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Themen

Vitako Intern

Schwerpunkt: CLoud
COmputing

Liebe Leser innen und Leser ,
wir freuen uns, Ihnen die erste Ausgabe unseres E-Magazins „Vitako
intern“ im Jahr 2014 vorstellen zu können. Den Schwerpunkt haben wir
dieses Mal auf Cloud Computing gelegt und stellen einige interessante Cloud-Projekte von Vitako-Mitgliedern vor. Auch die GovCloud, ein
spannendes Projekt von ProVitako, darf dabei nicht fehlen.
Unbedingt rein in die erste Ausgabe gehört auch der traditionelle
Jahresrückblick, der einige Aktivitäten der Bundes-Arbeitsgemeinschaft im Jahr 2013 aufzeigt und mit den Attributen Netzwerk, Lobbying
und Think Tank belegt.
In unserer Artikelserie zur Fachkräftesicherung schildert Laura Buratti
ein spezielles Entwicklungsprogramm für Führungskräfte bei der Datenzentrale Baden-Württemberg (DZBW).
Im Interview schildert Gerhard Heckmann die IT-Strategie der Stadt
Mannheim, die im vergangenen Jahr Vitako als neues Mitglied beigetreten ist. Darüber hinaus haben wir weitere spannende Beiträge „aus
der Branche“ im Blatt und einen Bericht über die Entwicklungen bei der
Datenschutzreform der EU.

›

Wir wünschen eine interessante Lektüre,
Ihr Vitako-Team

Vitako-Mitglieder stellen neue
Produkte aus dem Bereich
Cloud Computing vor

Jahresrückblick 2013
Netzwerk - Lobbying - Think
Tank

Im Gespr äch
Gerhard Heckmann, Stadt
Mannheim

REgionalkonferenzen
Vitako-Veranstaltungen zum
E-Government-Gesetz

Serie: Fachkr äfte
Führungskräfteentwicklung
bei der DZBW

Aus der Br anche
Virtual Desktop Management
Videoconferencing
Verbandsversammlung
Melderegisterauskünfte
Grundsteinlegung in Lemgo

Bericht aus der EU
Reding fordert Datenschutzpakt für Europa
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schwerpunkt: Cloud Computing

Ab in die Wolke

KIRU: Neues Modell zur zentralen Datensicherung

›

Nach erfolgreichem Testzeitraum
und ersten Piloteinsätzen hat das
Rechenzentrum KIRU ein neues Modul zur zentralen Datensicherung im
Portfolio. Neben dem Patchmanagement, dem zentralen Virenschutz, der
Serverüberwachung und dem Servermanagement ist damit ein weiterer wichtiger Baustein zur Entlastung
der IT-Ansprechpartner bei den Kommunen verfügbar.
Der Wunsch vieler Mitglieder und Kunden, lokal gesicherte Daten in einen
zweiten Brandabschnitt (gemäß M 6.35
des BSI-Grundschutzkatalogs) auslagern zu können, bestand schon länger.
Brandabschnitte sind ein gängiges Mittel, um einen ausfallsicheren IT-Betrieb
zu gewährleisten. Die Erstellung eines
eigenen Brandabschnittes für den Serverraum ist mit hohen Kosten und meist
größeren baulichen Maßnahmen verbunden, was viele Entscheidungsträger an
der Umsetzung hindert.
„Datensicherung gehört nicht zu meinem Kerngeschäft. Deshalb lag es nahe,
die Auslagerung meiner lokal vorhandenen Daten den Spezialisten im Rechenzentrum anzuvertrauen, da meine Verfahrensdaten ohnehin dort verarbeitet
werden“, erklärt Frank Hartmann, Kämmerer beim Bürgermeisteramt Steinhausen an der Rottum. Von den zuständigen
Spezialisten des Fachbereichs Service
Kundensysteme bei der KIRU wurde
diese Kundenanforderung aufgenommen und weiterverfolgt. Nach erfolgter
Orientierung auf dem Markt kamen zunächst zwei Produkte in Betracht. Bei einem Testszenario fiel die Entscheidung
auf die Lösung der Software Acronis
Backup&Recovery.
Schnelle Datensicherung

Diese Software ermöglicht eine Deduplizierung von Daten auf Kundenseite.
Dadurch werden Daten weder doppelt
abgelegt noch doppelt übertragen, was
sowohl den Speicherbedarf für die gesicherten Daten sowie die notwendige
Bandbreite zur Datenübertragung ins Rechenzentrum deutlich reduziert. Nachdem die Daten erstmalig vollständig ins
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Rechenzentrum
übertragen worden
sind, folgen nur
noch inkrementelle Sicherungsläufe.
Dabei werden nur
die seit der letzten
Datensicherung
veränderten Datenblöcke übertragen.
Die Rahmenbedingungen für
diese Sicherungslösung waren dabei vorgegeben:
Bei Kundeninstallationen werden virtualisierte Server auf
Basis von VMware ESXi implementiert.
Die Sicherung dieser Serversysteme
erfolgt nicht mehr auf Bandlaufwerken,
sondern auf NAS-Systemen (Network
Attached Storage). Im Umfeld der KIRU
sind Geräte der Hersteller QNAP und Fujitsu im Einsatz.
Geringe Ausfallzeiten

Durch die Kombination von lokaler Sicherung auf ein NAS-System und zentraler Sicherung der Server in die Cloud
des Rechenzentrums werden zwei Ziele
erreicht:
►► Einzelne Daten, die zum Beispiel
durch versehentliches Löschen
verloren gingen, können schnell
vor Ort wiederhergestellt werden.
►► Durch die BackupToCloud-Lösung
des Rechenzentrums wird im Fall
eines Systemausfalls (sogenannter K-Fall, beispielsweise durch
Hardwaredefekt, Diebstahl, Elementarschäden) die Wiederherstellung des Komplettsystems auf
einer neuen Serverhardware und
damit eine zeitnahe Wiederaufnahme des Betriebs ohne Datenverlust
ermöglicht.
Bei Bedarf kann sogar eine Wiederherstellung des Servers direkt im Rechenzentrum erfolgen. Somit wird die Ausfallzeit auf ein Minimum reduziert, was auch
für Kämmerer Frank Hartmann ein wichtiger Aspekt ist: „Da bei der BackupToCloud-Lösung die Wiederherstellbarkeit

der gesicherten Daten regelmäßig mit
dem Restore-Test überprüft wird, kann
ich mich darauf verlassen, dass meine
Daten im Fall der Fälle nicht verloren
sind. Das ist beruhigend.“
Alle Daten im sicheren Netz

Ein weiterer wesentlicher Vorteil zu anderen am Markt verfügbaren Backup-Angeboten ist die Garantie, dass Kundendaten stets im gesicherten Umfeld des
Kommunalen Verwaltungsnetzes beziehungsweise Landesverwaltungsnetzes
(KVN/LVN) bleiben. Somit erübrigen sich
Aufwendungen für die Gestaltung und
Pflege datenschutzkonformer rechtssicherer Verträge mit Drittanbietern.
Frank Hartmann bestätigt dies: „Bisher
haben wir die Auslagerung ins Schließfach der Bank vorgenommen. Mit dem
Modul BackupToCloud ersparen wir
uns Zeit und Aufwand für die Auslagerung. Zusätzlich zu sicherheitstechnischen Aspekten erfahren wir auch einen
Komfortgewinn.“
Seit Abschluss des Pilotbetriebs sind
bereits mehrere Kunden im Produktiveinsatz mit der BackupToCloud-Lösung der
KIRU. Weitere Kunden stehen kurz vor
der Beauftragung.
Autor: Reinhard BleSS, Geschäftsbereichsleiter, KIRU
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schwerpunkt: Cloud COmputing

Wolkige Aussichten

Lecos GmbH entwickelt innovative Cloud-Anwendung für Kommunen

›

Die Organisation und die Arbeitsweise innerhalb der Verwaltung
haben sich in den letzten Jahren
enorm verändert. Besonders bei Behörden und Ämtern ist dieser Wandel
deutlich zu spüren. Die Erinnerungen
an die riesigen Aktenberge, die sich
täglich auf dem Schreibtisch türmten, sind noch frisch. Papier war die
Grundlage allen Handelns. Dokumente mussten gelesen, abgestimmt, korrigiert, verteilt, zusammengeführt und
archiviert werden. Diese Arbeitsweise
verschlang Unmengen an Zeit und Papier, was nicht nur aus ökologischer
Sicht ein Problem darstellte, denn all
die Akten nahmen und nehmen auch
heute noch viel Platz in Anspruch.
Durch den Einsatz von elektronischen
Dokumentenmanagementsystemen
(DMS) sind die Ablagen um ein Vielfaches kleiner geworden. Ein riesiger
Effizienzgewinn! Das gemeinsame Arbeiten an den Dokumenten hat die Arbeitsabläufe und die Kommunikation in
den Kommunen verbessert. Dadurch ist
es der Verwaltung heute möglich, ihre
Aufgaben, Projekte und Dienstleistungen für die Bürger in einer kürzeren Zeit
zu realisieren.
DMS-Lösungen funktionieren allerdings nur innerhalb der Institutio beziehungsweise mit einem gemeinsamen
Zugang zum Intranet. Das hat zwei
Nachteile: Ist man unterwegs, hat man
keinen Zugriff auf die Dokumente. Gemeinsames Arbeiten mit Kollegen ist
nicht möglich. Außerdem bleibt die Arbeit mit externen Projektmitarbeitern
grundsätzlich von einem solch effizienten Workflow ausgeschlossen.
Speichern in der DoClouD

Die Lecos GmbH hat einen Webdienst
entwickelt, der diesen Umstand innovativ
und zukunftsweisend löst. Mit DoClouD
wird es Ämtern und Behörden ermöglicht, Informationen und Dokumente, die
für bestimmte Projekte und Aufgaben von
Bedeutung sind, in einer Cloud zu speichern. Durch eine ausgeklügelte Rechteverwaltung erhält der jeweilige Nutzer
den notwendigen Zugang zu diesen In-
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formationen. Es kann
mobil und im Team mit
ihnen gearbeitet werden. Das Beobachten
von Dokumenten ist
mithilfe einer E-MailBenachrichtigungsfunktion möglich. Der
Clouddienst steht derzeit in der Version 2.0
zur Verfügung und befindet sich bei der Stadt
Leipzig seit September
2013 für die Zusammenarbeit mit externen Partnern im produktiven Einsatz.
Nun ist Cloud-Computing, also das
dynamisch an den Bedarf angepasste
Bereitstellen einer webbasierten IT-Infrastruktur, nichts vollkommen Neues.
Viele internationale Firmen bieten mittlerweile diesen Service an. Angesichts
der Prism-Affäre und der Enthüllungen
durch den ehemaligen NSA-Mitarbeiter
Edward Snowden erscheint das globale
Versenden und Ablegen sensibler Daten
auf irgendwelchen nebulösen Servern
aber eher als unsicher, und es entspricht
nicht den IT-Sicherheitsstandards vieler Kommunen. Dieser Nachteil wird mit
DoClouD vermieden, denn als kommunaler Dienstleister mit eigenem Rechenzentrum ist die Lecos GmbH für ihre
Kunden ein vertrauenswürdiger und zuverlässiger Partner. Die Nutzer der Lecos-Cloud-Lösung wissen, wo ihre Daten
gespeichert werden.
Multifunktional

DoClouD kann derzeit über den Browser eines Destop-Rechners oder mobilen Endgerätes verwendet werden. Die
Entwicklung einer App für iOS und Android befindet sich in der Planung. Diese
soll der erhöhten Nutzung so genannter „mobile devices“ in den Ämtern und
Behörden Rechnung tragen. Schon bei
der Konzeption wurde dieser Trend berücksichtigt. Eine optimale Benutzung mit
einem drehbaren Touchscreen ist durch
das minimalistische und responsive Design schon heute möglich. Zudem lassen
sich die Grundwerkzeuge je nach Anwendungsgebiet mit Modulen erweitern.

