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Vitako Intern

Themen
Informationssicherheit
- IT-Sicherheit geht alle an

Liebe Leser innen und Leser ,

Informationssicherheit ist kommunalen IT-Dienstleistern eine
Herzensangelegenheit, und zwar nicht erst seit den geheimdienstlichen Spähaffären und den Enthüllungen Edward Snowdens.
Gleichwohl nehmen wir die derzeitige öffentliche Aufmerksamkeit
gerne zum Anlass, um IT-Sicherheit einmal aus unserer Perspektive zu beleuchten. In der aktuellen Ausgabe unseres E-Magazins
„Vitako intern“ warten wir deshalb mit einem Meinungsbeitrag
des stellvertretenden Vitako-Vorstandsvorsitzenden Reinhold
Harnisch zu diesem Thema auf.
In unserer Interviewserie haben wir Peter te Reh vom Deutschen Städtetag nach dem Stand der Dinge beim E-Government
befragt. Mit dem im letzten Jahr verabschiedeten E-GovernmentGesetz eröffnen wir gleichzeitig eine neue Artikelserie, die insbesondere die Umsetzung des Gesetzes in Kommunen zum
Gegenstand hat.
Nach der CeBIT ist vor der CeBIT – heißt es unter Marketing-Fachleuten. Dennoch sei allen eine kleine Verschnaufpause
gegönnt, um die im März stattgefundene Hannoveraner Computermesse in Form einiger Beiträge von Vitako-Mitgliedern Revue
passieren zu lassen.

›

Im gespr äch
Peter te Reh, Dt. Städtetag

Neue Serie
E-Government-Gesetz (1)

Ver anstaltungen
- Vitako auf dbb-Kongress
- IT2Green Abschlusskongress
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- Personenstandswesen

auf der Cebit
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Bericht aus der EU
Neues EU-Vergaberecht

Wir wünschen eine interessante Lektüre,
Ihr Vitako-Team
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„IT-Sicherheit geht alle an“

Sicherheitstests sollten zu mehr Sicherheit und weniger Hysterie führen

›

Am 6. Februar 2014 hat der Innenausschuss des nordrhein-westfälischen Landtages eine öffentliche Anhörung zum Thema Datenschutz und Datensicherheit durchgeführt. Dabei sind einige Verletzungen der IT-Sicherheit
in Kommunen publik geworden. In den letzten Jahren entstand ja eher der Eindruck, IT-Themen sind für die Politik
von untergeordnetem Interesse. Erst die jüngsten Skandale wie der um „Whistleblower Edward Snowden“ und
die „NSA-Ausspähung“ zwingen endlich auch die politisch Verantwortlichen des größten Bundeslandes, sich
diesen Themen zu widmen. Vitako-Vorstandsmitglied und
krz-Geschäftsführer Reinhold Harnisch kommentiert das
Geschehen in NRW in einem Meinungsbeitrag.
Die Chance für die Politik, sich ernsthaft der Problematik zu
widmen, wurde bei der öffentlichen Anhörung fahrlässig vertan.
Wem hilft es, wenn der Innenausschuss über die Kommunen
diskutiert und der geladene Expertenkreis sich nur aus der
Landesvereinigung der Unternehmensverbände, einer Kanzlei, dem Whistleblower Netzwerk e. V. sowie einem sich selbst
als IT-Forensiker und Penetrations-Tester bezeichnenden Einzelkämpfer zusammensetzt? Der Ausschuss hat die einmalige
Chance verpasst, gerade diejenigen einzuladen, über die geredet wurde – die Kommunen. Weder die Kommunalen Spitzenverbände noch die kommunalen IT-Dienstleister oder gar
der CIO der Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Hartmut
Beuß, wurden angehört.
Was also war das Ziel dieser Anhörung, bei der ausschließlich diejenigen zu Wort kamen, die ein klares eigenes Geschäftsinteresse bei IT-Sicherheitsthemen verfolgen? Ging
es darum, neue Geschäftsfelder zu erschließen, bei denen
private Unternehmen zunächst einmal ein Horrorszenario aufbauen, um anschließend dann die Lösung gegen Bezahlung
liefern zu können?
Das ist außerordentlich bedauerlich! Insbesondere für
die Einrichtungen und Institutionen im kommunalen Umfeld, die sich seit Jahren trotz schwierigster finanzieller
Rahmenbedingungen und geringen Interesses seitens der
Politik an der Aufgabe des Ausbaus der IT-Sicherheit mit großer Verantwortung stellen. Beispielhaft nenne ich die kommunalen IT-Dienstleister, die sich den hohen Anforderungen einer
BSI-Zertifizierung nach ISO 27001 und BSI-Grundschutz unterziehen und damit unter Beweis stellen, dass IT-Sicherheit,
Datenschutz und Datensicherheit nach strengsten Schutzkriterien gewährt werden können.
IT-sicherheit ist chefsache

