte bei einem USA-Aufenthalt
den Rechnereinsatz in der amerikanischen Verwaltung und die damit verbundenen Rationalisierungspotenziale
kennen. Gleich nach seiner Rückkehr
sorgte er für die Voraussetzungen zur
Einführung der Datenverarbeitung und
gründete 1962 die Organisationseinheit
„Verwaltungsrationalisierung, elektronische Datenverarbeitung“.
Im Laufe der Jahrzehnte entwickelte
sich das Systemhaus stetig weiter und
etablierte sich als Schrittmacher effizienter und transparenter Verwaltungsarbeit,.
Nur so ist die Entwicklung des LVR hin
zu einer modernen Verwaltung möglich
gewesen. Eng orientiert an den Kernaufgaben des Landschaftsverbands Rheinland (LVR) kamen auf diese Weise immer mehr intelligente Anwendungen zur
Optimierung von Prozessen hinzu – für
die Verwaltung, Kliniken, Schulen und
kulturelle Institutionen.
So profitieren heute pro Jahr rund
1,2 Millionen Menschen direkt oder mittelbar von den Dienstleistungen des
LVR-InfoKom. Zu ihnen gehören natürlich die rund 15.000 Beschäftigten des
LVR: Damit diese ihre Aufgaben jederzeit
effizient und wirtschaftlich erfüllen können, laufen auf den Systemen von LVRInfoKom insgesamt circa 150 Verfahren
und 400 Anwendungen, zum Beispiel für
die Berechnung von Sozialleistungen, für
die Personalverwaltung oder betriebswirtschaftliche Verfahren. Genauso profitieren die jährlich rund eine Million Besu-

Intern Nr. 1 | 2013

50. Jubiläum mit Füllung: Georg Fenninger (Vorsitzender Betriebsausschuss LVR-InfoKom), Oliver
Hoffmann (Geschäftsführer LVR-InfoKom) und Ulrike Lubek (Direktorin des Landschaftsverbandes
Rheinland) (v.l.n.r.) schneiden die Jubiläumstorte an.

cher der LVR-Museen, die LVR-InfoKom
durch IT-gestützte Informationsservices
unterstützt. Speziell für Krankenhäuser
hat LVR-InfoKom eines der bundesweit
größten Krankenhaus-Informationssysteme Deutschlands entwickelt, das Ärzten
und Fachpersonal die wichtigen Patientendaten direkt zur Verfügung stellt. Dies
kommt letztlich mehr als 50.000 Patienten zugute, die jährlich in den zehn LVRKliniken behandelt werden.
Neujustierung und
Entwicklung

Ein besonderer Meilenstein in der jüngeren Geschichte war die organisatorische
Neujustierung im Jahr 2005, als aus dem
ehemaligen „Amt für Informationsverarbeitung und Kommunikationstechnik“
der Eigenbetrieb LVR-InfoKom wurde.
Der Übergang in die neue Rechtsform
(als 100-prozentige LVR-Tochter) war
die Initialzündung für die dynamische
Entwicklung in den letzten Jahren, die
von einer stetigen Erweiterung des Leistungsspektrums und von stark wachsenden Mitarbeiter- und Umsatzzahlen gekennzeichnet ist. Aktuell arbeiten rund

370 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am
Standort in Köln-Deutz.
Mit dem letztjährigen Bau eines
neuen, gemeinsam mit der Stadt Köln
betriebenen Rechenzentrums in KölnChorweiler wurde darüber hinaus eine
bedeutende Weichenstellung für die Zukunft der LVR-IT vollzogen. Erst kürzlich
erhielt das neue Rechenzentrum mit dem
ISO 27001-Zertifikat und dem TÜV-Premium Zertifikat zwei renommierte Auszeichnungen für höchste Standards in
punkto Sicherheit und Energieeffizienz.
„Als kommunaler IT-Dienstleister haben wir in den vergangenen 50 Jahren
unzählige Neuerungen und Veränderungen initiiert. Noch wesentlich bewusster
sind uns allerdings die Herausforderungen, die die Zukunft uns bringt“, betont
Oliver Hoffmann, Geschäftsführer von
LVR-InfoKom. „Ausgestattet mit unserem
großen Erfahrungsschatz und voller Tatendrang wollen wir diese annehmen und
uns auch weiterhin in der dynamischen
IT-Branche behaupten“.
Autor: Robert Helfenbein, LVR
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Freuen sich über den E-Government-Löwen (v. l.): Karl Koller, Bürgeramtsleiter, Helmut Chase, Referent für Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (beide Ingolstadt), der bayerische Finanzstaatssekretär Franz-Josef Pschierer und Alexander Schroth (AKDB)

Bürgernah

E-Government-Löwe 2012 für das Bürgerservice-Portal der AKDB

›

Die Bayerische Staatsregierung
ehrt mit dem Bayerischen EGovernment-Löwen Projekte, die Vorteile und Erleichterungen für Bürger,
Unternehmen und Verwaltung bringen. Den ersten Preis erhielt in diesem Jahr die Stadt Ingolstadt.
Der IT-Beauftragte der Bayerischen
Staatsregierung, Franz-Josef Pschierer, begründete die Entscheidung der
Jury: „Ingolstadt verzeichnet wegen der
Online-Angebote für Bürger die höchs-

ten Freischaltquoten für die eID-Funktion
beim neuen Personalausweis.“ Pschierer bezeichnete die Lösung als Vorbild
für andere Kommunen und als Beitrag
zu einem wirkungsvollen Bürgerservice.
Helmut Chase, Ingolstadts Referent
für Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, sah in der Preisverleihung die Bestätigung, dass Ingolstadt beim Bürgerservice den richtigen Weg beschritten
habe. Besonderer Dank galt der AKDB,
„ohne die wir das gesamte Projekt nicht
hätten stemmen können“, so Chase.

Der AKDB-Vorstandsvorsitzende
Alexander Schroth freute sich über die
Auszeichnung ganz besonders: „Der
Preis belohnt das große Engagement der
Stadt, mit dem Bürgerservice-Portal ein
auf die Belange der Nutzer ausgerichtetes Online-Angebot bereitzustellen. Dass
wir dafür die nötige Plattform-Technologie
anbieten, macht uns stolz und zeigt, dass
die AKDB mit dem Bürgerservice-Portal
Verwaltungen noch bürgernäher werden
lässt.“
Autor: Andreas Huber, AKDB

bos auf der CeBIT 2013

›

Mit den Plänen für das E-Government-Gesetz und der Verordnung
der Europäischen Kommission eIAS
gehen für die öffentliche Verwaltung
neue Rahmenbedingungen und Anforderungen einher. Auf der CeBIT 2013
präsentiert die bremen online services GmbH & Co KG (bos) innovative und praxistaugliche Lösungen zur
Umsetzung.
Durch vorausschauende Anpassung an
gesetzliche Vorgaben und technische
Entwicklungen bei ihren Produkten sorgt
bos für Zukunfts- und Investitionssicher-
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heit. Neben der konsequenten Weiterentwicklung der Sicherheits-Middleware
Governikus sind so im Laufe der Jahre Lösungen für die Authentisierung mit
dem neuen Personalausweis (nPA), eIDFull-Service, die beweiswerterhaltende
Langzeitspeicherung gemäß TR-ESOR
des BSI sowie der zentralen Integration und Organisation aller elektronischen
Nachrichten entstanden.
Anlässlich der CeBIT 2013 zeigt
bos, wie Behörden und Verwaltungen
mit dem Governikus-Portfolio den mit
dem E-Government-Gesetz sowie europäischen Verordnungen kommenden