Auf Basis der Version 2.0 wird der
Funktionsumfang im Verlauf dieses Jahres durch weitere Anwendungen wie Bildergalerien oder Terminplanungsfunktionen ergänzt. Ziel ist es, DoCloud zu
einer Multi-Anwendungsplattform auszubauen. Auch das Verknüpfen der Dokumente mit Meta-Informationen, wie
Ort (GPS), Zeit, Datum und individualisierbaren Kategorien ist geplant und
wird ein noch leichteres Finden der Daten ermöglichen. Darüber hinaus unterstützen diese Neuerungen die Nutzer
dabei, neue und innovative Konzepte
für Arbeits- und Verwaltungsabläufe zu
entwickeln. Ordnungsämter wären beispielsweise in der Lage, eine mobil nutzbare Datenbank über Müllsünder einzurichten, in der mit Metadaten wie GPS,
Zeit und Datum verknüpfte Fotos abgelegt werden. Während der Streife könnten Beamte des Ordnungsamtes neue
Vorfälle mit Fotos dokumentieren und
gleichzeitig durch Teilen der Daten mit
externen Dienstleistern eine Säuberung
des illegalen Müllplatzes veranlassen.
Wie die Einführung der elektronischen Dokumentenmanagement-Systeme verspricht die Cloud-Anwendung der
Lecos eine verbesserte Kommunikation,
schnellere Verwaltungsabläufe und eine
enorme Effizienzsteigerung. DoClouD erschafft technisch den Raum für neue und
innovative Konzepte, die die Art und Weise administrativer oder projektbezogener
Arbeit grundlegend verändern.
Autor: Mario Stock, Lecos
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Schwerpunkt: Cloud Computing

Bildung in der Cloud

IT-Vielfalt mit „Logineo“ von LVR-InfoKom, KRZN und regio iT

›

Moderne Informationstechnologie
und neue Medien in Schulen werden heutzutage oftmals als singuläre
Insellösung abgebildet. Mit LOGINEO
gibt es erstmalig individuelle IT-Vielfalt für den Bildungsbereich auf Basis
einer zentralen Infrastruktur – effizient und wirtschaftlich.
LOGINEO bietet in der Basisversion einen zentralen und sicheren Zugang zu
Kommunikations- und Lernmitteln sowie
einem Dateimanagementsystem. So stehen den Schulen „mit einem Klick“ alle
notwendigen Komponenten und Daten
zur Verfügung: Nach einmaliger Anmeldung kann der Anwender einfach in die
ausgewählte Funktion „springen“. Möglich wird dies, da im Hintergrund die
Bündelung und Synchronisation der verschiedenen Systeme und Daten in einem
kommunalen Rechenzentrum erfolgt. Mit
anderen Worten: Betrieb und Systempflege der Schul-IT können weitgehend
ausgelagert werden, was für Schulen geringere Kosten und geringeren Pflegeaufwand bedeutet. Alles was die Anwender
in Schulen, zu Hause oder unterwegs benötigen, ist ein Computer mit Internetzugang, einen aktuellen Webbrowser und
die LOGINEO-Zugangsdaten.
LOGINEO ist ein Angebot der kommunalen Systemhäuser LVR-InfoKom,
dem KRZN und der regio iT – eine Allianz, die für alle LOGINEO-Schulen
höchste Sicherheitsstandards und permanente Verfügbarkeit bedeutet: In den
kommunalen Hochsicherheitsrechenzentren der Partner werden die sensiblen Schuldaten zentral gespeichert und
webbasiert zur Verfügung gestellt. Auf
diese Weise werden die Schulen bei
den wichtigen Themen Datenschutz und
Datensicherheit
entscheidend
unterstützt.
Mit seinem offenen und integrativen
Charakter schließt LOGINEO eine Lücke in dem sehr heterogenen Bereich
der Schul-IT. Erstmalig können Schulen
über ein einziges System direkten Zugang zu verschiedenen Software-Lösungen erhalten. Zu diesem Zweck soll das
Portfolio der wählbaren Produkte kontinuierlich erweitert werden. Damit bie-
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tet LOGINEO auch den Anbietern von
Schul-IT-Produkten eine attraktive Plattform, um ihre Lösungen zentral zur Verfügung zu stellen.
„Mit LOGINEO verfolgen wir das ambitionierte Ziel, den sinnvollen und effizienten Einsatz von Schul-IT entscheidend
zu fördern“, erklärt Oliver Hoffmann, Geschäftsführer von LVR-InfoKom, einem
der beteiligten kommunalen Systemhäuser. „Wir wollen Schulen und Anbieter
von Schul-IT-Produkten über ein zentrales und sicheres System zusammenbringen. Für Schulen bedeutet das konkret:
Mit einem Standard werden verschiedene Insellösungen synchronisiert. Auf
diese Weise kann moderne IT in Schulen
auch in Zeiten schmaler Budgets optimal
und effizient eingesetzt werden.“
viele funktionalitäten

Hierfür sorgen die in der Basisversion
enthaltenen Funktionalitäten Groupware, LOGINEO-Blog, Dateimanagement
und eine Mediathek sowie unser Benutzermanagement und Rechte- und
Rollen-Prinzip:
►► Durch die Groupware-Lösung
verfügt jeder Benutzer über eine
persönliche E-Mail-Adresse mit dazugehörigem Postfach, einen Kalender sowie ein persönliches und
schulinternes Adressbuch.
►► Mit dem integrierten Blog-Tool ist
es möglich, Neuigkeiten sowohl
öffentlich als auch schulintern zu
erstellen.
►► Über das Dateimanagementsystem können Dateien verwaltet, kollaborativ bearbeitet und anderen
Benutzern in einer Mediathek zur
Verfügung gestellt werden.
►► Über die Benutzerverwaltung können Nutzer und Gruppierungen
gepflegt werden. Darüber hinaus
ermöglicht die Benutzerverwaltung die Vergabe von Rechten und
Rollen. Somit ist festgelegt, welche
Funktionen der einzelne Nutzer anwenden darf.
Ergänzend mit LOGINEO können die im
Unterricht mit Tablet-PCs erstellten Dokumente bequem und sicher im Datei-

managementsystem abgelegt werden.
So kann LOGINEO als Cloudlösung nicht
nur am Arbeitsplatz genutzt werden, sondern auch mobil von unterwegs oder zu
Hause aus. „Damit bietet LOGINEO
optimale Voraussetzungen für den Einsatz mobiler Endgeräte – ein Thema, das
sich im Alltag von Schulen immer mehr
durchsetzt“, erläutert Jonas Fischer, Geschäftsführer des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein (KRZN), einer der
drei Kooperationspartner.
Damit unterstreicht LOGINEO zugleich die aktuell hohe Attraktivität des
Themas „Cloud Computing“. Nach einer
aktuellen Studie des Hightech-Verbandes Bitcom ist die Nutzung von IT-Leistungen über das Internet zurzeit einer
der wichtigsten Trends der IT-Branche.
Kein Wunder, denn die Auslagerung
von selbst verwalteter IT-Infrastruktur
ist ebenso praktisch wie wirtschaftlich –
der Kunde muss sich weder teure Hardware anschaffen noch Gedanken um den
Betrieb und die Aktualisierung des Systems machen. Auf diese Weise lässt sich
nicht nur auch auf älterer Hardware kostengünstig mit modernen Programmen
arbeiten, sondern man kann auch von
unterwegs auf seine Daten und Anwendungen zugreifen.
Autor: Robert Helfenbein, LVRInfoKom
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Schwerpunkt: Cloud Computing

Unterstützung in allen Lebenslagen

goBerlin - Cloud-Marktplatz für Dienste aus Verwaltung und Wirtschaft

›

Ob Heirat, Geburt eines Kindes
oder Gründung eines Gewerbes – in diversen Lebenslagen sind
Bürger auf eine Fülle von gewerblichen und verwaltungsspezifischen
Dienstleistungen angewiesen, deren
Auswahl und Abwicklung Zeit, Geld
und Energie kostet. Zum Beispiel in
der Lebenslage „Umzug“: Möbel und
persönliche Gegenstände müssen in
das neue Heim transportiert werden,
die Nachsendung der Post muss organisiert werden und zahlreiche Behördengänge sind zu erledigen. Selbst
wenn Teile dieser Aufgaben von
Dienstleistern erledigt werden sollen,
ist schon die Suche nach den richtigen Unternehmen mit hohem Aufwand
verbunden.
Das Projekt goBerlin will dazu beitragen, dass Berlins Bürgerinnen und Bürger künftig Online-Dienste von Behörden
und Unternehmen ebenso leicht finden
wie nutzen können. Ein auf Cloud-Technologien basierender Dienste-Marktplatz schafft die Voraussetzungen, um
E-Government und gewerbliche Dienstleistungen kombinieren und anbieten zu
können. Auf Basis einer gemeinsamen
Infrastruktur entsteht eine technologische Plattform, die es Behörden und Unternehmen ermöglicht, sichere und vertrauenswürdige Dienste bereitzustellen
und in Form sogenannter „LebenslagenApps“ zu verknüpfen.
Lebenslagen-App

Das Beispiel Umzug ist dabei die erste Modellanwendung. Der entstehende
Dienste-Marktplatz bietet Raum für neue
Kooperationsformen zwischen Verwaltung und Unternehmen und bildet die
Grundlage zahlreicher neuer OnlineServices für Bürger. Die auf dem Marktplatz verfügbaren Dienste von Behörden
und Unternehmen können von Anwendungsentwicklern zu innovativen Apps
für verschiedene Lebenslagen verknüpft
werden. Ein Portal bildet die Verbindung
zum Bürger und fasst für ihn auf einen
Blick alle Anwendungen zusammen, die
rund um eine bestimmte Lebenslage von
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Bedeutung sind. Im Fall eines Umzugs
könnten dies zum Beispiel Dienstleistungen der Behörden wie Meldevorgänge sowie behördliche Informationen zu
Mietspiegel und Wohnlage sein. Diese
könnten verknüpft werden mit Angeboten privater Dienstleister wie Immobilienanzeigen und Handwerkerleistungen.
Auf der goBerlin-Plattform werden
Basiskomponenten und Werkzeuge bereitgestellt, die Anwendungsentwickler
dabei unterstützen, gewerbliche und behördliche Dienste zu Apps zu verknüpfen
und im Marktplatz gespeicherte Nutzerdaten sicher und gesetzeskonform an die
Dienste weiterzugeben. Neben der technischen Realisierung vertrauenswürdiger
und sicherer Apps in einer Cloud-Umgebung werden auch die damit verbundenen rechtlichen, betriebswirtschaftlichen
und organisatorischen Fragestellungen
behandelt.
Sicheres Ausweisen

Sicherheit und Vertrauen spielen dabei
eine große Rolle: Bürgerinnen und Bürger werden die Möglichkeit haben, ihre
persönlichen Daten in einer sicheren
Umgebung zu verwalten und transparent und feingranular zu steuern, welche
Apps und fachlichen Dienste Zugriff auf
welche Daten erhalten. Hierbei kann beispielsweise der neue Personalausweis
(nPa) zum Einsatz kommen, der zweifelsfreies und sicheres Ausweisen online
ermöglicht. Der goBerlin-Marktplatz wird
nicht durch einen privatwirtschaftlichen
Anbieter, sondern durch das ITDZ Berlin
betrieben, das heißt durch die öffentliche
Hand in einer lokalen und hochsicheren
Cloud-Infrastruktur.
Dienste und Apps auf dem goBerlinMarktplatz haben unterschiedlichste Sicherheitsanforderungen. goBerlin wird
daher ein Security-as-a-Service-Konzept umsetzen: Als Teil der PlattformBasisdienste werden grundlegende Sicherheitsdienste bereitgestellt, die die
Anwendungsentwickler je nach Sicherheitsbedarf der jeweiligen Anwendung
flexibel einbinden können. Um die Qualität des Angebots auf dem Marktplatz zu
sichern und das notwendige Vertrauen

herzustellen, werden Dienste und Apps
vor der Freischaltung zu Aspekten wie Sicherheit, Datenschutz und Nutzerfreundlichkeit überprüft und zertifiziert.
Zudem werden konkrete Lösungen
und Handlungsempfehlungen erarbeitet, wie sich öffentliche IT-Dienstleister
für privatwirtschaftliche Akteure öffnen
und sich von reinen Infrastrukturanbietern zu Platform-as-a-Service- und Software-as-a-Service-Dienstleistern weiterentwickeln können.
Ausgangssituation

►► Bürger müssen sich in verschiedenen Lebenslagen die benötigten
Dienstleistungen aufwändig einzeln zusammensuchen
►► Ein gemeinsames Angebot von Behörden und Wirtschaft fehlt
►► Nicht alle benötigten Dienstleistungen sind elektronisch als Dienst
verfügbar
►► Zielsetzung
►► Über ein Portal finden Bürger verschiedene Dienstleistungen zu einer Lebenslage gebündelt in Form
von Apps
►► eGovernment und gewerbliche Angebote werden kombiniert angeboten
►► Die Bewältigung von Lebenslagen
wird durch webbasierte Dienste
einfacher und bequemer
Mehr Informationen und eine Demo unter
www.goberlin-projekt.de
Autor: Holger Schlösser, Fraunhofer Fokus
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schwerpunkt: Cloud Computing

Eigene Arbeitsumgebung

Sicheres Cloud-Computing mit der SchulCloud der KIVBF

›

In ihrer Eigenschaft als Schulträger obliegt es den Kommunen, die
Schulen mit Lehr- beziehungsweise
Lernmitteln und mit Hilfsmitteln für
die Verwaltung auszustatten. In Anbetracht der immer leerer werdenden
Kassen fällt es ihnen jedoch schwer,
die notwendige IT-Ausstattung und
den damit einhergehenden Wartungsund Pflegeaufwand zu finanzieren.
Da der Umgang mit PCs, Tablets und
Smartphones aus dem Schul- und Berufsalltag nicht mehr wegzudenken ist,
sind neue Wege gefragt, um die Schülerinnen und Schüler möglichst gut auf ihr
weiteres Leben vorzubereiten. Als geeignete Methode zur flexiblen, dynamischen
und kostengünstigen Bereitstellung von
Inhalten, Software und Ressourcen bietet sich Cloud-Computing an. Schätzungen gehen davon aus, dass die Schulen dadurch circa 25 bis 50 Prozent ihrer
jährlichen Administrationskosten einsparen können.
Die Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) erstellt
derzeit eine Cloud-Lösung für Schulen.
In ihrem Verbandsgebiet leben etwa
790.000 Schülerinnen und Schüler; rund
64.000 Lehrer unterrichten an 2506 allgemeinbildenden und 379 beruflichen
Schulen. Die SchulCloud der KIVBF ist
für die Schulverwaltung ebenso geeignet wie für den pädagogischen Bereich.
Mittels spezieller Technologien können
Dienste aus der Cloud über den gesamten Lebenszyklus hinweg verlässlich,
sicher und rechtskonform gestaltet und
abgerufen werden.
Hervorgegangen ist die SchulCloud
der KIVBF aus „Cloudcycle“, einem Projekt des „Trusted Cloud“-Programms des
Bundesministeriums für Wirtschaft und
Technologie, in dessen Rahmen die
KIVBF sich in einem Konsortium um regio iT GmbH zusammen mit IBM, der
Universität Stuttgart und dem Fraunhofer Institut engagiert hat.
erprobter Einstieg

In der Käthe-Kollwitz-Schule Bruchsal
wurde der Einstieg in die SchulCloud erprobt. Die dort genutzten Softwarepakete
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Auch außerhalb der Schulräume verfügbar: Schüler und Lehrkräfte erhalten in der SchulCloud eigene Profile und einen eigenen Desktop.