Die bedauerliche Feststellung, dass IT – einschließlich aller
dazugehörigen Sicherheitsthemen – viel zu wenig „Chefsache“
ist, bleibt nicht auf Kommunalverwaltungen beschränkt – das
gilt gleichermaßen für die Landesebene, wenngleich, durch das
wachsende Bewusstsein des Bundes, die Sensibilisierung aus
dem IT-Planungsrat für Bund und Länder zunehmend die IT
auch in die Wahrnehmung der politischen Entscheider rückt.
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Letzteres wird von mir ausdrücklich begrüßt – ist doch die IT
mittlerweile für nahezu alle öffentlichen Aufgaben unverzichtbar, was bei Störung oder Ausfall zu gravierenden Behinderungen führen kann bis hin zur Gefährdung von Leib und Leben.
Gerade dieser Umstand macht es so wichtig, dass IT-Themen
der notwendige Stellenwert eingeräumt wird.
Gleichwohl halte ich es für kontraproduktiv, diese Sicherheitsthemen in reißerischer Aufmachung zu platzieren, um
öffentlichen Institutionen pauschale Fehlleistungen zu attestieren. Dies wird eindeutig dem Stand des Sicherheitsniveaus
in den kommunalen Einrichtungen, die mir bekannt sind, nicht
gerecht. Auch sind mir durch meine Arbeit als Vorstand von Vitako, der Mitgliedschaft im KDN und in meiner Aufgabe als Geschäftsführer des Kommunalen Rechenzentrums Minden-Ravensberg/Lippe sehr viele weitgehende und wirksame Schutz
und Abwehr bietende Anstrengungen der Kommunen und insbesondere der kommunalen IT-Dienstleister sehr gut bekannt.
Das darf nicht leichtfertig unter den Tisch fallen!
Fragwürdige Ausführungen