Herausforderungen gelassen entgegensehen können.
In Anlehnung an das diesjährigen CeBIT
Motto „Shareconomy“ bietet bos auch die
Möglichkeit, in Expertenslots Wissen und
Erfahrungen rund um gesetzliche Vorgaben und technische Lösungen zu teilen
und Anwendungsszenarien zu erläutern.
Konkrete Fragen oder Themenwünsche
werden unter experten@bos-bremen.de
entgegengenommen.
Besuchen Sie bos in Halle 7 - Stand
B25. Terminvereinbarung unter kontakt@
bos-bremen.de.
Autorin: Swantje Suchland, bos
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Gerechte Bezahlung

Dataport führt IT-kompatibles Tarifsystem ein

›

Dataport hat eine neue Entgeltordnung. Sie ist auf die Bedürfnisse eines IT-Unternehmens abgestimmt und ersetzt die überholten
Tätigkeitsmerkmale des Bundesangestelltentarifvertrages (BAT).

gruppe erfüllt werden müssen.
Kriterien für die Eingruppierung sind Fachwissen, soziale
Kompetenz, Kompetenzen zur
Problemlösung, Entscheiden,
Verantworten.

Das Tarifsystem ermöglicht eine einheitliche und nachvollziehbare Eingruppierung der IT-Berufe sowie aufgabengerechte Bezahlung. Außerdem legt es die
Grundlage für die Einführung von Fachkarrieren, also Stellen für IT-Spezialisten,
deren Weiterentwicklung nicht von der
für Führungsfunktionen üblichen Personalverantwortung abhängig ist.
Kern der neuen Entgeltordnung,
auf die sich Arbeitgeberseite und Gewerkschaften geeinigt haben, ist die
Beschreibung von Berufsbildern („Referenzaufgaben“) und ein Anforderungskatalog. Sie löst das bislang genutzte, aber
für die IT-Branche veraltete Eingruppierungsrecht des BAT ab.
Das berufliche Spektrum bei Dataport wird nun in dreizehn Referenzaufgaben abgebildet, zum Beispiel Administration, Entwicklung und IT-Beratung. Der
Anforderungskatalog beschreibt, welche
Anforderungen innerhalb einer Entgelt-

Regelwerk für
Bezahlung

Vertragsunterzeichnung mit Michael Adomat, dbb; Johann Bizer,
Vorstandsvorsitzender Dataport; Jochen Penke, ver.di (v.l.n.r.)

Dataport ist der erste IT-Dienstleister der
öffentlichen Verwaltung, der sein Tarifsystem auf diese Weise modernisiert.
Die Entgeltordnung ergänzt den Haustarifvertrag und tritt am 1.1.2013 in Kraft.
Vorstandsvorsitzender Dr. Johann Bizer:
„Ich freue mich, dass wir gemeinsam
mit den Gewerkschaften eine moderne
Entgeltordnung auf den Weg bringen
können, die die Anforderungen der Informationstechnik aufnimmt. Unsere ITSpezialisten haben kein Tarifsystem von
der Stange verdient, sondern ein Regelwerk für Bezahlung, das ihren speziellen
Aufgaben und den Anforderungen des
digitalen Jahrhunderts gerecht wird.“

lichen Dienst (TVöD) löste den Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) ab; für
die meisten Länder gilt der Tarifvertrag
für den öffentlichen Dienst der Länder
(TVL). 2008 bekam Dataport einen eigenen Haustarifvertrag. Bislang galten
für Dataport die Regelungen des BAT
zum Eingruppierungsrecht weiter. Sie
entsprachen nicht mehr den Anforderungen, die eine Eingruppierungssystematik
für IT-Berufe heute mit sich bringt.
Die neue Entgeltordnung für Dataport entstand in Verhandlung zwischen
Arbeitgeberseite und Gewerkschaften.
Beschreibung und Bewertung der Referenzaufgaben wurden in gemeinsamen
Arbeitsgruppen erstellt.

Hintergrund

2005 ist auf Bund-Länder-Ebene ein
neues Tarifrecht für Beschäftigte in Kraft
getreten: Der Tarifvertrag für den öffent-

AUtor: Holger Förster, Dataport

191 Kommunen

Erfolgreiche 10 Jahre für KIVBF

›

Landrat Frank Hämmerle (Landkreis Konstanz)
nach seiner Wahl zum Verbandsvorsitzenden.
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Unter Vorsitz von Oberbürgermeister Helmut Himmelsbach,
Stadt Heilbronn, kam die Verbandsversammlung des Zweckverbandes
Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) am 14.
Dezember 2012 im Kongresszentrum
Karlsruhe zu ihrer 11. Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung standen
der Jahresabschluss 2011, der Wirtschaftsplan 2013, die zum 1. Januar
2013 geplante Neustrukturierung der
KIVBF-Unternehmensgruppe sowie
die Wahl des Verbandsvorsitzenden
und seiner Stellvertreter.

Die Wahl des Verbandsvorsitzenden
und seiner Stellvertreter war aufgrund
des turnusmäßigen Ablaufs der Amtszeit des bisherigen Vorsitzenden erforderlich. Die Amtszeit des Vorsitzenden
und seiner Stellvertreter beträgt grundsätzlich zwei Jahre. Nachdem er bereits
in den Jahren 2009 und 2010 das Amt
des Verbandsvorsitzenden ausgeübt
hatte, stellte Landrat Frank Hämmerle,
Landkreis Konstanz, sich für die kommende Amtszeit (1. Januar 2013 bis 31.
Dezember 2014) erneut zur Wahl und
wurde einstimmig gewählt. Der Heilbronner Oberbürgermeister Helmut Himmelsbach wurde zum 1. Stellvertreter und
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Oberbürgermeister Helmut Himmelsbach (Stadt Heilbronn), zugleich
stellvertretender Verbandsvorsitzender der KIVBF, eröffnete am 14. Dezember 2012 die Verbandsversammlung.