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, individuellem Softwarepaket und E-Mail-Anbindung. Der
mobile Zugang auf den eigenen Desktop
verschafft ihnen weitere Flexibilität bei
der Gestaltung ihres Berufsalltags: Die
eigene Arbeitsumgebung mit ihren Funktionalitäten steht damit orts- und endgeräteunabhängig zur Verfügung; Lehr- und
Lerninhalte lassen sich auf diese Weise

auch außerhalb der Schulräume verlässlich und qualifiziert anbieten.
Für die Schüler ergeben sich darüber hinaus zusätzliche Perspektiven:
Sie können mit aktueller Software in
zeitgemäßer Umgebung üben und werden so optimal auf ihren späteren Beruf
vorbereitet. Wichtig ist dabei, dass die
Cloud alle Rechts- und Sicherheitsanforderungen erfüllt, die im Umgang mit
sensiblen personenbezogenen Daten vor
allem auch im administrativen Umfeld
gegeben sind.
Autor: Jens Stephan, KIVBF

Hintergrund

Der „KIVBF-Konzern“ ist das größte
kommunale IT-Systemhaus in BadenWürttemberg. Im Jahr 2013 beschäftigte KIVBF zusammen mit den Tochtergesellschaften KRBF GmbH, endica
GmbH und Baden-Franken-Services
insgesamt 666 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und erwirtschaftete einen
Umsatz von 115 Millionen Euro. Zur Bereitstellung dynamischer „Cloud-Services“ wird im Rechenzentrum der KIVBF
zurzeit eine Infrastrukturplattform auf
der Basis einer völlig neu konzipierten
Architektur aufgebaut. Damit soll das
IT-Management der KIVBF und ihrer
Kunden im Sinne einer echten Cloud-

Automation hoch effizient ausgestaltet werden. Für das Konzept erhielt
KIVBF im Jahr 2012 mit Projektpartner
COMPAREX den „EuroCloud Deutschland Award“, wurde für den EuroCloud
Award auf europäischer Ebene nominiert und gehörte zu den Finalisten des
„Citrix Innovation Award 2012“. Ihren
Erfolg setzte die KIVBF mit einem „NetApp Innovation Award 2013 “ in der Kategorie „Grenzen erweitern“ fort. Durch
den Aufbau einer sicheren, vertrauenswürdigen Schul- und Bildungs-Cloud
leistet KIVBF zusätzlich einen wertvollen Beitrag für das Bildungswesen –
nicht nur im eigenen Verbandsgebiet.
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schwerpunkt: Cloud Computing

Klarer Nutzen statt Nebelwolken
ITDZ entwickelt Private Cloud für Berlin

›

Ob Infrastruktur, Plattform oder
Software, Cloud-Computing hat
die IT-Welt erfasst und verändert.
Doch wie profitiert die öffentliche
Verwaltung davon? Mit der „Private
Cloud“ für das Land Berlin verfügt das
ITDZ Berlin über eine moderne IT-Infrastruktur, auf deren Basis bedarfsgerechte und wirtschaftliche Angebote für die öffentliche Hand entstehen.
Senatsverwaltungen, Bezirksämter, Landesbetriebe – die Berliner Verwaltung
setzt sich aus einer Vielzahl von Dienststellen zusammen. In jedem Haus Serverräume oder gar eigene Rechenzentren zu betreiben, ist wenig wirtschaftlich.
Das belegt schon eine Studie des Berliner Rechnungshofes aus dem Jahr 2010.
Darin werden mögliche Kosteneinsparungen herausgearbeitet, die durch Konsolidierung dezentral betriebener landesweiter Server realisiert werden könnten.
Standardisierung und Konsolidierung
sind deshalb wichtige strategische Ziele der IT-Steuerung des Bundeslandes.
Aufgabe des ITDZ Berlin, des zentralen IT-Dienstleisters der Berliner Verwaltung, ist es daher, die organisatorischen und technischen Voraussetzungen
für Konsolidierungsprojekte zu schaffen.
Bereits seit Jahren baut das ITDZ Berlin seine Rechenzentrumsinfrastruktur
systematisch aus und betreibt derzeit
zwei hochmoderne, klimaeffiziente und
sichere Data-Center, die jeweils für unterschiedliche Schutzbedarfe ausgelegt
sind. Im vergangenen Jahr hat das ITDZ
Berlin mit dem Aufbau einer Cloud-Infrastruktur im Data-Center begonnen.
interne abläufe optimieren

Cloud-Computing kann die internen Abläufe optimieren und so Services bedarfsgerechter und wirtschaftlicher gestalten:
Durch Automatisierung und Standardisierung lassen sich Prozesse verschlanken und vorhandene Ressourcen besser
nutzen. So sinken die Kosten je Serviceeinheit und diese Einsparung kann
an die Kunden weitergegeben werden.
Insgesamt bietet die Cloud-Infrastruktur eine ideale Basis, um umfangreiche
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Konsolidierungsprojekte kosteneffizient
zu realisieren. Doch auch mit Blick auf
die Kunden bietet die Cloud deutliche
Mehrwerte, weil sowohl bestehende als
auch neue Services preisgünstiger und
flexibler gestaltet werden können.
Datenschutz hat priorität

Datenschutz ist eine der wichtigsten Anforderungen an eine Cloud-Infrastruktur,
die in der öffentlichen Verwaltung eingesetzt wird. Bei der Private Cloud für
das Land Berlin erfolgt der Zugriff über
das Berliner Landesnetz, eine gesicherte Kommunikationsverbindung, die ausschließlich den Behörden der Berliner
Verwaltung zur Verfügung steht. Die Verarbeitung und Speicherung der Daten in
der Cloud findet ausschließlich im sicheren Data-Center des ITDZ Berlin statt.
Die Daten verlassen zu keinem Zeitpunkt
den Standort
… Standar- Berlin.
disierung und Wie realisiert
das ITDZ
Konsolidierung Berlin das
sind wichti- k o m p l e x e
Projekt Prige strategi- vate Cloud?
sche Ziele der Nach mehrjähriger PlaIT-Steuerung... nung wurde 2013 im
ITDZ Berlin eine Cloud-Infrastruktur
aufgebaut, die seitdem im Eigenbetrieb
genutzt und getestet wird. Seit 2014
stehen erste kundenorientierte Services bereit. Schon in der Planungsphase zeigte sich, dass ein abgestuftes
Vorgehen die besten Resultate verspricht. Deshalb konzentriert sich das
ITDZ Berlin im ersten Schritt darauf,
Infrastrukturservices, kurz IaaS (Infrastructure as a Service), anzubieten.
tagesgenaue abrechnung

Zurzeit baut das ITDZ Berlin ein anwenderfreundliches Bestellportal auf, in dem
Kunden Serverkapazitäten per Mausklick
online auswählen und abrufen können.
Diese stehen innerhalb von Stunden zur
Verfügung und können ebenso kurzfristig abbestellt werden – ohne Vergabe-

verfahren, ohne Vor-Ort-Installation und
ohne Wartung von Hardware. Abgerechnet wird nutzungsabhängig und tagesgenau. Über das Web-Portal haben
die Anwender jederzeit Überblick über
die genutzten Services. Ziel ist es, den
Dienststellen die Arbeit zu erleichtern.
Konkret bedeutet das:
►► Schnelligkeit: Es gibt keine Vorlaufzeiten – Services können innerhalb
von Stunden bereitgestellt werden.
►► Effizienz: Der einfache Beschaffungsweg spart Zeit und Aufwand.
►► Erhöhung der Mitarbeitermotivation: Routinetätigkeiten werden automatisiert und vereinfacht.
►► Kosteneinsparung: Services aus
der Cloud können aufgrund von
Standardisierung und Automatisierung preisgünstiger bereitgestellt
werden als vergleichbare konventionelle Angebote.
►► Kostentransparenz: Dienstleistungskosten sind besser planbar.
►► Wirtschaftlichkeit: Das Abrufen
erfolgt nach Bedarf, es müssen
keine „Leerkapazitäten“ vorgehalten werden.
►► Flexible Abrufmengen: Skalierbarkeit von Rechenleistung und
Speicherkapazität sowie individuell
wählbare Optionen für den Serverbetrieb ermöglichen die Anpassung
an spezifische Bedarfssituationen.
Nutzen und Erfolg

Die Einführungsphase diente auch dazu,
Erkenntnisse zu gewinnen, um so weitere Services im Bereich Infrastruktur
zu definieren. In den nächsten Phasen
werden dann entsprechende Angebote
für Plattform- und Anwendungsservices
folgen. Bereits jetzt zeigt sich aber:
Beim Aufbau einer Private Cloud ist der
IT-Dienstleister gefordert, stärker als Service-Anbieter aufzutreten und ServiceQualität neu zu denken. Entscheidend
für den Erfolg ist, dass die Kunden einen konkreten Nutzen der Maßnahmen
sehen und wahrnehmen.
Autor: Thomas Feike, ITDZ Berlin
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schwerpunkt: Cloud Computing

Die GovCLoud

ProVitako bietet Cloud-Lösung für die Verwaltung

›

Bei unserem Cloud ComputingSchwerpunkt darf freilich die
GovCloud von ProVitako nicht fehlen. Die Marketing- und Dienstleistungsgesellschaft der Kommunalen
IT-Dienstleister e.G. hat eine sichere
Cloud-Lösung für die Verwaltung entwickelt. Auf einer gemeinsamen Webplattform bieten Genossenschaftsmitglieder ein Reihe von Cloud-Lösungen
an – und es werden immer mehr.
Unter dem Namen GovCloud firmiert
eine seit Dezember 2013 in Betrieb gegangene Plattform für den Austausch von
Cloud-Diensten. Umgesetzt worden ist
dieser Service von ProVitako. Der Genossenschaft haben sich inzwischen
mehr als zwanzig IT-Dienstleister in öffentlicher Trägerschaft angeschlossen,
die gleichzeitig auch bei Vitako organisiert sind.
Die GovCloud bietet ein großes
Spektrum von Cloud-Diensten wie etwa
Speicherplatz, Archivdienste, Telefonie,
Fachverfahren für Querschnittsaufgaben, Office-Lösungen und ein De-MailGateway für die sichere Kommunikation mit der Verwaltung. Weitere Services
sind in der Entwicklung.
Die Dienste werden über ein gemeinsames Portal angeboten und entsprechen allen vergabe- und kartellrechtlichen Anforderungen. „Wir haben alle
rechtlichen Fragen mit einer auf öffentliches Vergaberecht spezialisierten Kanzlei geklärt und sind im direkten Kontakt
mit dem Bundeskartellamt“, erklärt Marianne Wulff, die dem Vorstand von ProVitako angehört.
Darüber hinaus zeichnen sich die
Dienste durch datenschutzrechtliche
Bestimmungen und hohe Anforderungen
an die IT-Sicherheit aus. „Alle Leistungsanbieter sind auf das öffentliche Datenschutzrecht verpflichtet“, so Wulff. „Um
auch den Austausch von Cloud-Leistungen über Bundesländergrenzen hinweg
organisieren zu können, werden wir die
jeweils strengsten Regeln aus den verschiedenen Landesdatenschutzgesetzen
anlegen.“
Die angebotenen Cloud-Services
sind von den Betreibern anhand defi-
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nierter Kriterien entwickelt und evaluiert
worden. Beziehen können sie nur Provitako-Mitglieder, wogegen Interessenten aus der öffentlichen Verwaltung die
Leistungen über ein Genossenschaftsmitglied erhalten können.
Das GovCloud-Versprechen

Alle GovCloud-Dienste weisen eine Reihe gemeinsamer Qualitätsmerkmale auf:
►► Zunnächst ausreichende Bandbreite für alle angebotenen Dienste
sowie deren Verfügbarkeit über ein
sicheres Netz, das von öffentlichen
IT-Dienstleistern betrieben wird.
►► Der gesamte Beschaffungsprozess
ist medienbruchfrei gestaltet.
►► Verbrauchsabhängige Kennzahlen
und eine flexible Leistungsanpassung gehören ebenso zu den Vorzügen der GovCloud wie die Mandantenfähigkeit aller Lösungen.
►► Darüber hinaus sind die CloudDienste Endgeräte-unabhängig
und zeichnen sich durch innovative
Technologien aus.
►► Wichtig: Die Preisbildung gestaltet
sich nutzungsabhängig nach tatsächlichem Verbrauch.
Ein weiterer Vorzug der GovCloud von
ProVitako ist in der aktuellen Situation
besonders erwähnenswert: Die Produktion und der Betrieb aller GovCloud-Verfahren sind ausschließlich in Deutschland angesiedelt. Das bedeutet, dass
alle Daten auf inländischen Servern bei
öffentlichen IT-Dienstleistern vorgehalten
und nur dort verarbeitet werden.
Wichtige Vorteile

Neben den bereits angeführten Eigenschaften der GovCloud gilt ein weitere
Haupteigenschaft von Cloud Computing: Indem Skaleneffekte in der GovCloud genutzt werden, generieren die
Partner deutliche wirtschaftliche Vorteile
für ihre Kunden. Vor allem weil Spitzenlasten besser auf verfügbare Rechnerund Speicherkapazitäten verteilt werden
können. Darüber hinaus erlaubt die GovCloud ein flexibles Reagieren, wenn etwa
Genossenschaftsmitglieder kurzfristig IT-

Lösungen beschaffen und nutzen wollen.
Unter dem Dach von ProVitako eG kann
der IT-Dienstleister eine Cloud-Lösung
sehr schnell für den Endkunden Verwaltung bereitstellen.