Insofern sind für mich die Ausführungen des selbsternannten
Experten fragwürdig. Verschweigt er die vorhandenen Sicherheitsstrukturen oder sind sie ihm schlichtweg nicht bekannt?
Denn Penetrationstests oder Untersuchungen der Sicherheitsarchitekturen sind für die kommunalen IT-Dienstleister keine
neuen Werkzeuge, diese finden regelmäßig statt – unter Beteiligung und Beauftragung renommierter Unternehmen und
wissenschaftlicher Einrichtungen und eigens zu diesem Zweck
eingerichteter Institutionen.
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Mir ist nicht bekannt, ob der Experte bereits im Umfeld
kompetenter IT-Dienstleister tätig geworden ist – seine Ausführungen beziehen sich nach meinem Eindruck eher auf einzelne Kommunen. Richtigerweise legt er den Finger in die
offene Wunde, wenn er die Mängel benennt – aber so eine
pauschale Diffamierung wie vorgetragen, wird dem Ernst der
Sache nicht gerecht.
Wir müssen bei allem Bemühen um IT-Sicherheit, Datenschutz und Datensicherheit immer im Blick haben, dass ein
hundertprozentiger Schutz nicht erreicht werden kann. Allein
die Rasanz der technologischen Entwicklung, das quantitative
Wachstum schnell erreichbarer Services und Informationen und
der zunehmend leichtsinnige Umgang der Nutzer mit den leicht
verfügbaren Daten und Technologien stellt immer ein gewisses
Gefährdungspotenzial dar. Dabei setze ich auf Aufklärung über
die Risiken sowie Schulung und Weiterbildung insbesondere
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Verwaltungen. Aber
wer kümmert sich eigentlich um Schulung und Ausbildung der
Bevölkerung, um Aufklärung und Warnung vor Risiken? Hier
den schwarzen Peter einseitig den Kommunen zuzuschieben,
greift zu kurz. Dies ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe
und trifft uns alle gleichermaßen – egal ob wir damit ideelle
oder profitable Interessen verbinden.
Niemand vermag, hundertprozentigen Schutz vor kriminellen Attacken zu bieten. Wer mit krimineller Energie Infrastrukturen angreift, Daten beschädigt oder verändert, wird dies im
gegebenen Fall mit Fachwissen und Energie zielgerichtet verfolgen. Wenn dem Experten entsprechende Mitarbeiter bekannt
sind, die ihre Ordnungswidrigkeiten- oder Bußgeldbescheide
selbst löschen, dann handelt es sich um Mitwisserschaft und
Unterstützung krimineller Handlungen. Warum wird dies nicht
zur Anzeige gebracht? Aus Rücksicht auf potenzielle Auftraggeber und damit drohenden Einnahmeverlust? Ich hoffe, wir
sind uns einig zumindest darin, dass kriminelle Handlungen
von Amtsträgern mit allen Mitteln verfolgt werden.
Ich fordere deshalb, Ross und Reiter zu nennen, aber
nicht ein negatives Bild zu malen, das Beamte und Angestellte im Öffentlichen Dienst pauschal in ein falsches Licht stellt!
Ich jedenfalls habe in langjähriger Erfahrung von 40 Jahren
im Öffentlichen Dienst ein anderes Bild von Fleiß, Verantwortung und Zuverlässigkeit der Beschäftigten gewonnen – ohne
dabei zu verkennen, dass auch im Öffentlichen Dienst nicht
ausgeschlossen ist, dass es zu Fehlern bis hin zu kriminellen
Taten in Einzelfällen kommt.
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Debatte erforderlich

Wir brauchen eine sachliche Diskussion über Sicherheitsstandards der öffentlichen IT – vorurteilsfrei, engagiert und mit Aufmerksamkeit von Landesregierungen und Parlamenten unter
Beteiligung der Kommunen und deren Kommunalen Spitzenverbänden. Der Umgang mit den sensiblen Bürgerdaten stellt
hohe Ansprüche an die Sicherheit – diese darf nicht angesichts
der knappen Haushaltsmittel auf die IT-Fachebene abgeschoben werden. Und übrigens: Regelmäßige Beschäftigung mit
diesem wichtigen Bereich spart auf Dauer auch viel Geld!
Gerade die Kommunen, die noch keine IT-Sicherheitskonzepte erarbeitet haben oder Zweifel an der Notwendigkeit
ausreichender Sicherheit haben, sollten die Zusammenarbeit
mit kommunalen IT-Dienstleistern suchen. Hier finden sie vielfältige Unterstützung, ausgereifte Konzepte bis hin zu Sicherheitszertifizierungen. Das Ganze kompetent, bezahlbar und frei
von Profitinteressen. Alle an einem sachlichen Dialog Interessierten lade ich gerne ein, gemeinsam mit den Vereinigungen
der kommunalen IT-Dienstleister und den Kommunalen Spitzenverbänden tätig zu werden. IT-Sicherheit geht uns alle an!
Schade, dass der Innenausschuss die Chance verpasst hat,
alle Akteure dieses Prozesses an der Diskussion zu beteiligen
und damit einen wichtigen Schritt zu einer gesellschaftlichen
Debatte in NRW zu starten.