Oberbürgermeister Heinz Fenrich, Stadt
Karlsruhe, zum 2. Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden gewählt.
10 Jahre KIVBF

2012 war das bisher erfolgreichste Jahr
in der zehnjährigen Geschichte der
KIVBF. Vor diesem Hintergrund gab die
Verbandsversammlung mit großer Zufriedenheit den Startschuss für das 2013
anstehende Jubiläum „10 Jahre KIVBF“.
Seit der Gründung am 1. Januar 2003
hat der Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken
eine beachtliche Entwicklung durchlaufen: Standen die Anfangsjahre noch im
Zeichen des Zusammenwachsens und
Aufeinander-Zugehens innerhalb des
durch die Fusion dreier Rechenzentren
entstandenen Verbandes, machte die
KIVBF sich im Außenverhältnis zu seinen
Kunden schon bald einen guten Namen:
Bereits im Jahr 2004 gingen dem Verband die ersten neuen Mitgliedschaftsanträge zu. Zum 1. Januar 2005 wurden
die Gemeinde Schöntal (Hohenlohekreis) und die Stadt Mannheim als neue
Mitglieder in den Zweckverband aufgenommen, und im gleichen Jahr besuchte
eine internationale Delegation die KIVBF,
um sich über die bei KIVBF unter SAP
laufenden Systeme und Betriebsplattformen zu informieren. Mit der Gemeinde
Bretzfeld (Hohenlohekreis) wurde dem
Zweckverband im Jahr 2009 ein weiteres
Mitglied hinzugefügt, und zum 1. Januar
2012 wurde die Stadt Mühlacker (Enzkreis) als Mitglied in den Zweckverband
aufgenommen.
Auf der Basis von internen Organisationsprojekten präsentiert sich KIVBF
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seit dem Jahr 2006
als Wirtschaftsunternehmen in der
Rechtsform eines
Zweckverbandes.
In den Jahren 2008
bis 2012 konnte das
Unternehmen Kosteneinsparungen in
Höhe von 6,2 Millionen Euro realisieren. Die Betriebskosten- und die
DZ-Umlage wird
deshalb im Jahr
2013 ganz auf Null
absinken.

191 Mitglieder

Der Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (ZV
KIVBF) erbringt seine Leistungen ab 1.
Januar 2013 ausschließlich gegenüber
Mitgliedern. Dazu gehören die Städte,
Gemeinden und Landkreise in der Region Baden-Franken sowie Eigenbetriebe
und Verbände, die zu hundert Prozent
von Mitgliedern des Zweckverbandes gehalten werden. Den Kunden des Zweckverbandes, die bisher noch nicht Mitglied
waren und die satzungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft erfüllen, hat die Verbandsführung zum 1.
Januar 2013 die Möglichkeit einer direkten Mitgliedschaft angeboten.
Die Verbandsversammlung hat am
14. Dezember 2012 insgesamt 191 Kommunen als neue Mitglieder in den Zweckverband aufgenommen. Als Mitglieder
wirken die Kunden in den Gremien des
Zweckverbandes an der Strategie der
KIVBF-Unternehmensgruppe mit, und
die für vergaberechtliche Entscheidungen erforderliche „Inhousefähigkeit“ des
Zweckverbandes wurde damit hinsichtlich der EU-Regelungen sichergestellt.
Neue Gesellschaft

Gewerbliche Kunden sowie bisherige
Kunden des Zweckverbandes, die keine
Mitgliedschaft beantragt haben oder die
Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft
nicht erfüllen, betreut KIVBF ab 1. Januar 2013 durch die KRBF GmbH, eine
hundertprozentige Tochter des Zweckverbandes. Zudem hat die Verbandsversammlung am 14. Dezember 2012 die
Gründung einer neuen Tochtergesellschaft beschlossen: Die endica GmbH

unterstützt ab 2013 die kommunalen
Energieversorgungsunternehmen. Bereits 20 Kunden haben einen Letter of
Intent unterzeichnet und damit ihr konkretes Interesse an einer Beteiligung bekundet. Ab dem 1. April 2013 sollen diese
Stadtwerke der endica GmbH als Gesellschafter beitreten.
Der wichtige Schulterschluss und
die bekundete enge Kooperation mit
und unter den Gesellschaftern ist die
primäre Zielsetzung, die KIVBF mit der
endica, dem IT-Verbund für Stadtwerke,
verbindet.
Technologisch vorne

Auch technologisch ist KIVBF auf der
Höhe der Zeit. Mit der Virtualisierungsplattform entsteht zurzeit eine ganz neue
leistungsfähige Infrastruktur, welche die
verfügbaren Virtualisierungstechnologien konsequent nutzt. Mit diesem Vorhaben hat KIVBF sich nach den Worten
des Verbandsvorsitzenden Helmut Himmelsbach als „Global Player“ positioniert.
Für das gemeinsam mit der COMPAREX
durchgeführte Projekt „kiv.TrustedCloud“
zur Einführung der virtualisierten Umgebung wurde KIVBF im Jahr 2012 dreimal
ausgezeichnet, unter anderem mit dem
EuroCloud-Deutschland-Award.
KIVBF und Projektpartner COMPAREX waren zudem unter den drei Finalisten für den EuroCloud-Award auf
europäischer Ebene. Bewerben konnte sich für den europäischen Award nur,
wer den nationalen EuroCloud-Award
im eigenen Land gewonnen hatte. Die
KIVBF verfehlte nur knapp den ersten
Platz, ebenso wie beim Wettbewerb „Citrix Synergy 2012 Events“ in Barcelona.
Im Zuge der Reorganisation des
IT-Sicherheitsmanagements hat KIVBF
darüber hinaus im Juni 2012 die BSIZertifizierung nach „ISO 27001 auf Basis von IT-Grundschutz“ erhalten. Am
28. Februar 2012 überreichten die Umweltbürgermeisterin der Stadt Freiburg,
Gerda Stuchlik, und Ministerialdirigent
Martin Eggstein vom Umweltministerium Baden-Württemberg der KIVBF die
ECOfit-Urkunde in Anerkennung des
Umweltmanagements des Freiburger
Standortes. Die Erkenntnisse aus dem
Freiburger ECOfit-Projekt werden auf
alle Standorte der KIVBF angewendet.
Autor: Jürgen Abelshauser, KIVBF
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Herkules-Aufgabe

ekom21: Lösungsorientiertes Arbeiten im neuen Raunheimer Rathaus

›

Als die Stadt Raunheim (Kreis
Groß-Gerau) sich entschloss,
aus den sanierungsbedürftigen und
auf drei Standorte verteilten alten Rathausgebäuden in ein neues, modernes Gebäude umzuziehen, konnte der
Aufwand dieses Großprojektes nur erahnt werden. Neben vielen baulichen
und organisatorischen Anforderungen
kümmerte sich die Kommune auch um
die Frage, welche Dienstleister den
Umzug begleiten sollen.
Zeitgleich mit dem räumlichen Wechsel
sollte eine neue IT-Infrastruktur mit Servern, PC und Druckern installiert werden.
Beide Projekte hatten ein gemeinsames
Ziel: Unmittelbar nach dem Umzug sollten die Mitarbeiter der Stadtverwaltung
wieder im vollen Umfang arbeitsfähig
sein. In Raunheim werden unter anderem folgende Verfahren der ekom21
eingesetzt: Das Personalmanagement
LOGA®, das Passwesen Pass21, das
Ordnungswidrigkeitensystem owi21, das
Zulassungswesen kfz21, der kommunale
Sitzungsdienst SD.Net und das Finanzwesen newsystem® kommunal.
Umzug und Migration