Hintergrund

Die ProVitako e.G. ist die Marketing- und Dienstleistungsgesellschaft
der öffentlichen IT-Dienstleister in
Deutschland. Um die Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit von
IT-Dienstleistungen zu verbessern,
bündelt ProVitako den gemeinsamen
Einkauf von IT-Dienstleistungen und
organisiert den Leistungsaustausch
der Mitglieder untereinander.
Dahinter steht die Idee, dass
sich die Wirtschaftlichkeit einzelner
IT-Leistungen erhöht, wenn die Volumina größer werden und sich Skaleneffekte generieren lassen. Bei ProVitako sind ausschließlich Mitglieder
der Bundes-Arbeitsgemeinschaft der
Kommunalen IT-Dienstleister organisiert, das heißt IT-Dienstleister in bewährter öffentlicher Trägerschaft.
Für die Zuverlässigkeit und Passgenauigkeit der Lösungen stehen
einige der größten IT-Dienstleister
Deutschlands – und es werden ständig mehr. Die angeschlossenen Unternehmen sind etablierte kommunale und öffentliche IT-Dienstleister.
Ihre Angebote umfassen passgenaue IT-Lösungen für die öffentliche Verwaltung und eine effiziente IT
durch die gemeinsame Nutzung von
Ressourcen.

Autor: Helmut Merschmann,
Vitako
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Special: Jahresrückblick 2013

Netzwerk – Lobbying - Think Tank

Rückblick auf die Highlights 2013 aus der Vitako-Geschäftsstelle

›

Neugierig auf neue Themen, bewährte Konzepte weiter ausbauen und dabei immer die kommunale
IT im Blick behalten – so lässt sich
die Arbeit von Vitako beschreiben.
Die Bundes-Arbeitsgemeinschaft der
Kommunalen IT-Dienstleister kann auf
ein erfolgreiches Jahr 2013 zurückblicken. Die wichtigsten Highlights lassen wir hier Revue passieren.
Die Arbeit von Vitako lässt sich grob in
drei Sparten einteilen: Wir bilden und organisieren ein Netzwerk für unsere Mitglieder, betreiben Lobbyarbeit im Sinne
der kommunalen IT-Dienstleister, und
wir sind eine Art Think Tank, in dem wir
frühzeitig neue Trends und Themen aufgreifen und ihre Bedeutung für die kommunale IT analysieren. Dieser Dreiklang
ist uns im Jahr 2013 gut geglückt – wir
wollen auch in Zukunft an ihm festhalten
Gleich zu Anfang wollen wir auf unseren Vitako-Imagefilm hinweisen, der
seit vergangenen November auf unserer
Webseite steht. Ebenso prägnant wie unterhaltsam erläutert der kurze Animationsfilm das Geschäft der Kommunalen
IT-Dienstleister und die Aufgaben von
Vitako.
Netzwerk

Ein Schwerpunkt unserer Arbeit im verganenen Jahr galt der Frage nach Fachkräftesicherung. Wie kann es öffentlichen
IT-Dienstleistern gelingen, als attraktive
Arbeitgeber qualifizierte Fachleute zu gewinnen und an sich zu binden? Diesem
Thema widmet sich seit langem eine ei-

Szene aus „Vitako - Der Film“: Vernetzung ist
das Geschäft von Vitako.
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gene Facharbeitsgruppe, deren Arbeit
die Vitako-Geschäftsstelle im letzten
Jahr flankierend begleitet hat: Auf der
Suche nach Strategien gegen den drohenden IT-Fachkräftemangel in der Verwaltung – auch und gerade im von der
Privatwirtschaft hart umkämpften Feld
der IT – hat die Geschäftsstelle eine kleine informelle Umfrage unter den Mitgliedern durchgeführt, aus der eine Artikelserie in unserem E-Magazin „Vitako intern“
hervorgegangen ist. Ebenso haben wir
eine kleine Broschüre (Link) mit guten
Ideen und erfolgreichen Strategien von
Vitako-Mitgliedern bei der Mitarbeitergewinnung und Personalbindung erstellt.
Darin werden öffentliche IT-Dienstleistern als attraktive, interessante und zuverlässige Arbeitgeber vorgestellt.
Zwei neue Themen, die die Geschäftsstelle 2013 neu formuliert und
begleitet hat, sind Softwarelizenzmanagement und Elektronische Vergabe.
Die EU-Kommission forciert den Ausbau
der elektronischen Auftragsvergabe als
Standardvergabeverfahren in Europa
und setzt den Mitgliedstaaten dafür eine
Frist bis 2016. Die Bundes-Arheitsgemeinschaft nahm dies zum Anlass, ein
Forum zu schaffen, um über Plattformen,
Prozesse und Perspektiven der elektronischen Vergabe zu diskutieren und
sich auszutauschen. Lizenzmanagement

betrifft alle kommunalen IT-Dienstleister
in ähnlicher Weise. Wir haben daher
ein Expertennetzwerk gegründet, wo
Fachleute den Lizenzierungsbedarf im
kommunalen Umfeld ermitteln, Lizenzbedingungen prüfen, aushandeln und
zuweisen sowie eine etwaige Über- und
Unterlizenzierung überwachen.
Lobbying

Die Interessen der IT-Dienstleister im politischen Raum zu vertreten, ist ein weiteres Anliegen von Vitako. Als das Bundesverkehrsministerium im Spätherbst die
Einrichtung eines zentralen Internet-KfzPortals (iKfz) beim Kraftfahrtbundesamt
vorgeschlagen hatte, haben wir uns mit
einem ausführlichen Schreiben an den
damaligen zuständigen Minister Peter
Ramsauer gewendet. Über das Portal
soll die Zulassung eines Kraftfahrzeuges
via Internet möglichst medienbruchfrei
abgewickelt werden, wobei die Identifikation des Antragstellers mit der Online-Ausweisfunktion des neuen Personalausweises (eID) erfolgen soll. Nach
Überprüfung und Bearbeitung durch
die zuständige Zulassungsbehörde soll
der Antragsteller die Gebühren mittels
E-Payment bezahlen und eine Bestätigung über die bei der Zulassungsbehörde erfolgte Zulassung erhalten. Soweit
die Idee aus dem Ministerium.
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Unsere Stellungnahme: Zwar begrüßen
wir das Vorhaben eines netzbasierten
Zulassungswesen, allerdings sehen wir
das vorgelegte Grobkonzept kritisch, weil
es der Lebenslagen-Orientierung der EGovernment-Ansätze in Kommunen, den
integrativen kommunalen Protal-Lösungen und dem E-Government-Gesetz des
Bundes widerspricht. Die Lösungen sind
sowohl technisch als auch organisatorisch kompliziert, zudem sind Sonderlösungen vorgesehen, die mit den übrigen
E-Government-Angeboten der Kommunen nicht kompatibel sind.
Apropos: Das E-Government-Gesetz des Bundes ist von der Vitako-Geschäftsstelle seit 2011 begleitet worden.
Im letzten Sommer ist es nun in Kraft
getreten. Damit ist die Arbeit allerdings
nicht getan, denn jetzt geht es an die
konkrete Ausgestaltung der Inhalte.
Vitako begleitet diesen Prozess auf
Bund-, Länder- und kommunaler Ebene.
Gemeinsam mit dem Bundesministerium
des Innern (BMI) und einigen kommunalen IT-Dienstleistern aus der Vitako-Mitgliedschaft veranstalten wir seit Herbst
2013 diverse Regionalkonferenzen, auf
denen wir über erfolgreiche E-Government-Projekte berichten. (Die aktuellen
Termine im Februar 2014 sind auf unserer Website zu finden.)
Als Lobbyarbeit verstehen wir auch
unsere Kooperationen mit anderen Verbänden. Ob kommunale Spitzenverbände, KGSt, Bitkom oder Fraunhofer
Institut. Bei vielen Themen lernen wir
voneinander oder stimmen uns mit den
Partnern ab. Neu ist eine im letzten Jahr
begonnene Kooperation zwischen Vitako
und der Bundesdruckerei. Ziel dieser Zu-

Verwaltungsmodernisierung kann unterhaltsam sein: Marianne Wulff, Tina Siegfried (beide Vitako),
IT-Staatssekretärin Cornelia Rogall-Grothe und Willi Russ (dbb beamtenbund)

sammenarbeit ist es, den Support für die
Behörden des Pass- und Meldewesens
zu verbessern und den gegenseitigen
Informationsaustausch und die Zusammenarbeit zu intensivieren.
Think Tank

Themen und Trends frühzeitig zu erkennen und gewinnbringend für die Arbeit
der öffentlichen IT-Dienstleister zu nutzen, gehört zu den laufenden Aufgaben in der Geschäftsstelle. Im Auftrag
ihrer Mitglieder versucht Vitako, neue
und relevante Themen für öffentliche
IT-Dienstleister zu entdecken, zu besetzen und zu bearbeiten. So lautete das
Motto der ersten Vitako-Mitgliederversammlung im Mai 2013 in Köln „Zukunft
der IT-Dienstleister“, bei der in Workshops besonders intensiv über Erfolgsfaktoren von IT-Kooperationen diskutiert
wurde. Welche Potenziale für Kommunen und IT-Dienstleister im Trendthema
Big Data stecken und was sie davon nutzen können, diese Fragen beschäftigten die Vitako-Mitglieder bei ihrer Fachtagung im September in Schwerin. Die
Mitgliederversammlung im November in
Oldenburg galt unter anderem dem Thema Fachkarrieren und den Eingruppierungsmöglichkeiten im TVöD.
Open Government Data ist ein weiteres Trendthema, bei dem sich die
IT-Dienstleister positionieren wollen. Die
Geschäftsstelle hat hierzu gemeinsam
mit der KGSt ein neues Positionspapier
mit Empfehlungen erarbeitet, das in Kürze veröffentlicht wird.
Grundlegende Fragen

Tina Siegfried (Vitako) und Manfred Allgaier (Geschäftsführer RZ-KIRU) auf der ersten
Regionalkonferenz zum E-Government-Gesetz
am 22. Oktober 2013 in Tübingen.
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ner aufgetreten ist. Verwaltungsarbeit ist
Modernisierungsarbeit. Ergänzend könnte man hinzufügen, dass außer Modernisierung auch Umbau und Transformation
notwendig sind. Es wird immer offensichtlicher, dass Verwaltung und Politik grundlegende Fragen beantworten müssen:
Welche Rollen und Verantwortungen sollen künftig Staat, Verwaltung, Unternehmen und Zivilgesellschaft übernehmen?
Nur ein bisschen mehr Beteiligung von
Bürgern, Unternehmen und Zivilgesellschaft an der Wahrnehmung bisher rein
öffentlicher Aufgaben? Oder doch eine
veränderte Aufgabenverteilung im Gemeinwesen? Privatisierung, Zusammenarbeit und Kollaboration – nicht nur der
Verwaltungen miteinander, sondern in
einem sich verändernden Gefüge? Um
Geld zu sparen, um die Qualität von Verwaltungsleistungen aufrecht erhalten zu
können, um Leistungen überhaupt noch
erbringen zu können, um den Anforderungen von Bürgern und Unternehmen
genügen zu können?
Diesen grundsätzlichen Fragen widmet sich der Zukunftskongress, an dem
sich Vitako auch 2014 wieder beteiligen
wird. Eine attraktive Standpräsenz sowie interessante Veranstaltungsformate
sind zurzeit in Planung. Thematisch werden wir voraussichtlich die elektronische
Akte, den Kulturwandel in der Verwaltung
sowie das Jahresthema IT-Sicherheit behandeln. Der Termin ist am 1. und 2. Juli
2014 im Berliner Congress Centrum am
Alexanderplatz.

Autorin: Tina Siegfried, Vitako

Um die Zukunft von Staat und Verwaltung
geht es auch beim Zukunftskongress, der
im Juni 2013 erstmals in Berlin stattgefunden hat und bei dem Vitako als Part-
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Interview

„IT ist mehr als der Betrieb“

Im Gespräch: Gerhard Heckmann, IT-Leiter der Stadt Mannheim

›

In unseren Interviews stellen wir
gewöhnlich hochrangige Personalia vor, beispielsweise wenn ein
neuer Geschäftsführer den Dienst
antritt. Heute möchten wir ein neues Vitako-Mitglied präsentieren – die
Stadt Mannheim, deren Stellvertreter
im Bereich Informationstechnologie,
Gerhard Heckkmann, wir einige Fragen gestellt haben.
Herr Heckmann, wir möchten Sie
stellvertretend für die Stadt Mannheim
auch an dieser Stelle im Vitako-Verbund begrüßen. Was hatte Sie bewogen, der Bundes-Arbeitsgemeinschaft
beizutreten?
IT ist bei der Stadtverwaltung Mannheim
eine strategische Aufgabe. Dies ist einer
der Gründe, warum sich die Zuständigkeit unseres Fachbereichs Informationstechnologie damit vom physikalischen
Netz über die Logik, die Security, die
komplette Kommunikation bis hin zur
Einführung und zum Betrieb von Applikationen erstreckt.
Es ist sicherlich einleuchtend, dass
man eine so umfassende Aufgabe nicht
ohne Einbeziehung des Marktes und
ohne Know-how-Transfer zwischen den
Kommunen bewältigen kann. Genau hier
liegt der Grund, sich in die Gemeinschaft
der öffentlichen IT-Dienstleister einzugliedern. Außerdem denken wir, dass wir
in den letzten Jahren einige innovative
Projekte geschultert haben, die uns in
dieser Gemeinschaft auch nicht uninteressant machen.
Können Sie uns einige Eckdaten über
die Mannheimer IT verraten?
Wie gesagt, betreiben wir ein eigenes
Netz mit 1200 Kilometer Kupfer und
Lichtwellenleiter (LWL), 350 Server,
5000 Personal Computer und Laptops,
6800 Telefonen, 460 Terabyte an Speicherplatz für circa 250 Applikationen und
Verfahren.
Was sind Ihre gegenwärtigen Arbeitsschwerpunkte und Projekte?
Einer der gegenwärtigen Schwerpunkte
liegt darin, unser IT- Service-Manage-
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ment-Projekt zu vollenden, innerhalb
dessen wir unsere Prozesse neu geordnet und dokumentiert haben.
Verwaltungsmodernisierung wird in
Mannheim zurzeit groß geschrieben,
über 30 Projekte sind vom neuen
Oberbürgermeister initiiert worden.
Inwieweit setzt das Mannheimer Umbauprogramm „Change“ dabei auf IT?
Es gab ein sogenanntes Masterplanprojekt zur Ausrichtung der IT-Strategie an
die zukünftigen Anforderungen einer modernen Stadtverwaltung. Die Informationstechnik wurde im Projekt ganzheitlich
betrachtet. Somit lag der Fokus nicht nur
auf den Dienstleistungen des Fachbereichs IT.
S e h r
… IT ist eine wichtig war
strategische die strategische DefinitiAufgabe mit on von IT. Als
Auswirkungen Ergebnis des
Projektes ist
auf alle strate- IT mehr als
gischen Ziele... der Betrieb.
IT ist für die
Stadt Mannheim eine
strategische Aufgabe mit Auswirkungen
auf alle strategischen Ziele. Ohne Informationstechnik sind heute keine Geschäftsprozesse vorstellbar.
Sie waren in der Arbeitsgruppe eIDStrategie des IT-Planungsrates. Wie
ist da der Stand der Dinge?
Ich war dort als Mitglied des Arbeitskreises Organisation und elektronische
Verwaltungsdienste als Vertreter des
Deutschen Städtetages. Aufgabe war
zunächst die Erarbeitung eines Strategiepapiers für eID und andere Vertrauensdienste zur Umsetzung der nationalen E-Government-Strategie. Der
IT-Planungsrat hat das Strategiepapier
im vergangenen Oktober verabschiedet
und die Projektgruppe weiter beauftragt,
die offenen Maßnahmen bis 2016 weiter
zu bearbeiten.
Dies wird ohne mich geschehen, da
ich Ende Mai 2015 meinen Ruhestand