Nach mehreren Gesprächen wurde der
ekom21 die Generalunternehmerschaft
übertragen, die die IT-bezogene Projektkoordination für den Umzug umfasste.
Parallel dazu ist die neue Infrastruktur im Rathaus von Raunheim seitens
der ekom21 aufgebaut und eingerichtet
worden. Dazu wurden im Rathaus neue
Server, Personalcomputer, Drucker und
Netzwerkkomponenten installiert und
konfiguriert.
Die bestehenden Verfahren mussten
migriert werden. Im Netzwerk sind nun
mehrere Teilnetze, beispielsweise für die
Verwaltung und fremde öffentliche Netze der Hausautomation und der Bibliothek, sicher angebunden. Hier kommt der
„Managed Firewall Service“ der ekom21
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Die Projektteams der Stadt Raumheim und der ekom21.

zum Tragen. Die Internetnutzung wird
über die Security-Services der ekom21
umgesetzt und für die gestiegenen Anforderungen ein neuer Internetzugang
genutzt. Auch eine neu beschaffte VoIPTelefonanlage musste im Netzkonzept
berücksichtigt werden.
Marion Götz, Fachbereichsleiterin Zentrale Dienste und Finanzen und
Projektleiterin auf städtischer Seite, rekapituliert: „Lösungsorientiertes Arbeiten
lautete das Motto, unter dem das Projekt
stand“.
Termingerechte Übergabe

Aufgrund baulicher Verzögerungen hatte die neue IT-Infrastruktur inklusive Telefonie innerhalb von nur zwei Wochen
vor Ort installiert und konfiguriert werden müssen – eine Herkules-Aufgabe
sowohl für die Stadt Raunheim als auch
für ekom21. Dabei erfolgte die Installation der Arbeitsplätze mit Betriebssystem
und Software durch Mitarbeiter des ITFachdienstes Raunheim.

Insgesamt sind drei Server, 50 Personalcomputer, 28 Drucker, elf Switche,
eine USV-Anlage und über 80 Telefone
im neuen Rathaus installiert worden. Allein für den Aufbau und Umzug der ITInfrastruktur sind mehr als 260 Stunden
angefallen.
Termingerecht wurden seitens der
Stadt Raunheim die vollständige Betriebsbereitschaft der IT-Infrastruktur und
die ordnungsgemäße Einrichtung des
Mobiliars und IT-Equipments in die Büroräume des neuen Rathauses bestätigt.
„Insgesamt kann man sagen, dass
es sehr gut gelaufen ist. Wir sind mit der
Leistung der ekom21 sehr zufrieden“,
sagt Jan Laubscheer vom Eigenbetrieb
Stadtentwicklung, der für die bauliche
Realisierung des neuen Rathauses zuständig war.

Autor: Stefan Thomas, ekom21
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Studenten- und Schüler-BAföG elektronisch
DZBW: Moderne E-Government-Lösung mit Integration des nPA

›

Auf den amtlichen BAföG-Formularen muss ein Antragsteller
über 1000 Formularfelder ausfüllen,
und zwar ohne Kontrollmöglichkeit in Form von Eingabeprüfungen.
Entsprechend hoch ist die Fehlerquote. Das zuständige Amt bekommt den
Antrag per Post und erfasst sämtliche
Daten in die jeweils vorhandenen Systeme. Die vielfach erforderliche Kommunikation mit dem Antragsteller –
weil Rückfragen notwendig sind oder
Unterlagen fehlen – findet auf klassischem Weg statt. Alle erbrachten
Nachweise liegen lediglich in Papierform vor und gestalten das Anlegen
einer elektronischen Akte aufwändig.
Eine klare Verbesserung bringt hier der
elektronische BAföG-Antrag, der mit
modernen Technologien die Antragstellung und die Folgeprozesse wesentlich
vereinfacht. Das hat die Datenzentrale
Baden-Württemberg (DZBW) in Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftsministerium Baden-Württemberg unter Beweis
gestellt. Bereits auf der Cebit 2012 hatte
die DZBW ihren „BAföG-eAntrag“ präsentiert. Im Fokus stand dabei die Technologie zur sicheren Authentifizierung
unter Einbindung des neuen Personalausweises (nPA).
Dadurch dass der gesamte Antragsprozess medienbruchfrei elektronisch abgewickelt werden kann, bieten
sich große Chancen zur Verwaltungsvereinfachung, Modernisierung und
Prozessoptimierung. Einziger Wermutstropfen: Solange die Verwendung einer
elektronischen Signatur im Fachgebiet
BAföG nicht gestattet ist, kann eine im
nPA integrierte elektronische Signatur
noch nicht genutzt werden. Dennoch
bietet die Lösung signifikante Vorteile:
►► moderner Workflow in einem anwenderfreundlichen Dialog mit
intuitiver Benutzerführung
►► Unterstützung des Antragstellers,
Abfrage von Sachverhalten im Antragskontext
►► Erfassung von Anlagen im Antrag
möglich, gleichzeitig Prüfung auf
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zulässige Formate
►► Verbesserung der Antragsqualität
durch Klassifizierung, Eingabehilfen und Plausibilitätsprüfung (Dialogassistent)
►► Automatisches Ausfüllen der Antragsformulare im PDF-Format
►► Probeberechnung des Anspruchs
►► Möglichkeit der elektronischen
Kommunikation zwischen Antragsteller und Amt mit dem Angebot
beidseitigen Zugriffs auf gespeicherte Daten
►► weniger Rückfragen dank bereits
plausibilisierter Daten
►► elektronische Übernahme der Antragsdaten in das Fachverfahren
(manuelle Datenerfassung im Amt
entfällt zum großen Teil)
►► Fertigen von Folgeanträgen auf
Basis elektronisch vorhandener
Daten
►► Zeit- und Kostenersparnis in der
Sachbearbeitung
►► Wegfall zeitraubender Behördengänge für die Auszubildenden
Medienbruchfreies
E-Government

Zwar muss der Antragsteller seine Formblätter derzeit noch ausdrucken, unterschreiben und auf klassischem Weg

an die bewilligende Stelle senden. Aber
das elektronisch gestützte Ausfüllen, die
elektronische Übermittlung der vom Antragsteller erfassten Daten und eine webbasierte Kommunikation zwischen den
Beteiligten erleichtern die Abläufe schon
jetzt deutlich.
Ab sofort ist diese Form der elektronischen Antragstellung verfügbar. Die
bewilligenden Stellen sowie das zuständige Ministerium in Baden-Württemberg
werden auf ihren Web-Seiten entsprechende Links einrichten.
Inzwischen will der Gesetzgeber
im neuen E-Government-Gesetzentwurf durch die Anerkennung der elektronischen Signatur und mit De-Mail als
elektronischem Äquivalent der Schriftform den Weg für ein medienbruchfreies, durchgängig sinnvoll betriebenes
E-Government im Bereich der BAföGAntragstellung freimachen.
Die DZBW wird gemeinsam mit dem
zuständigen Ministerium in Baden-Württemberg im kommenden Jahr diese Medienbruchfreiheit realisieren und damit
Antragstellung und Antragbearbeitung
weiter wesentlich vereinfachen.

Autorin: Susanne Kriege, DZBW
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Einer für alle

Open-Data-Portal für ganz Niedersachsen

›

Die GovConnect GmbH will in
enger Zusammenarbeit mit dem
Land Niedersachsen zentraler Ansprechpartner für alle Fragen rund
um das Thema „Offenlegung kommunaler Daten“ werden. Ganz im
Sinne des Mottos „Einer für alle, alle
für einen“ möchte das Unternehmen
sich als Beratungs- und Betriebsplattform für Kommunen in Niedersachsen
aufstellen.
Die Bündelung des Sachverstandes der
an GovConnect beteiligten niedersächsischen IT-Dienstleistungsunternehmen
verleiht dem Unternehmen die Kompetenz, die kommunale Ebene erfolgreich
anzusprechen. Im Rahmen einer von
Fraunhofer-FOKUS erstellten Expertise
zum Thema „Open Data in Niedersachsen“ wurden die Voraussetzungen für
den Aufbau eines solchen Angebotes in
einem Flächenland analysiert und Handlungsempfehlungen entwickelt.
„Das Land Niedersachsen setzt sich
dafür ein, dass die Daten der öffentlichen Verwaltung im Sinne des OpenData-Ansatzes noch mehr als bisher
allen Interessierten zur Verfügung gestellt werden. Dabei ist natürlich darauf
zu achten, dass dies rechtlich möglich
und wirtschaftlich vertretbar ist. Unser
Ziel ist ein Internetportal, über das das
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gesamte Open-Data-Angebot der niedersächsischen Verwaltung zentral erreicht
werden kann“, sagt Innenminister Uwe
Schünemann. Um dieses Ziel zu erreichen und Insellösungen zu vermeiden,
möchte das Land mit den kommunalen
Spitzenverbänden und den kommunalen
IT-Dienstleistern in Niedersachsen intensiv zusammenarbeiten.
Der Sprecher des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes,
Thorsten Bullerdiek, nimmt für die Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen
Spitzenverbände Niedersachsens wie
folgt Stellung: „Wir begrüßen, dass die
niedersächsischen Datenzentralen die
Entwicklung einer gemeinsamen Plattform für Open Data vorantreiben wollen.
Für die niedersächsischen Kommunen
kommt es darauf an, eine Möglichkeit
zur Bereitstellung öffentlicher Daten zu
bekommen, die leicht zu bedienen und
kostengünstig ist“.

Bernhard Möller, Geschäftsführer
der GovConnect GmbH, sagt: „Mir ist
bekannt, dass die öffentliche Verwaltung
über sehr große Datenmengen verfügt.
Wir möchten allen Kommunen, unabhängig von ihrer Größe, die Gelegenheit
geben, diese mit einfachen Mitteln zur
Verfügung zu stellen. Zentrale Informationsbestände bei gleichzeitiger Beibehaltung föderaler Strukturen zu schaffen,
stellt eine große Herausforderung dar.
Wir haben in Niedersachsen die besten
Voraussetzungen, in enger Abstimmung
mit der Landesregierung den Kommunen
ein attraktives Angebot zu unterbreiten“.

zentrale informationen

Die GovConnect GmbH strebt die
Bereitstellung kooperativer Dateninfrastrukturen an. Diese sollen unmittelbar
Daten aufnehmen oder Verlinkungen
auf externe Quellen enthalten. Daneben
wird die Beratung von Kommunen bei
der Veröffentlichung von allgemein zugänglichen Daten im Mittelpunkt stehen.

Ansprechpartner: Bernhard
Möller, GovConnect

Die vollständige Expertise von Fraunhofer-FOKUS steht zum Download bereit.
Link: „Open Data Niedersachsen“ (PDF)
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Kita-Navigator

Online zum Kindergartenplatz

›

Der Internetauftritt der Stadt Meerbusch hat mit Unterstützung der
ITK Rheinland seit dem 7. Januar
2013 ein neues familienfreundliches
Angebot: Der „Kita-Navigator“ wird
die Vergabe von Betreuungsplätzen in
Meerbuscher Kindertagesstätten für
alle Beteiligten deutlich verbessern,
ganz gleich ob die Tagesstätte sich
in städtischer oder freier Trägerschaft
befindet.
Die Eltern können ihre Kinder nun online
über ihren heimischen Computer, Tablet oder Smartphone in einer der Meerbuscher Kindertagesstätten vormerken
lassen. Das neue Verfahren gilt ab dem
Kindergartenjahr 2013/14. Neben der
Vormerkfunktion bietet das System im
öffentlichen Bereich einen umfassenden
Überblick aller Angebote einer Kindertagesstätte, ergänzt um eine geografische
Umkreis– beziehungsweise Stadtteilsuche. Auf Wunsch besteht für die Eltern
die Möglichkeit, sich in einem geschützten Bereich jederzeit über den Stand des

Vormerkverfahrens zu informieren. Aktuelle Informationen wie
zum Beispiel die
Einladung einer
Tageseinrichtung
zu einem Besuch
sind hier direkt
abrufbar.
Jede Kindertagesstätte verwaltet übrigens dezentral ihre eigene
Warteliste. Diese
werden dann zentral für ganz Meerbusch zusammengefügt. Nach einer Bereinigung dieser Liste
sind Mehrfachanmeldungen zukünftig
ausgeschlossen.
Schließlich können auch stadtteilbezogene Analysen durchgeführt werden,
die für zukünftige Kindergartenjahre jeder Kindertagesstätte und den Verantwortlichen im Jugendamt die Bedarfsplanungen erheblich erleichtern werden.