antreten werde. So wird mich auch in
den Gremien der Vitako bereits jetzt Herr
Armbruster vertreten. Er ist hier der zuständige Abteilungsleiter für das Infrastrukturmanagement und hat mich bereits bei der letzten Sitzung begleitet.
Werden Sie sich in einer Vitako-Facharbeitsgruppe engagieren, in welcher?
Sicherlich werden wir uns in Vitako-Arbeitsgruppen engagieren. Das war einer
der Gründe die Mitgliedschaft anzustreben. Sie werden aber Verständnis dafür
haben, dass wir noch keine Vorstellungen haben, in welcher Arbeitsgruppe dies
sein wird.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge
für die Arbeit von Vitako?
Auch hier gilt das eben Gesagte. Wir
müssen uns erst einmal orientieren und
werden uns hüten, gleich vom Start
weg mit Verbesserungsvorschlägen zu
kommen.

Fragen: Helmut Merschmann,
Vitako
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Veranstaltungen

Lessons learned

Vitako-Regionalkonferenzen sind ein Publikumsrenner

›

Am 28. Januar 2014 fand in
Hannover die fünfte von insgesamt sieben Regionalkonferenzen
statt. Vitako, das Bundesministerium
des Innern, das Land Niedersachsen,
GovConnect und die Kommunalen
Spitzenverbände in Niedersachsen
hatten eingeladen, sich über aktuelle
E-Government-Projekte zu informieren. Die Resonanz war ausgesprochen positiv: Rund 220 Teilnehmer
kamen in das „Haus der Region“ und
informierten sich über Praxisbeispiele
und „lessons learned“ aus Landesund kommunalen Projekten.
Den Auftakt machte auch in Hannover
Frank-Rüdiger Srocke vom Bundesministerium des Innern mit einem Einführungsvortrag zur E-Government-Initiative
des Bundes. Diese Initiative unterstützt
Projekte mit De-Mail-Anwendungen und
solche, die die eID-Funktion des neuen Personalausweises nutzen. Daraus sind inzwischen eine ganze Reihe
verschiedener Verwaltungsanwendun-

Gut besucht: Rund 220 Teilnehmer in Hannover.

gen hervorgeganen, zum Beispiel die
Bestellung von Personenstandsurkunden, die Statusabfrage bei Baugenehmigungen oder auch die Bestellung von
Briefwahlunterlagen.
Auf allen Regionalkonferenzen stießen die Praxisanwendungen auf besonderes Interesse. Vom niedersächsischen
Ministerium für Inneres und Sport stammt
etwa das Bürgerkonto Niedersachsen.
Dahinter verbirgt sich ein zentrales System zur Nutzung von Online-Verwaltungsleistungen. Es kann für verschiedene Fachverfahren verwendet werden
und bietet unter Einsatz des neuen Personalausweises ein zentrales Identity-
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Management sowohl für Bürger als auch
für Behörden.
Das unseren Lesern schon bekannte Governikus Bürgerkonto vom VitakoMitglied bremen online services (bos)
ermöglicht Bürgern selbsttätig im Bürgeramt verschiedene Verwaltungsleistungen zu beauftragen. Bei der HannIT
ist ein zentrales elektronisches Behördenpostfach in der Entwicklung. Nachrichten aus dem Elektronischen Gerichtsund Verwaltungspostfach (EGVP) oder
auch De-Mail-Nachrichten können damit in einen beliebigen E-Mail-Client integriert werden.
Ebenfalls von ITEBO stammen Idee
und Umsetzung des virtuellen Bauamtes. Damit können Baugenehmigungsprozesse digitalisiert, rechtssicher
und medienbruchfrei abgewickelt werden
und die vielen unterschiedlichen Beteiligten in einem Bauplanungsprozess über
eine zentrale Plattform elektronisch kommunizieren. Angesichts der Vielzahl von
beteiligten Akteuren und der hohen Zahl
auszudruckender Pläne in Großformaten
bedeutet die elektronische Abwicklung
eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis, vor allem durch entfallende Transportwege. Zudem ist paralleles Arbeiten
möglich, was die Prozessdauer insgesamt verkürzt.
Mit Blick auf Open Data hat GovConnect schließlich noch erläutert, welche
Daten sich für eine Öffnung eignen und
wo der mögliche Nutzen für die Verwaltung liegen kann.
Niedersachsen schert aus

Das E-Government-Gesetz des Bundes
gilt bekanntlich nur für Bundesbehörden.
Ländern und Kommunen steht es weiterhin frei, sich dem Gesetz anzuschließen,
es zu modifizieren und in ein Landesgesetz umzuwandeln. Bei einer Podiumsdiskussion in Hannover kamen Pläne
seitens der Landesregierung für eine
entsprechende Landesgesetzgebung
zur Sprache. Für Überraschung sorgte
dabei der niedersächsische Staatssekretär Stephan Manke. Er verkündete, dass
es vorerst kein E-Government-Gesetz in
seinem Bundesland geben wird.

Podiumsdiskussion mit Stephan Manke (niedersächsischer CIO und Staatssekretär),
Hauke Jagau (Präsident Region Hannover),
Tina Siegfried (Vitako), Bernd Landgraf (GovConnect), Heiger Scholz (niedersächsischer
Städtetag)

Mankes Auffassung nach werde
E-Government auf allen Verwaltungsebenen nicht zwangsläufig durch ein
Gesetz gefördert. Viel wichtiger sei es,
die vorhandenen Angebote auszuweiten und zu vereinheitlichen. Man solle
sich daher mehr über einheitliche Verfahren und Standardisierung austauschen.
Im Sinne der Bürger wäre bereits viel
gewonnen, wenn die Online-Angebote
überall gleich aussähen. Aus diesem
Grund forciert das niedersächsische Innenministerium einige E-GovernmentAktivitäten wie zum Beispiel das Bürgerkonto Niedersachsen.
Auch Vertreter des niedersächsischen Städtetages und der Region
Hannover teilten diese Auffassung und
betonten ihrerseits, wie wichtig es sei,
bestehende Angebote für Bürger noch
einfacher und besser zu machen und
die Abstimmung der Kommunen untereinander zu intensivieren. Im Hinblick
auf Effizienzpotenziale von E-Government wies Bernd Landgraf (GovConnect)
darauf hin, dass die größten Effekte für
die Verwaltung dadurch entstehen, wenn
Verwaltungsprozesse neu und besser organisiert werden.
Autorin: Tina Siegfried, Vitako

Die nächsten Regionalkonferenzen
finden am 13. Februar 2014 in
Bad Bramstedt und am 25. Februar
2014 in Dortmund statt.
www.vitako.de/termine
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Alles über meinen Tisch?

Teil 7: Das Führungskräfte-Entwicklungsprogramm der DZBW

›

Führungskräfte, die wie autoritäre Gutsherren führen, sind ein
Auslaufmodell in der modernen Führungsarbeit. Damit lassen sich die
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts nicht mehr lösen. Viele Manager halten vehement vorgetragene
Sachkompetenz immer noch für „das“
Zeichen von Führungsstärke. Dabei
hat Führungsstärke vorrangig etwas
mit Personalkompetenz zu tun, also
die Mitarbeiter in ihren Fähigkeiten
zu stärken. Was Unternehmen heute brauchen, sind selbst- und verantwortungsbewusste Mitarbeiter. Doch
Verantwortung muss man übertragen
wollen, bevor sie übernommen werden kann.
Engagement zeigen Mitarbeiter dort, wo
man ihr Können und Wissen schätzt und
sie mit Vertrauensvorschuss eigenständig arbeiten lässt. Dies bedingt, dass individuelle Potenziale erkannt werden, die
Mitarbeiter in ihrer Entwicklung gefördert
und unterstützt werden und Verantwortung übertragen wird. Führungskräfte
müssen zunehmend Entscheidungen
und Aufgaben an die Organisation abgeben: an Mitarbeiter und Netzwerke, die
sich und ihre Prozesse selbst organisieren. Das auszuhalten fällt denen leichter, die die Mechanismen der Selbstorganisation verstehen, sie aktiv befähigen können und gerade so ihre Führungsqualität beweisen.
Bereichsübergreifende Zusammenarbeit verbreitet neues Wissen und
bringt Ressourcen zusammen. Voraussetzung dafür ist es, mehr Empathie und
Verständnis für die jeweils anderen Bereiche mitzubringen und den Anspruch
einer „lernenden Organisation“ zu leben. Wenn Säulendenken auf der großen Ebene überwunden wird, wächst die
Effektivität.
Die Ansprüche der Mitarbeiter haben
sich dabei gewandelt. Der Generation
Y, den Wissensarbeitern, ist individuelle
Erfüllung oft wichtiger als die schnelle
Karriere. Führung heißt deshalb heute,
Mitarbeitern Einsicht in große Prozesse
und Zusammenhänge zu geben und sie
an der Reflexion über den Sinn und die
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Sinnhaftigkeit der gemeinsamen Arbeit
zu beteiligen. Menschen folgen Vorbildern, Überzeugungen und Werten. Wer
als Führungskraft sein eigenes Wertegerüst kennt, kann es überzeugend nach
außen tragen und Mitarbeiter inspirieren.

kräfte und Mitarbeiter „mit Leben gefüllt
werden“, dieses Miteinander stetig gemeinsam reflektiert, verbessert und im
positiven Fall so beibehalten wird. Dieser Prozess wird durch Workshops und
Reviews im Team unterstützt. Diese
Workshops bieten sich auch als Integrationsworkshop für neue Führungskräfte an. Dadurch bleiben unsere Führungsleitsätze nicht nur gedrucktes Papier, sondern werden durch die Teams
mit Taten umgesetzt.
Schulungsprogramm

Führung in der DZBW

In einem erfolgreichen Unternehmen
entwickeln sich Mitarbeiter, Strukturen
und Prozesse stets weiter. Daher ist es
immer wieder notwendig, das Ohr nicht
nur nach außen, sondern auch nach innen zu richten und notwendige Veränderungen aufzuspüren. Diesen Prozess
bestreiten wir gemeinsam mit unseren
Mitarbeitern. Wir betrachten und analysieren Entwicklungen in der DZBW und
erarbeiten gemeinsam Lösungsansätze.
So entstand auch das Veränderungsthema Führung und die Konzeption eines
Führungskräfteentwicklungsprogramms.
Das Führungskräfteentwicklungsprogramm der DZBW verfolgt das Ziel,
eine gemeinsame Kultur der Selbstverantwortung und -organisation mit
einem hohen Maß an Selbstreflexion
und Veränderungsfähigkeit zu schaffen,
und es bildet einen Rahmen, um Führung im Unternehmen zu definieren, zu
synchronisieren und zu optimieren. Mit
der Einführung von Führungsleitsätzen
als zentralen Werten wird ein gemeinsames Verständnis von Führung im
Unternehmen geschaffen. Diese neue
Führungskultur kann nur wachsen, indem die Leitsätze durch die Führungs-

Ziel des Schulungsprogramms ist eine
allgemein kognitive wie auch soziale
Kompetenzerweiterung beziehungsweise Kompetenzstärkung. Die Schulungen
werden bei der DZBW bewusst inhouse
konzipiert, um die interne Vernetzung
der Führungskräfte zu unterstützen und
die Schulungen gemäß unseren Anforderungen aus der DZBW heraus einzufärben (Kompetenzprofil, Veränderungsthemen). Im Schulungsprogramm wird
zwischen verpflichtenden und freiwilligen
Zusatzmaßnahmen unterschieden.
Begleitend zum Entwicklungs- und
Schulungsprogramm bieten wir transferfördernd innerhalb der Praxisphasen eine
kollegiale Fallberatung an, den sogenannten Führungskräftezirkel. Diese drei
bis vier Mal pro Jahr organisierte Veranstaltung dient als internes Coaching
der Vernetzung von Führungskräften.
Bei Themen der Methodenkompetenz ist
dies auch über unsere übergreifenden
Arbeitskreise für Projektmanagement
und Qualitätssicherung möglich.
Externes Coaching wird auf Stundenbasis gebucht und über die Personalentwicklung vermittelt. Ein CoachingProzess beschreibt die Initialisierung,
die Transferphase und das Abschlussreview einer Coaching-Anforderung.
Die Themen sind vielfältig – von Verhaltensänderungen, Entscheidungsthemen,
Konflikten bis hin zur Teamentwicklung.
Mentoren unterstützen die Entwicklung
neuer Führungskräfte in der DZBW mit
Ihrer Lebens- und Berufserfahrung. Sie
wurden und werden in unserem Unternehmen als Vorbilder wahrgenommen
und sind innerhalb des Mentoring spezi-
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ell ausgebildet. Die Maßnahmen leisten
einen wertvollen Beitrag zur Zielsetzung
einer gemeinsamen Führungskultur.
Feedbackkultur