Beim „Kita-Navigator“
handelt es sich um eine Eigenentwicklung der ITK Rheinland. Die Programmierung erfolgte mit der Standard Webprogrammiersprache PHP und MySQL
im Hintergrund.
Autor: Günter Fuchs, ITK Rheinland

UWEB2000®

krz: Unterweisungssoftware für blinde und sehbehinderte Menschen

›

Die verschiedenen SelbstlernModule der Web-Anwendung
UWEB2000® sind bereits bei vielen
Verbandsmitgliedern im Einsatz. Die
Software wird vom Kommunalen Rechenzentrum Minden-Ravensberg/
Lippe (krz) zur Verfügung gestellt und
ermöglicht die revisionssichere Umsetzung der Regelungen des Arbeitsschutzgesetzes. Neben den Kommunen Bad Salzuflen, Hiddenhausen und
Stemwede sind auch der Landesverband Lippe und das krz selbst Nutzer
dieser Anwendung.
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Ab Januar 2013 unterstützt der ostwestfälische IT-Dienstleister auch das LWLBerufsbildungswerk Soest vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe mit der
Unterweisungssoftware UWEB2000®.
In dem Förderzentrum für blinde und
sehbehinderte Menschen erfolgt künftig ebenfalls die revisionssichere Umsetzung der arbeitsschutzgesetzlichen
Bestimmungen mit Hilfe der verschiedenen Selbstlern-Module. Die einfache
Bedienung der Software macht es möglich, die Mitarbeiter für jedes Thema,
das der Behördenleitung wichtig ist, zu
sensibilisieren.

Freie Zeiteinteilung

Mit dem Einsatz dieser Unterweisungen
stellt die Verwaltungsleitung sicher, dass
sich alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
ständig wiederkehrend mit der Materie
beschäftigen. Diese Form der Sensibilisierung hat den Vorteil, dass jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin die Module
bei freier Zeiteinteilung am Arbeitsplatzrechner bearbeiten kann. Personal- und
zeitintensive Schulungen entfallen somit,
und der jeweilige Bearbeitungsstand wird
personenbezogen dokumentiert.
Autorin: Jasmin Macha,krz
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Nichts gegen Smørrebrød

Neuer Zeichensatz „string.latin“ in Melde- und Ausländerwesen eingeführt

›

Als ‚Smørrebrød‘ wird in Dänemark ein oft fantasievoll belegtes
Butterbrot bezeichnet. Der Begriff
wurde in Deutschland unter anderem durch den dänischen Koch in
der Muppet-Show bekannt, der diesen Begriff in der hiesigen Version der
Unterhaltungssendung für sein Lied
„Smørrebrød, Smørrebrød - røm, pøm,
pøm, pøm“ verwendet.

Und was hat das mit dem
Meldewesen zu tun?

Man konnte das Wort kaum schreiben.
Der bisher eingesetzte Zeichensatz im
Meldewesen kennt keine diakritischen
Zeichen – statt ‚Smørrebrød‘ wurde bisher ‚Smörrebröd‘ gespeichert. Das ist
jetzt anders.
Das Bundesministerium des Innern und die Innenministerien der Länder haben die Umstellung auf einen
einheitlichen Zeichensatz nicht nur für
die elektronische Registerführung und
die Datenübermittlungen im Personenstands- und Meldewesen, sondern
gleichzeitig ebenso für die Datenübermittlung im Ausländerwesen verbindlich
geregelt. Bund und Länder sind angehalten, für diese Zwecke, den von der Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT)
herausgegebenen Satz der lateinischen
Zeichen (string.latin) zu verwenden.

Nachdem diese Vorgabe 2011 noch einmal auf den 1. November 2012 verschoben worden war, erfolgte nunmehr die
Umsetzung. Dabei mussten im Vorfeld
nicht nur bei der technischen Hardware,
sondern auch in der technischen und
fachlichen Software ganz neue Voraussetzungen geschaffen werden.
Anpassungsarbeiten

Der bundesweite Einsatz des einheitlichen Zeichensatzes string.latin in der
inneren Verwaltung (Ausländerwesen,
Personenstandswesen, Einwohnerwesen) hat darüber hinaus auch im Bereich

der regelmäßigen Datenübermittlungen
umfangreiche Anpassungsarbeiten erforderlich gemacht. Betroffen waren die
Kommunikationen zwischen
►► Meldebehörde und Meldebehörde
►► Meldebehörde und Kraftfahrtbundesamt
►► Meldebehörde und Bundeszentralamt für Steuern
►► Meldebehörde und Ausländerbehörde
►► Ausländerbehörde und Meldebehörde
►► Standesamt und Meldebehörde
►► Standesamt und Zentrales Testamentsregister
►► Standesamt und Ausländerbehörde
►► Ausländerbehörde und Ausländerbehörde
Stichtagsgenau zum 1. November 2012
wurden im Kommunalen Rechenzentrum Minden-Ravensberg / Lippe (krz)
alle notwendigen Anpassungsarbeiten
durchgeführt. Somit werden nun alle europäischen Namen mit den ihnen eigenen Schriftzeichen abgebildet. Was dem
Deutschen sein „ü“ oder „ß“ ist, ist die
Cedille für den Franzosen oder eben das
durchgestrichene O für den Skandinavier. Das ‚Smørrebrød‘ ist angerichtet…
Velbekomme!
AUtor: Werner Rabe, krz

Beispiel der ‚string.latin‘_Anzeige anhand der neuen Suche mit OK.EWO.
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Erfolgreicher Start

KDRS: Sieben weitere Verwaltungen in der Kommunalen Doppik

›

Sieben Verwaltungen (Stadt Kirchheim unter Teck, die Stadt Plochingen und die Gemeinden Altbach,
Baltmannsweiler, Deizisau, Hochdorf
und Reichenbach an der Fils), die SAP
Software einsetzen, haben ihr Rechnungswesen zum Haushaltsjahr 2013
erfolgreich auf die kommunale Doppik
umgestellt.
Die Umstellungen wurden von KDRS
maßgeblich begleitet. Im Jahr 2013 arbeiten damit bereits rund drei Viertel der
KDRS-Kunden – bezogen auf die Einwohnerzahl – und alle Landkreise der
Region doppisch. Von den KIRP-Anwendern haben die Stadt Kornwestheim und
der Landkreis Göppingen ihre kamerale
Buchungsweise auf das NKHR umgestellt. Sie profitierten von der einfachen
Umstellung in KIRP und den geringen
Änderungen im Modul Kasse.

Das Landratsamt Göppingen hat mit
Unterstützung von KDRS gleichzeitig das
Altverfahren WAUS durch das Doppikfähige SoJuHKR abgelöst. Bei der Stadt
Plochingen und Gemeinden Altbach,
Baltmannsweiler, Deizisau, Hochdorf und
Reichenbach an der Fils hat mit „NKHRlight“ der KDRS-Ansatz einer vereinfachten Umstellung gegriffen. Bei NKHRlight
unterstützt KDRS seine Kunden insbesondere durch die Ableitung vereinfachter Haushalts- und Kontierungsobjekte,
welche aus dem bisherigen kameralen
Element der Haushaltstelle abgeleitet
wird. Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist sowohl eine verkürzte Projektdauer
von rund einem dreiviertel Jahr als auch
die Skalierbarkeit. In weiteren Projektphasen kann der Kunde unterstützt durch
KDRS auf Wunsch auf ein dezidiertes
Kostenrechnungsmodell umstellen.

Ein wesentlicher Meilenstein bei den
Umstellungsprojekten ist der Produktivstart „Kasse“. Dieser wurde Anfang Januar 2013 erfolgreich absolviert. Die KDRS
Berater/innen unterstützten die Kommunen dabei intensiv vor Ort.
Im Vorfeld wurden innerhalb von drei
Wochen gegen Ende Dezember 2012
Übernahmen einer Vielzahl von Stammdaten und Kassenresten durchgeführt.
Alle Tätigkeiten konnten rechtzeitig erledigt werden, und der Kassenproduktivstart verlief wie in den letzten Jahren
planmäßig und reibungslos.
Im laufenden Betrieb steht KDRS
den Kommunen weiterhin als kompetenter Ansprechpartner (auch über die
Software hinaus) beratend wie auch im
Support zur Seite.
Autorin: Maria Bieber, KDRS

Bemaerkenswert

IT-Dienstleister kooperieren bei der Nutzung der Internetplattform „Maerker“

›

Im Dezember unterzeichneten in
Potsdam Konrad Kandziora, Vorstand des IT-Dienstleistungszentrums
Berlin (ITDZ Berlin), und Ralph Leidenheimer, Erster Geschäftsführer
des Brandenburgischen IT-Dienstleisters (ZIT-BB), eine Servicevereinbarung über die Nutzung der Internetplattform „Maerker“.
Nachdem der Stadtbezirk Berlin-Lichtenberg das Portal seit dem 1. Oktober
2011 auf Basis einer Kooperationsvereinbarung zwischen dem Innenministerium
Brandenburg und der Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport erfolgreich testete, haben nunmehr sieben weitere Berliner Bezirksämter entschieden,
das System zu nutzen. Auch in Pankow,
Charlottenburg-Wilmersdorf, TempelhofSchöneberg, Marzahn-Hellersdorf, Treptow-Köpenick, Steglitz-Zehlendorf und
Reinickendorf können Bürger auf Miss-

Intern Nr. 1 | 2013

stände in ihrer Stadt, so
zum Beispiel defekte
Laternen, illegale Müllplätze oder beschädigte
Fußwege, hinweisen.
Ein Ampelsystem
gibt jeder Zeit Auskunft darüber, welchen
Bearbeitungsstatus der
jeweilige Hinweis hat.
Somit sieht der Bürger
live im Netz, ob sein
Hinweis ernst genommen wurde und auch
wirklich bearbeitet wird. Ralph Leidenheimer, Erster Geschäftsführer des BrandenburgiMit der Inbetriebnahme schen IT-Dienstleisters (ZIT-BB) und Konrad Kandziora, Vorstand
in Berlin erscheint der in des IT-Dienstleistungszentrums Berlin (ITDZ Berlin) bei der Vertragsunterzeichnung (v.l.n.r.).
Brandenburg bereits seit
2009 in 48 Kommunen sehr erfolgreiche - Das System steht demnächst zur Verinzwischen gingen 14.000 Hinweise ein - fügung.
und mehrfach ausgezeichnete „Maerker“
im neuen Layout: übersichtlich, effektiv
Autorin: Katrin Dirksen, ITDZ
und einfach in der Bedienung.
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Digitale Aufgabenliste

Neue digitale Prioritäten für 2013-2014

›

Die Europäische Kommission hat
Ende 2012 sieben neue Prioritäten
für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft verabschiedet. Sie gelten für
die Jahre 2013 und 2014. Dabei wird
davon ausgegangen, dass die digitale
Wirtschaft siebenmal so schnell wie
die übrige Wirtschaft wächst. Allerdings würde dieses Potenzial derzeit
aufgrund des lückenhaften gesamteuropäischen politischen Rahmens
nur mangelhaft ausgeschöpft. Die aktuellen Prioritäten sind das Ergebnis
einer umfassenden Überprüfung der
Politik und legen den Schwerpunkt
auf die Elemente der ursprünglichen
Digitalen Agenda für Europa aus dem
Jahr 2010.
Die Vizepräsidentin der Europäischen
Kommission Neelie Kroes erklärte: „2013
wird das bislang arbeitsintensivste Jahr
für die Digitale Agenda. Zu meinen
obersten Prioritäten zählen die Erhöhung
der Breitbandinvestitionen und die Maximierung des Beitrags der Digitalbranche
zur wirtschaftlichen Erholung Europas.“
Durch die vollständige Umsetzung
dieser aktualisierten Digitalen Agenda
würde das Bruttoinlandsprodukt (BIP)
der EU in den kommenden acht Jahren
um 5 Prozent oder 1500 Euro pro Person gesteigert, indem die IKT-Investitionen erhöht, die IKT-Kompetenzen der
Arbeitskräfte verbessert, Innovationen
im öffentlichen Sektor ermöglicht und die
Rahmenbedingungen für die Internetwirtschaft reformiert werden.
Ohne europaweite Maßnahmen besteht bis 2015 die Gefahr, dass bis zu
einer Million IKT-Arbeitsplätze unbesetzt
bleiben, während durch den Bau von Infrastrukturen 1,2 Millionen Arbeitsplätze
geschaffen werden könnten. Auf lange
Sicht würde sich diese Zahl auf 3,8 Millionen neue Arbeitsplätze in der gesamten
Wirtschaft erhöhen.

Die NeueN Prioritäten:
1. Schaffung eines neuen und stabi-

len regulatorischen Umfelds für Breitbandnetze
Mehr private Investitionen in Breitband-
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Festnetze und Mobilfunk-Hochgeschwindigkeitsnetze sind
vonnöten. Oberste digitale Priorität der Kommission für 2013
ist daher die Vollendung eines
neuen und stabilen regulatorischen Umfelds für Breitbandnetze. Ein Paket von zehn Maßnahmen
für 2013 umfasst Empfehlungen für einen diskriminierungsfreien Netzzugang
und eine neue Kostenzuordnungsmethode beim Zugang zu Breitbandnetzen
auf der Vorleistungsebene, Netzneutralität, Universaldienst sowie Mechanismen
zur Senkung der Baukosten des Breitbandausbaus. Sie beruhen auf neuen Leitlinien für staatliche Beihilfen für
Breitbandnetze und Darlehen aus der
vorgeschlagenen Fazilität „Connecting
Europe“.
2. Neue öffentliche Infrastrukturen
für digitale Dienste durch die Fazilität
„Connecting Europe“
Mit Unterstützung des Rates wird die
Kommission die Einführung digitaler
Dienste (insbesondere deren grenzüberschreitende Interoperabilität) in Bezug
auf elektronische Identitätsnachweise
und Signaturen, Unternehmensmobilität, E-Justiz, elektronische Patientenakten und kulturelle Plattformen wie Europeana beschleunigen. Allein durch die
elektronische Beschaffung könnten 100
Milliarden Euro jährlich eingespart und
durch elektronische Behördendienste
die Verwaltungskosten um 15-20 Prozent gesenkt werden.
3. Startschuss für die Koalition für digitale Kompetenzen und Arbeitsplätze
Eine Koalition muss geschmiedet werden, die praktische Schritte unternimmt,
um zu verhindern, dass aus Mangel an
qualifiziertem Personal bis 2015 eine Million IKT-Arbeitsplätze unbesetzt bleiben.
Diese vermeidbare Entwicklung wäre angesichts der hohen allgemeinen Arbeitslosigkeit unvertretbar. Die Kommission
wird die Maßnahmen des öffentlichen
und des privaten Sektors koordinieren,
die dazu dienen mehr IT-Ausbildungsplätze zu schaffen, mehr direkte Verbindungen zwischen Bildung und Wirtschaft