Erfolgreiche Führungskräfte suchen aktiv
nach Feedback, um ihre Wirkung auf andere kennenzulernen. Erst diese aktive
Suche nach Rückmeldung befähigt sie,
eigene Schwächen zu erkennen und ihre
Leistung zu verbessern. Je höher eine
Führungskraft in der Hierarchie einer Organisation aufsteigt, desto weniger Feedback erhält sie in der Regel und desto
isolierter steht sie da, wenn sie sich nicht
selbst aktiv um Rückmeldung bemüht.
Als begleitendes Instrument hat man
in der DZBW die „Führungskräfteaufwärtsbewertung“ eingeführt. Dabei bittet
die Führungskraft das eigene Team um
ein Feedback zu Verhaltensankern der
Führungskompetenz. Das Team stimmt
sich hierzu ab und übermittelt über einen
Teamsprecher positive wie auch negative
Bewertungen mit Beispielen und möglichen Lösungsansätzen. Der Austausch
und die Konzentration auf gemeinsame
Ziele dienen der Teambildung. Die Führungskraft hat die Chance zu erkennen,
wie sie vom Team wahrgenommen wird
und zu erfahren, was das Team von ihr
erwartet.
Zwischenfazit

Betrachtet man die Multiplikatorfunktion
von Führung mit ihrer Auswirkung auf

alle Mitarbeiter, Prozesse und den Unternehmenserfolg, dann wird schnell klar,
dass Führung ein wichtiger Bestandteil
der strategischen Personalentwicklung
sein muss. Aus diesem Grund müssen
der Führungsrolle selbst und der Entwicklung von Führungskräften mehr Bewusstsein und Priorität im Unternehmen
gegeben werden.
Die Führungskultur eines Unternehmens ist ein entscheidendes Element für
die Attraktivität des Unternehmens als
Arbeitgeber. Eines ist gewiss: Gute Führungskultur fördert die Mitarbeitergewinnung und -bindung. Die DZBW stellt sich
diesen Herausforderungen der modernen Führungsarbeit gerne.
Zukunft mit Nachwuchs

Um dem Mangel an hochqualifizierten
Nachwuchskräften entgegenzuwirken
haben wir im November letzten Jahres
ein Förderprogramm für Führungsnachwuchs gestartet. Die Zielsetzung liegt
neben der personellen Zukunftssicherung des Unternehmens (Nachfolgeplanung Führung) darin, dem Nachwuchskandidaten die Möglichkeit zu geben,
sich innerhalb der Aufgaben einer Führungskraft zu erproben und einen Vertrauensvorschuss in seine Arbeit zu
gewinnen.
In diesem Zuge ist der Bedarf an
Führungskräfte für die nächsten Jahre
ermittelt worden, und über Potenzialanalysen, -nominierungen und eine abschlie-

ßende Potenzialkonferenz sind schließlich die Teilnehmer festgestellt worden.
Das Programm enthält Schulungsbausteine für die Führungs- und Managementkompetenz und ist genau auf die
Ansprüche unseres Unternehmens konzipiert. Auch hier greifen wieder transferfördernde Maßnahmen, wie gemeinsame
Führungsnachwuchszirkel, Begleitung
übergreifender Arbeitskreise, internes
Coaching und Mentoring.
Von den Teilnehmern wurde die
Herausforderung begeistert angenommen und die individuellen Lernpläne, die
gemeinsam über die direkte Führungskraft, die Geschäftsbereichsleitung bis
hin zur Personalentwicklung erstellt wurden, sind geprägt von interessanten Projekten, Förderung, Verantwortung und
Vertrauen.
Insgesamt ist die Nachfrage nach
diesen Förderprogrammen groß. Wir erstellen individuelle Qualifizierungspläne
für Mitarbeiter, die aus einem Altverfahren nun in die neue Entwicklungswelt
eintauchen, bieten ein zentrales kompetenzbasiertes Entwicklungs- und Schulungsprogramm und werden zudem 2014
konzipierte Förderprogramme innerhalb
von Fachlaufbahnen anbieten.
Autorin: Laura Buratti, DZBW
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Meldungen

›

Br anchenticker

Vitako stellt seinen Newsletter
auf HTML um. Der wöchentliche
Vitako-Branchenticker wird im Februar 2014 im modernen Gewand
erscheinen. Wir haben das Layout
aufgefrischt und unserem Corporate
Design angepasst. Der Branchenticker liefert wöchentlich aktuelle Meldungen mit besonderer Relevanz für
die Public Sector IT und repräsentiert einige Schwerpunkte unserer
Verbandsarbeit. Anmelden für den
Branchenticker kann man sich auf:
www.vitako.de.

›

›

L andesstandard E-Ak te

In Mecklenburg-Vorpommern ist die
gesamte Verwaltung auf E-Akten
umgestellt worden. Seit der Pilotierung
in der Steuerabteilung des Finanzministeriums (2009) wurde ein elektronisches
Aktensystem bis zum jetzigen Zeitpunkt
in sieben von acht Ministerien sowie in
der Staatskanzlei eingeführt. Mehr als
sechs Millionen Dokumente sind im System abgelegt und zuvor verwaltungsseitig bearbeitet worden. Papieraktenberge
gehören damit der Vergangenheit an.
Entsprechend der hohen Anforderungen war eine kontinuierliche Anpassung des Programms erforderlich. In

›

Happy Birthday
Facebook

Am 4. Februar 2014 wird Facebook
zehn Jahre alt. Mit rund 1,2 Milliarden monatlichen Nutzern ist es das größte soziale Netzwerk weltweit. Laut einer
Bitkom-Umfrage war Facebook im vergangenen Jahr 2013 auch in Deutschland das am meisten verwendete soziale
Netzwerk.
Demzufolge sind 56 Prozent der
Internetnutzer bei Facebook aktiv. Mit
großem Abstand folgen Stayfriends mit
9 Prozent und Wer-kennt-wen mit 8 Prozent. Das Business-Netzwerk Xing nutzen 7 Prozent aktiv sowie Google+ und
Twitter jeweils 6 Prozent. Insgesamt
sind 78 Prozent der Internetnutzer in
Deutschland in mindestens einem sozialen Netzwerk angemeldet, zwei Drittel
(67 Prozent) nutzen diese nach eigener
Aussage auch aktiv.
„Soziale Netzwerke sind heute fester Bestandteil der digitalen Welt“, sagt
Tobias Arns, Social-Media-Experte beim
Bitkom. „Soziale Netzwerke bringen
Menschen zusammen und helfen ihnen
dabei, die unerschöpfliche Menge an Informationen im Internet zu kanalisieren.“
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jedem neuen Ressort kam mit der Einführung der elektronischen Vorgangsbearbeitung eine neue Programmversion zum
Einsatz, die anschließend auch den vorangegangenen Häusern zur Verfügung
gestellt wurde. Die Weiterentwicklung
und Anpassung an neue Erfordernisse
der Verwaltungen wie auch der Technik
bleiben eine dauerhafte Aufgabe. Mit der
elektronischen Langzeitarchivierung, der
mobilen Vorgangsbearbeitung und dem
PDF-Aktendruck seien beispielhaft drei
Themen genannt, an denen weitergearbeitet wird.
Link

Auch unter älteren Internetnutzern werden soziale Netzwerke immer beliebter.
Waren im Jahr 2011 erst 46 Prozent der
über 50-jährigen Internetnutzer dort aktiv
gewesen, sind es im Jahr 2013 schon 55
Prozent gewesen.
Nach Bitkom-Daten verwenden Internetnutzer in Deutschland soziale
Netzwerke vor allem, um sich mit Freunden und Verwandten auszutauschen: 73
Prozent der Nutzer pflegen den Kontakt
zu Freunden und 47 Prozent zu ihrer Familie. 38 Prozent informieren sich über
das Tagesgeschehen, 36 Prozent wollen
neue Kontakte knüpfen und 35 Prozent
organisieren ihre Freizeitaktivitäten mit
Hilfe der Netzwerke.
Weitere Informationen aus der Bitkom-Studie zur Nutzung sozialer Netzwerke in Deutschland:
Link

Über 1 Milliarde

DZ-Kommunalmaster® DSD-E wurde entwickelt, um den Datentransfer
und die Betriebsabläufe in Rechenzentren effizient zu unterstützen und die Service-Qualität zu optimieren. Die Plattform
übernimmt zentral das SchnittstellenManagement zwischen verschiedensten
Verfahren im Finanzwesen.
Zur Anbindung von Verfahren bietet die Plattform unterschiedliche Datenaustauschformate. Aufgrund der Technologie-Basis wurde die Plattform für die
Umsetzung der SEPA-Anforderungen
um die SEPA XML-Formate erweitert.
Über eine integrierte EBICS-Komponente übernimmt die Plattform nun auch
das Schnittstellen-Management zu den
Banken.
Bis zum Februar 2014 sollten die
Änderungen aus der SEPA-Migration in Deutschland umgesetzt werden.
Im Rechenzentrum KomIT URS wurde die SEPA-Umstellung bereits im
November 2013 erfolgreich realisiert.
Allein im November wurden 1,4 Millionen
SEPA-Transaktionen im Wert von über
einer Milliarde Euro über die Plattform
ausgetauscht.
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aus der branche

Arbeit, die sich lohnt

14. Verbandsversammlung des Zweckverbandes KIRU in Heidenheim

›

Die 14. Verbandsversammlung
des Zweckverbandes KIRU wurde
vom Verbandsvorsitzenden und Oberbürgermeister der Stadt Metzingen,
Ulrich Fiedler, eröffnet. Er bedankte
sich bei den Anwesenden für ihr Interesse an der Arbeit des Zweckverbands. Fiedler erläuterte in seinem
Bericht die allgemeinen Entwicklungen im Datenverarbeitungsverbund
Baden-Württemberg und die Aufgaben der KIRU im Jahr 2013.
„Der Datenverarbeitungsverbund leistet
seit 40 Jahren in Baden-Württemberg
eine sehr erfolgreiche Arbeit,“ erklärte
Fiedler. Ein aktuelles Beispiel: Bis Anfang November 2013 wurden 502 Mitglieder und Kunden der KIRU mit rund
1.278.000 erstellten Mandaten und Umwandlungsschreiben und 4,2 Millionen
Bankverbindungen auf SEPA umgespeichert. Hinter diesen Zahlen verbergen
sich 19.300 SEPA-Dateien mit 1,06 Millionen Transaktionen. Fiedler bedankte
sich bei allen Gremienmitgliedern, der
Geschäftsführung und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Rechenzentrums KIRU für die geleistete Arbeit im
Geschäftsjahr 2013.
Die Wirtschaftsjahre 2012/2013 und
auch das neue Jahr 2014 sind wesentlich geprägt vom Übergang vom Großrechner zum Client-Serverbetrieb. „Dies
schlägt sich in positiven Zahlen nieder“,
erklärte Bürgermeister Thomas Hölsch
in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der IIRU GmbH. „Die Zusammenarbeit zwischen der KIRU und dem
Partnerrechenzentrum KDRS in Stuttgart
ist wirtschaftlich sinnvoll und notwendig“,
so Hölsch. Der Aufsichtsratsvorsitzende
freute sich, für den Jahrabschluss 2012
und für den Wirtschaftsplan 2014 über
eine solide und gesunde Finanzlage berichten zu können.
sicheres Rechenzentrum

Geschäftsführer Manfred Allgaier verwies in seinen Ausführungen aus gegebenem Anlass auf die Bedeutung des
Themas Sicherheit. „Obwohl uns Sicherheit im täglichen Leben stets begleitet
und präsent ist, wird es im IT-Umfeld
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eher als kostentreibend – manchmal sogar als hinderlich empfunden. Dies hat
sich in den letzten Wochen doch sehr
verändert“, sagte Allgaier. Computer-Angriffe und Datenklau – ob aus Spaß oder
für Spionagezwecke – seien so alt wie
der Computer selbst und prädestinierte
Angriffsziele für Hacker und Nachrichtendienste. „Gefahren werden für den
Menschen dann beherrschbar, sobald
er sie erkennt.“
Die Kommunalen Rechenzentren
stehen dabei in der Verpflichtung, drohende IT-Gefahren zu erkennen und beherrschbar zu machen. Beim aktuellen
Thema Cloud Computing nehmen Sicherheit und datenschutzrelevanten Aspekte eine wesentliche Rolle ein. Dazu
hat die KIRU bereits zwei Lösungen im
Portfolio: Die kiru.OfficeCloud und die
kiru.DatenCloud, mit der die Daten vor
Ort zentral im Rechenzentrum gesichert
werden. „Letztlich zählt das Vertrauen“,
so Allgaier. „Die Daten, die wiederum Daten der Bürger sind, werden im Rechenzentrum sicher gespeichert.“
Gesundheitsmanagement

„Im IT-Bereich haben wir bereits seit
Jahren einen chronischen Mangel an
Fachkräften, der sich in den nächsten

Jahren weiter verstärken wird“, berichtete Allgaier weiter. Bekanntermaßen
sei „Geld nicht alles“, denn für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind
auch andere, weiche Faktoren wichtig.
Die KIRU hat diesbezüglich in den letzten Jahren viel geleistet unter anderem
durch Arbeitszeitflexibilität, Aus- und
Weiterbildung, Nachwuchskräfteentwicklung, Suchtprävention und durch
die Einführung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements mit den Schwerpunkten gesunde Ernährung, Bewegung,
Stressbewältigung und Kommunikation
im Berufsleben.
Mitgliedschaft beschlossen

Für die kommende Verbandsversammlung stehen bereits zwei Anträge auf
Mitgliedschaft im Zweckverband KIRU
fest: Die Verwaltungen der Hochsträß
Wasserversorgungsgruppe 1 Allmendingen und des GVV Altshausen haben den
Beitritt zum Zweckverband beschlossen.
Die Aufnahme kann unter Berücksichtigung aller Formalien in der nächsten Verbandsversammlung am 20. November
2014 in Sulz am Neckar erfolgen.
Autor: Wolfgang Hoch,
Geschäftsbereichsleiter, KIRU
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Elektronische Meetings

krz: Videoconferencing im Verbandsgebiet und darüber hinaus

›

Arbeitserleichterung, Einsparpotenziale und Umweltschutz,
all das vereint ein effektives Videokonferenzsystem. Videoconferencing (VC) spart Zeit, Geld und ist gut
für die Umwelt. Es ersetzt die unpersönliche, rein schriftliche elektronische Kommunikation über E-Mail oder
den nur akustischen Austausch via
Telefongespräch – ganz ohne die Beschwerlichkeiten, die Kosten und den
Zeitaufwand, die die Anreise für ein
persönliches Aufeinandertreffen leider oft mit sich bringt.
Seit das Kommunale Rechenzentrum
Minden-Ravensberg/ Lippe (krz) 2011
seine VC-Lösung auf der Messe Moderner Staat vorgestellt hat, setzt sich
diese Erkenntnis nicht nur unter den Eigentümern und Kunden des krz durch.
So sind heute die Kreishäuser in Detmold, Herford und Minden angeschlossen, aber auch der Kreis Mettmann sowie der Landkreistag in Düsseldorf sind
per Videoconferencing erreichbar. Im
Deutschen Städte- und Gemeindebund
(DStGB) arbeiten die Geschäftsstellen
in Berlin, Bonn und Brüssel mit einem
solchen System.
Im gesamten Verbandsgebiet und
darüber hinaus sind mittlerweile 57 Gegenstellen mit kompatiblen Geräten für
die vom krz vertriebene Videokonferenzlösung der Firma Cisco etabliert – entweder mit Einzelbildschirmen oder ganzen
Raumlösungen. Daher hat das krz nun
ein Verzeichnis der über VC zu erreichenden Kontakte mit den entsprechenden
„Telefonnummern“ zusammengestellt.
Vorteile von Fernpräsenz

Das traditionelle Bild einer Verwaltung,
bei der alle Gesprächspartner in einem
Gebäude sitzen, ist Vergangenheit. Interkommunale Zusammenarbeit wird in Zeiten der Finanzkrise ein wichtiger Faktor
für die Kostenreduzierung, bedingt aber
ebenso einen erhöhten Abstimmungsbedarf. Gleichzeitig werden auch bei Kommunen die Terminkalender immer voller.
Reisezeiten zu weit entfernten Terminen
stehlen den Mitarbeitern kostbare Zeit,
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die sich sinnvoller
nutzen lässt. Viele
der Besprechungen
sind zudem kürzer
als der jeweils damit verbundene
Zeitaufwand für Anund Abreise.
Auch
reine
Telefongespräche
sind zu Präsenztreffen keine wirkliche Alternative.
Rund 55 Prozent
der Kommunikation findet non-verbal durch Tonfall Die Leitung „steht“: Videoconferencing übermittelt 55 Prozent mehr Inforund Körpersprache mation als ein konventionelles Telefonat.
statt, hat die Wissenschaft herausgefunden. Kommunikation von Angesicht chenden Ausrüstung können damit auch
zu Angesicht birgt daher entscheidende viele Besprechungen und Konferenzen,
Vorteile: größeres gegenseitiges Vertrau- die mehr als bilateral ausgerichtet sind,
en, weniger Missverständnisse und hö- über die audiovisuelle Konferenztechnik
heres Verantwortungsbewusstsein aller abgehalten werden.
Teilnehmer.
Geschäftsbereichsleiter Helmuth
All dies ist Grund genug zu untersu- Wiedemeyer: „Ein solches System erchen, ob nicht eine Vielzahl von Verwal- möglicht perspektivisch auch die Teilnahtungsterminen bei gleichzeitig höherer me der durch Vitako-Mitglieder betreuten
Effizienz und mit steigender Effektivi- Kommunen und kann mit wenig Aufwand
tät durch Video-Konferenzen ergänzt zu einer neuen bundesweiten Videokomwerden können. Die Amortisation-Sze- munikationsinfrastruktur für Verwaltunnarien für den Einsatz von Video-Kon- gen führen. In relativ kurzer Zeit und mit
ferenz-Systemen sind daher beinahe un- verhältnismäßig geringen Kosten können
schlagbar günstig.
so auch Videokonferenzsysteme in den
Kommunen aufgebaut werden.“
Kommunikation mit Partnern

Auch mit seinen Partnern im Bundesgebiet hat der Lemgoer IT-Dienstleister
Vereinbarungen über die Kommunikation per Video getroffen. Wir berichteten
bereits an dieser Stelle über die intensivierte Zusammenarbeit mit der GKD
Bochum und der KID Magdeburg. Nicht
nur im Rahmen von Projekten kommuniziert das krz mit seinen Partnern per
VC. Darüber hinaus schließen sich weitere kommunale Rechenzentren wie die
Civitec in Siegburg den Einrichtungen
an, die über VC zu erreichen sind. Und
auch die wichtigen Dachverbände Vitako
und KDN gehen mit gutem Beispiel voran. Durch die Verbreitung der entspre-

Kurzfristig „plappern“

Auch für kurzfristige persönliche Absprachen über VC bietet Cisco Unterstützung an. Die Anwendung „Jabber“ (auf
Deutsch „Plappern“) kann – vergleichbar
mit dem im privaten Umfeld gern benutzten Skype – über das Internet auf den
Arbeitsplatz-PC heruntergeladen und
für bilaterale Gespräche über Bildschirm
verwendet werden – vorausgesetzt natürlich Kamera und Mikrofon sind an beiden Enden vorhanden.
Autorin: Bettina Hoven, krz
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Pionierarbeit in Meißner

Erste Gemeinde setzt Virtuelles Desktop Management ein

›

Die ekom21 hat einen neuartigen
Service in ihr Portfolio aufgenommen. Mit Videma (Virtuelles Desktop
Management) wird dem Kunden die
Möglichkeit geboten, die Bereitstellung seiner Arbeitsplätze ins Rechenzentrum der ekom21 zu verlagern, um
so die Administration vor Ort eklatant
zu verringern.
Mit diesem Service werden nun zusätzlich zu den zentralen Server- und Anwendungsdiensten (zentrale Verfahren,
E-Mail und Antiviren-Service) auch die
Arbeitsplätze auf Basis des Full-ServiceGedankens dem Kunden zur Verfügung
gestellt. Mit Videma wird im Bereich der EServices ein weiterer Baustein der Desktop-Services der ekom21 hinzugefügt.
Die Gemeinde Meißner (Werra-MeißnerKreis) ist Pilotkunde bei der Desktop- und
Anwendungs-Virtualisierung.
Wie viele andere Kommunen hatte
Meißner eine Infrastruktur, die aus unterschiedlichen Komponenten und Services
bestand. Beispielsweise waren ein Novell-Netzwerk mit Exchange-Server, elf
PC-Arbeitsplätzen und einem Notebook
sowie verschiedene Standardsoftware
und Verfahren im Einsatz. Außerdem waren noch Zugänge und der Zugriff auf
Datev (Finanzbuchhaltung), Zeiterfassung, Telefonanlage und ein VPN-Zugang vorhanden.
Im Zuge der notwendigen Erneuerung der Netzwerkkomponenten und Arbeitsplätze wurde die Frage nach möglichen Alternativen zum traditionellen
Netzwerkbetrieb in der Verwaltung gestellt. Denn es kann nicht das Ziel sein,
kurzfristig Investitionen zu sparen, um
langfristig höhere Aufwände zu haben.
Auch die Nachhaltigkeit solcher Erneuerungen müssen betrachtet und bewertet werden.
Nicht nur in der Administration, sondern auch im täglichen „Handling“ konnten mit dem ekom21-Service wertvolle
Ressourcen geschont werden. Das Anforderungsprofil dabei war umfangreich.:
►► Postfach/Exchange
►► Filedienste
►► Printdienste
►► Speicherdienste
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►►
►►
►►
►►
►►

Datensicherung
Internet-Services
SQL-Dienste
Domänendienste
Antivirus

Jürgen Siemon, Fachbereichsleiter XYZ
bei ekom21, erinnert sich: „Das Projekt
hatte auch seine Tücken, wobei meistens
nicht die zunächst vermuteten Themen
Schwierigkeiten bereiten. Ganz ohne
Aufwand geht es auch bei der Virtualisierung von Arbeitsplätzen nicht.“ Dabei
war allen Beteiligten klar, dass sich erkennbare Vorteile, auch im betriebswirtschaftlichen Bereich, erst im Laufe des
Betriebes zeigen werden.

Die Leitung fest im Griff (v.l.n.r.): Jürgen
Siemon und Geschäftsführer Ulrich Künkel
(ekom21), Dirk Mell (Gemeinde Meißner), Torsten Jacobs (ekom21), Bürgermeister Friedhelm
Junghans sowie Jörg Engelbrecht und Norbert
Knöpp (ekom21)

Klare Abgrenzungen

Pilotprojekt erfolgreich

„Es muss eine klare Abgrenzung erfolgen, wie individuell der Service ausgestattet sein soll – jede individuell erstellte Anwendung oder Sonderlösung muss
später weiterhin gepflegt werden“, erklärt
Siemon. Ziel ist es gewesen, dass die
verfügbare Bandbreite mit der Anzahl
der Arbeitsplätze wächst – insbesondere bei größeren Anforderungen an den
Austausch lokaler Daten (wie zum Beispiel Scanner, USB-Sticks, Digitalkameras oder Datenverarbeitung auf lokalen Geräten). Wichtig dabei ist eine
genaue Aufnahme der Ist-Umgebung
sowie der Anforderungen des Kunden,
dabei müssen insbesondere die Spezialfälle herausgearbeitet werden, wie die
Druckumgebung und individuelle Anwendungen oder Geräte.
Die Gemeinde Meißner wollte seine lokale PC-Desktop- und Serverumgebung im Wege eines IT-Outsourcing
funktional in eine von der ekom21 betriebene zentralisierte, serverbasierte
und virtualisierte Hosting-Umgebung
überführen. Statt einzelner Komponenten oder Anwendungen sollten der
komplette Endanwender-Desktop sowie
die bisherigen Server-Dienste durch die
ekom21 virtualisiert betrieben und der
Gemeinde Meißner zur Nutzung überlassen werden. Die lokal vorhandenen
PC-Desktop-Systeme sollten durch neue
Thin-Clients- oder auch Fat-Clients ausgetauscht werden.

Im Falle Meißner wurde eine umfangreiche Prüfung vorgenommen: Welche
Geräte und Anwendungen sowie welche
Services sollen in Anspruch genommen
werden? Rund sechs Monate nach dem
Pilotstart läuft der Betrieb heute reibungslos. Mit den neuen „kleinen“ Arbeitsplatzgeräten erhält die Gemeinde
Meißner Zugriff auf die virtualisierten Arbeisplatzumgebungen über die Weitverkehrsnetzanbindung (WAN).
Bürgermeister Junghans (Gemeinde
Meißner) bestätigt: „Wir haben wirkliche
Pionierarbeit geleistet. Aber der Aufwand
im Vorfeld hat sich absolut gelohnt. Wir
haben jetzt eine Infrastruktur, die nicht
nur funktioniert, sondern uns auch in
Fragen der richtigen Lizenzierung, der
Dimensionierung eingesetzter Technik
und der Verlagerung von technischer
Verantwortung aus der Gemeinde in die
ekom21“ die richtigen Antworten hat finden lassen.
Dieses Lob freut Jürgen Siemon:
„Wir finden zusammen mit jedem Kunden
die Antworten auf geforderte Optimierungen und steigende Knappheit der Mittel.
Videma bedeutet insofern: weg von der
reinen technischen Betrachtung, hin zur
Nutzensicht.“
Autoren: Stefan Thomas, Jürgen
Siemon, ekom21
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Melderegisterauskünfte in NRW

AKDB: Nachweis für öffentlich-rechtlich organisierte Datenverarbeitung

›

Eine Kooperation zwischen der
AKDB und dem öffentlich-rechtlichen IT-Dienstleister d-NRW ermöglichte pünktlich zum 1. Januar 2014
den erfolgreichen Start für nordrheinwestfälische Melderegisterauskünfte.
Die AKDB betreibt schon seit August
2003 mit großem Erfolg das ZEMA-Portal für zentrale einfache Melderegisterauskünfte an private Stellen. In der Anfangsphase waren die Auskünfte noch
auf den bayerischen Meldedatenbestand
beschränkt. Durch die Verlinkung von
Portalen verschiedener Bundesländer
besteht seit 2005 die Möglichkeit, auch
länderübergreifend einfache Melderegisterauskünfte einzuholen.
Den Anfang machte damals das
Bundesland Hessen. Durch eine Kooperation zwischen der AKDB und d-NRW
können seit Jahresbeginn 2014 auch
Meldedatenbestände in Nordrhein-West-

falen über das ZEMA-Portal beauskunftet werden. Damit stehen im derzeitigen
Meldeportalverbund aus den Ländern
Bayern, Baden-Württemberg, Hessen,
Niedersachsen, Schleswig-Holstein und
nun Nordrhein-Westfalen die Daten von
insgesamt etwa 50 Millionen Einwohnern
für einfache Melderegisterauskünfte zur
Verfügung.
für power-user