aufzubauen, Standardberufsprofile zu
vereinbaren und Qualifikationen zu zertifizieren, um die berufliche Mobilität
zu unterstützen. Die Kommission wird
ferner einen Aktionsplan vorlegen, um
Web-Unternehmer zu fördern und Europa „unternehmensgründerfreundlicher“
zu machen.
4. Vorschläge für eine Strategie und
eine Richtlinie zur Cybersicherheit
Sicherheit und Freiheit im Internet gehen
Hand in Hand. Die EU sollte das weltweit
sicherste Online-Umfeld bieten, unter
Wahrung der Freiheit und Privatsphäre
der Nutzer. Hierzu wird die Kommission
eine Strategie und einen Richtlinienvorschlag zur Schaffung eines einheitlichen
Mindestniveaus für die Abwehrbereitschaft auf nationaler Ebene vorlegen.
Dazu gehören auch eine Online-Plattform zur Verhütung und Bekämpfung
grenzüberschreitender Netzstörungen
und Vorschriften für die Meldung von
Vorfällen. Dadurch wird ein größerer europäischer Markt für Produkte mit eingebauter Sicherheit und eingebautem Datenschutz gefördert.
5. Aktualisierung der EU-Rahmenvorschriften zum Urheberrecht
Die Modernisierung des Urheberrechts
ist ein entscheidender Faktor für die Verwirklichung des digitalen Binnenmarkts.
Die Kommission strebt daher im Wege
eines strukturierten Dialogs mit den Interessengruppen im Jahr 2013 eine Lösung
für mit dem Urheberrecht verwandte Themen an, bei denen rasch Fortschritte erzielt werden müssen. Parallel dazu wird
die Kommission die laufenden Arbeiten
zur Überarbeitung und Modernisierung
des Urheberrechtsrahmens der EU fortsetzen. 2014 soll darüber entschieden
werden, ob daraus legislative Reformvorschläge hervorgehen.
6. Beschleunigung des Cloud-Com-
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puting durch die Nachfragemacht des
öffentlichen Sektors
Die Kommission wird im Rahmen der
Europäischen Cloud-Partnerschaft
(IP/12/1225) Pilotprojekte starten, die
die Nachfragemacht des öffentlichen
Sektors dazu nutzen, den Aufbau des
weltweit größten Cloud-gestützten IKTMarktes zu unterstützen und somit die
derzeitigen nationalen „Festungsmauern“ und die negative Wahrnehmung
durch die Verbraucher zu überwinden.
7. Einführung einer neuen Strategie
für die Elektronikindustrie
Die Kommission wird eine industriepolitische Strategie für die Mikro- und Nanoelektronik vorschlagen, um die Attraktivität Europas für Investitionen in Entwurf
und Produktion zu erhöhen und seinen
globalen Marktanteil zu steigern.
Hintergrund

Die Digitale Agenda für Europa wurde
2010 als fester Bestandteil der Strategie

Europa 2020 zur Förderung der digitalen
Wirtschaft und Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen mit Hilfe von
IKT verabschiedet. Der Europäische Rat
und das Europäische Parlament haben
sich seither für eine weitere Stärkung der
digitalen Führungsrolle Europas und die

Vollendung des digitalen Binnenmarktes
bis 2015 ausgesprochen (Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom
28./29. Juni 2012).
Viele Ziele der Digitalen Agenda
wurden bereits erreicht und zahlreiche
weitere werden noch folgen. Die regelmäßige Internetnutzung steigt bestän-

dig, vor allem auch in benachteiligten
Personengruppen. Die Zahl der Bürger, die noch nie das Internet genutzt
haben, nimmt dagegen ab. In ähnlicher
Weise nimmt auch der Online-Einkauf
zu, wenngleich die Wachstumsrate des
grenzüberschreitenden elektronischen
Handels noch zu niedrig ist. Zudem gibt
es erste Anzeichen für eine beginnende Verbreitung von Hochgeschwindigkeits-Breitbandanschlüssen, darunter
auch von ultraschnellen Anschlüssen mit
mehr als 100 Mbit/s. Allerdings bestehen weiterhin erhebliche Unterschiede
zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten.
Aktive Maßnahmen von Seiten der europäischen Politik sind erforderlich, um
diese Unterschiede auf ein Mindestmaß
zu beschränken und schließlich ganz zu
beseitigen.
Link: Digitale Agenda

TERMINE
7. Februar 2013, Hamburg…
Hamburger IT-Strategietage …
28. Februar 2013, München…
BPM & Integration Day ...
5.-9. März 2013, H
 annover…
CeBIT …
10. April 2013, Brüssel ...
Conference on Internet
Science...
16. -17. April 2013, Wiesbaden
DiKOM Expo …

www.itkalender.de…

›

Fördergelder CIP

Die EU-Kommission hat innerhalb
des Rahmenprogramms für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (CIP)
den siebten Aufruf für das ITK-Förderprogramm ICT PSP eröffnet. Der Aufruf
richtet sich beispielsweise an Projekte
im Bereich Cybersecurity und Trusted EServices. Dafür stehen sieben Millionen
Euro zur Verfügung, während das CIPProgramm auf insgesamt 125 Millionen
Euro angelegt ist.
Interessenten können ihre Projektanträge bis zum 14. Mai 2013 einreichen.
Die Antragsformulare sind online:
Link: ICT PSP 7

›

Cybercr ime- Center

Das Europäische Zentrum zur Bekämpfung von Cyberkriminalität
(EC3) in Den Haag hat am 11. Januar
2013 seine Arbeit aufgenommen. Das
neue Zentrum wird Erfahrungen und Informationen mit Cyberkriminalität bündeln, strafrechtliche Ermittlungen unterstützen und EU-weite Lösungen fördern.
Dabei konzentriert es sich auf illegale Online-Tätigkeiten organisierter krimineller
Gruppen, insbesondere im Zusammenhang mit E-Banking und sowie der sexuellen Ausbeutung von Kindern im Internet.
Außerdem wird das Zentrum Strafverfolger, Richter und Staatsanwälte gezielt
schulen und Frühwarnungen erstellen.
Link: EC3
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