ZEMA richtet sich in erster Linie an sogenannte Power-User aus der Wirtschaft.
Das sind zum Beispiel Versicherungen,
Kanzleien sowie Versorgungs- und Inkassounternehmen, die einfache Melderegisterauskünfte regelmäßig und in
größerem Umfang zur Erfüllung ihrer
Aufgaben benötigen. Für diese Vielverbraucher liegt der wirtschaftliche Vorteil
in einer schnellen und zeitlich ungebundenen Online-Auskunft über ein Portal,
das den Zugang zu zahlreichen Melde-

registern bündelt.
Aber auch die Kommunen profitieren
in erheblichem Umfang von der Erteilung
der Auskünfte über das Internet: Dadurch
werden sie von den nicht kostendeckenden papiergebundenen Melderegisterauskünften vollständig entlastet. Für jede
über das ZEMA-Portal erteilte Auskunft
aus ihrem Meldedatenbestand erhalten
die Kommunen die gesetzlich geregelte Gebühr vom Portalbetreiber, wie zum
Beispiel der AKDB, erstattet. Die kommunalen IT-Dienstleister erbringen mit
ihrem länderübergreifenden Portalangebot einen eindrucksvollen Nachweis,
dass die öffentlich-rechtlich organisierte
Datenverarbeitung einen wichtigen Beitrag zur Modernisierung der Verwaltungen im Umgang mit Wirtschaft und Bürgern leistet.
Autor: Andreas huber, akdb

Grundsteinlegung

krz baut neues Verwaltungsgebäude in Lemgo

›

Mit der feierlichen Grundsteinlegung für das neue Verwaltungsgebäude am 22. Januar 2014 in Lemgo beginnt offiziell ein neues Kapitel
in der Geschichte des Kommunalen
Rechenzentrums Minden-Ravensberg
/ Lippe (krz).
Mit dem Gebäude wird auf knapp 1.500
Quadratmeter Fläche Platz für über 65
Büroarbeitsplätze geschaffen. In den
letzten zehn Jahren hat sich die Zahl
der Voll- und Teilzeitbeschäftigten von
135 auf 219 erhöht, die Mitarbeiter sind
bereits seit mehreren Jahren auf vier
Standorte am Schloss Brake verteilt.
Darüber hinaus ist ein kompletter Geschäftsbereich bereits im Sommer 2012
in ein Nebenhaus eingezogen. Der jetzige Neubau wird mit diesem bestehenden
Gebäudeteil verbunden.
Aber nicht nur Mitarbeiter, sondern
auch ein Teil der technischen Infrastruk-
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tur des krz wird hier untergebracht. Dabei
soll das Zwei-Häuser-Konzept erhalten
bleiben, nach dem der sicherheitssensible Datenbestand an zwei Standorten
vorgehalten wird. Anteilig sollen daher
Server auch im neuen Gebäude klimagesichert und umweltfreundlich eingerichtet
werden. Das derzeitige Speichervolumen
beträgt 140 Terrabyte je Umgebung.
Die Maßnahmen zur Erweiterung
des krz wurden Ende 2012 von den
Gremien des Zweckverbandes einstimmig genehmigt – in Zeiten knapper
kommunaler Kassen ein Zeichen großen
Vertrauens in die Zukunft des ostwestfälischen IT-Dienstleisters, dessen Verbandsmitglieder keinem Abnahmezwang
unterliegen.
In seiner Rede zur Grundsteinlegung
bedankte sich Geschäftsführer Reinhold
Harnisch bei den Mitarbeitern des krz,
deren Engagement das Wachstum des
Serviceproviders erst möglich gemacht

Grundsteinlegung mit Gert Klaus (Bürgermeister von Schieder-Schwalenberg), krzGeschäftsführer Reinhold Harnisch, Landrat
Friedel Heuwinkel (Kreis Lippe), Reiner Austermann (Bürgermeister Lemgo) und Kreisdirektorin Cornelia Schöder (Kreis Minden-Lübbecke)

habe. Besonderer Dank galt der Projektgruppe „Neubau Bismarckstraße“. „Wir
haben in über vierzig Jahren krz noch
kein eigenes Gebäude errichtet. Sie werden verstehen, dass ich heute dankbar
und stolz bin“, betonte Harnisch. Gehen
die Bauarbeiten wie geplant voran, wird
der Neubau Anfang 2015 bezugsfertig
sein.
Autorin: Bettina Hoven, krz
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„Datenschutzpakt Europa“
Reding fordert wirksamen Datenschutz

›

Am 28. Januar 2014 war Europäischer Tag des Datenschutzes. Anlässlich dieses Ereignisses und der
derzeitigen Diskussion um einen verlässlichen und wirksamen Schutz europäischer Bürger vor dem laxen Umgang besonders nordamerikanischer
Unternehmen mit personenbezogenen Daten veröffentlichen wir einen
Beitrag über eine Rede der Vizepräsidentin der EU-Kommission, Viviane
Reding.
Vor zwei Jahren hatte die Europäische
Kommission einen Vorschlag für eine
umfassende Reform der EU-Datenschutzvorschriften vorgelegt, um diese
an die Erfordernisse des 21. Jahrhunderts anzupassen. Seitdem konnten beträchtliche Fortschritte erzielt werden. Im
Oktober 2013 sprach sich der federführende Ausschuss des Europäischen Parlaments – der Ausschuss für bürgerliche
Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) –
mit großer Mehrheit für die Vorschläge
der Kommission aus.
Im Rat (Justiz) sind zahlreiche Diskussionen über die Vorschläge geführt
worden, doch bislang konnten sich die
Minister nicht auf ein Mandat für die Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament einigen. Am Europäischen Tag
des Datenschutzes (28. Januar 2014)
forderte Viviane Reding, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, in einer Rede im Centre for European Policy
Studies (CEPS) einen „Datenschutzpakt
für Europa“.
„Beim Datenschutz ist es Zeit zu
handeln. Das Europäische Parlament
hat das verstanden und sich im Oktober in seinem LIBE-Ausschuss für eine
restriktive Verordnung mit angemessenen Sanktionen ausgesprochen, um die
Einhaltung der europäischen Vorschriften zu gewährleisten. In Athen haben
sich die drei Organe – die Europäische
Kommission, die beiden Berichterstatter
des Europäischen Parlaments sowie der
derzeitige griechische und der künftige
italienische Ratsvorsitz – letzte Woche
auf einen Fahrplan geeinigt, um die Datenschutzreform bis Ende dieses Jahres
zu verabschieden. Wenn man bedenkt,
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dass bis zur Annahme der Datenschutzrichtlinie aus dem Jahr 1995 fünf Jahre
verhandelt wurde, ist das ein recht gutes
Ergebnis. Es steht auch im Einklang mit
den Schlussfolgerungen, die die Staatsund Regierungschefs auf ihrem Gipfel
vom Oktober letzten Jahres angenommen haben. Darin unterstreichen sie,
dass die Datenschutzverordnung bis
spätestens 2015 in allen Mitgliedstaaten gelten sollte“, so Vizepräsidentin Reding zur Frage des Verhandlungstempos
in ihrer Rede.
Außerdem betonte Reding: „Die EU
kann mit ihren Bemühungen zur Wiederherstellung des Vertrauens nur dann
glaubwürdig und Vorbild für andere Kontinente sein, wenn sie das eigene Haus in
Ordnung bringt.“ Als geeignete Lösung,

►►

►►

►►

EU-Justizkommissarin Viviane Reding nimmt
Datenschutz ernst und will ein „Recht auf Vergessen“ einführen.

um das Vertrauen – in die transatlantischen Beziehungen und in den Umgang
mit personenbezogenen Daten durch
Unternehmen – wiederherzustellen,
schlägt Vizepräsidentin Reding einen
Datenschutzpakt für Europa vor, der sich
auf acht Grundsätze stützen sollte:

►►

►►

Acht grundsätze

►► „Die Reform des Datenschutzes
muss rechtlich verankert werden.
Wir müssen den Gesetzgebungsprozess daher 2014 mit Nachdruck
vorantreiben.“
►► „Bei der Reform sollte nicht zwi-

►►

schen privatem und öffentlichem
Sektor unterschieden werden. In
Zeiten, in denen der öffentliche
Sektor personenbezogene Daten
erfasst, verarbeitet und teils sogar
verkauft, wäre dies für die Bürgerinnen und Bürger einfach nicht
nachvollziehbar. Zudem sind solche Unterscheidungen oft schwierig, beispielsweise wenn lokale Behörden Speicherplatz bei privaten
Cloud-Anbietern anmieten.“
„Gesetze, die Datenschutzregeln
festschreiben oder die die Privatsphäre betreffen, müssen öffentlich
diskutiert werden, da sie sich auf
die Wahrung der Bürgerrechte im
Internet auswirken.“
„Datenerfassung sollte zielgerichtet
und auf ein Maß beschränkt sein,
das im angemessenen Verhältnis
zu den vorgegebenen Zielen steht.
Eine flächendeckende Überwachung der elektronischen Kommunikation ist nicht akzeptabel.“
„Die Rechtsvorschriften müssen
klar und deutlich sein und auf dem
neuesten Stand gehalten werden.
Es kann nicht angehen, dass Staaten moderne Überwachungsprogramme auf Grundlage veralteter,
in einem anderen technischen Zeitalter verfasster Regeln entwickeln.“
„Das Argument der nationalen Sicherheit sollte sparsam verwendet
werden. Es sollte nicht zur Regel
werden, sondern die Ausnahme
bleiben.“
„Eine wirkliche Aufsicht kann es
nur mit Einbeziehung der Gerichte
geben. Eine Aufsicht durch die Exekutive ist gut. Eine Aufsicht durch
die Parlamente ist notwendig. Die
Aufsicht durch die Gerichte ist unerlässlich.“
„Eine Botschaft an unsere amerikanischen Freunde: Datenschutzvorschriften sollten unabhängig
von der Staatsangehörigkeit der
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betreffenden Person angewandt
werden. Unterschiedliche Standards für Inländer und Ausländer
anzuwenden, ergibt angesichts
der Offenheit des Internets keinen
Sinn.“
Hintergrund

Daten sind die Währung des digitalen
Zeitalters. Sie werden von Unternehmen
aller Wirtschaftszweige genutzt – von
Versicherungen und Banken ebenso wie
von sozialen Netzen und Suchmaschinen. In der globalisierten Welt hat sich
die Übertragung von Daten an Drittländer zu einem wichtigen Faktor im Alltag
entwickelt. Online gibt es keine Grenzen,
und „Cloud Computing“ bedeutet, dass
beispielsweise Daten aus Berlin in Boston verarbeitet und in Bangalore gespeichert werden.
Eine florierende digitale Wirtschaft
setzt Vertrauen voraus. In einer Zeit, in
der es fast täglich neue Enthüllungen
über Datenüberwachung gibt, haben viele Menschen ein ungutes Gefühl, wenn
sie persönliche Daten online übermitteln.

92 Prozent der Europäer äußern sich besorgt darüber, dass Apps möglicherweise ohne ihre Zustimmung auf ihre Daten zugreifen, und 89 Prozent möchten
Bescheid wissen, wenn Daten von ihrem Smartphone an Dritte weitergegeben werden. Strenge, verlässliche und
einheitlich angewandte Regeln machen
die Datenverarbeitung sicherer und kostengünstiger und stärken das Vertrauen
der Nutzerinnen und Nutzer.
Vertrauen wiederum wirkt wachstumsfördernd. Schätzungen zufolge
könnte das Bruttoinlandsprodukt der EU
bis 2020 um weitere vier Prozent wachsen, wenn die EU die erforderlichen
Maßnahmen zur Schaffung eines modernen digitalen Binnenmarkts ergreift.
Materialien

Am 25. Januar 2012 schlug die Europäische Kommission eine umfassende
Reform der EU-Datenschutzvorschriften
von 1995 vor, um die Rechte des Einzelnen auf Wahrung der Privatsphäre
im Internet zu stärken und die digitale
Wirtschaft Europas anzukurbeln. Ein

TERMINE
10. Februar 2014 … einfach . anders . arbeiten … Köln
11. Februar 2014 … Kommunale IT der Zukunft… Berlin
13. Februar 2014 … Regionalkonferenz … Bad Bramstedt
18. Februar 2014 … eco Polit Talk 2014… Berlin
25. Februar 2014 … Regionalkonferenz… Dortmund

www.itkalender.de … für mehr Informationen + Termine

Überblick über den Stand des Gesetzgebungsverfahrens zwei Jahre nach Vorlage des Kommissionsvorschlags sowie
Informationen über den Nutzen der Reform für Verbraucherinnen und Verbraucher und Unternehmen ist hier zu finden:
Link:
Material zur EU-Datenschutzreform

Galileo startet Ende
2014
Europäer werden bald das europäische
Satellitennavigationssystem Galileo
nutzen können. Für Juni, Oktober und
Dezember 2014 sind sechs weitere Satellitenstarts geplant. Nach Klärung aller technischen Fragen soll das „europäische GPS“ Endes 2014 oder Anfang
2015 in Betrieb genommen werden. Das
erklärte EU-Industriekommissar Antonio
Tajani nach einem Treffen mit den Chefs
der fünf beteiligten Firmen Arianespace,
Telespazio, Thales Alenia Space, Airbus
Space and Defence und der deutschen
OHB.
Auch das europäische Erdbeobachtungssystem Copernicus ist in diesem
Jahr in einer entscheidenden Phase. Der
für März 2014 geplante erste Satellitenstart wird die Beobachtung beispielsweise der Sicherheit auf den Meeren und
des Klimawandels voranbringen.
Link: Mehr Infos
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