Autor: Reinhold Harnisch,
Geschäftsführer krz

(Der Beitrag ist in einer ausführlicheren Fassung bereits im
Behörden Spiegel erschienen)
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E-Government ohne Geld geht nicht
Im Gespräch: Peter te Reh, Deutscher Städtetag

›

Er ist der neue, alte Hauptreferent für IT beim Deutschen Städtetag. Peter te Reh ist dort wieder für Informationstechnik, Netze und E-Government zuständig. „Er
hat E-Government gestaltet, bevor es das Wort überhaupt
gab und dafür gesorgt, dass die öffentliche Hand einen
eigenen Auftritt auf der CeBIT erhält“, schrieb einmal die
Fachzeitschrift „Kommune 21“ und zählt ihn zu den „ITInnovatoren“. Wir haben Peter te Reh nach seinen aktuellen Arbeitsschwerpunkten gefragt und was er vom neuen
E-Government-Gesetz hält.
Herr te Reh, Sie sind beim Deutschen Städtetag wieder für
die Bereiche IT, Netze und E-Government zuständig. Welche
Themen beschäftigen Sie aktuell besonders?
Die vorgenannten Bereiche müssen als zusammenhängendes
Wirkungsgefüge verstanden werden; das Eine funktioniert ohne
das Andere nicht, und insofern wäre eine separate Betrachtung
nicht zweckmäßig. Unternimmt man gleichwohl den Versuch
einer schwerpunktmäßigen Betrachtung, so lässt sich aus meiner Sicht feststellen, dass dem Thema „Informationstechnologie“ seit geraumer Zeit sowohl in der Öffentlichkeit als auch
verwaltungsintern eine erhöhte Aufmerksamkeit zuteil wird.
Es wächst mehr denn je die Erkenntnis, dass eine moderne
Dienstleistungsverwaltung, die gestiegenen Anforderungen an
Schnelligkeit, Transparenz und Angebotsvielfalt entsprechen
will, ohne den Einsatz von IT nicht zu leisten ist. Es geht längst
nicht mehr darum, Datenverarbeitung klassischer Prägung im
Hintergrund zu bewerkstelligen, vielmehr stehen interaktive,
elektronisch basierte Prozesse zwischen Verwaltung und Bürgern und Unternehmen im Vordergrund.
Mit dem steigendem Bandbreitenbedarf für diese Interaktion müssen natürlich auch die entsprechenden Transportwege und –kapazitäten vorgehalten werden. Insofern ist dem
Breitbandausbau wachsende Bedeutung beizumessen, wobei
sich der Ausbau der „Datenautobahnen“ sowohl – und in erster
Linie – auf den kabelgebundenen Netzausbau als auch auf die
Ausweitung der Mobilfunkkapazitäten beziehen muss.
In Bezug auf E-Government muss weiterhin gewährleistet sein, dass der instrumentelle Rahmen, hier insbesondere
die Gesetz- und Verordnungsgebung, mit der allgemeinen
technischen und gesellschaftlichen Entwicklung Schritt hält
und laufend angepasst wird. Insofern steht auch alles das im
besonderen Blickpunkt, was auf der gesetzgeberischen Seite
sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene, zunehmend
aber auch infolge europäischer Rechtsetzung, auf der Tagesordnung steht.
Vitako hat eine Reihe von Regionalkonferenzen zum EGovernment-Gesetz des Bundes veranstaltet? Was ist die
Position des Deutschen Städtetages zu diesem Gesetz?
Der Deutsche Städtetag hat das E-Government-Gesetz des
Bundes in seinen Grundzügen begrüßt. Das Gesetz bindet zunächst zwar vorwiegend die unmittelbaren Bundesbehörden
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und die Kommunen nur in dem Maße, wie sie Bundesgesetze
unmittelbar ausführen. Es bedeutet aber eine Leitlinie, an der
sich viele Bundesländer orientieren, wenn sie dazu übergehen,
eigene Landesgesetze zum E-Government vorzubereiten, umzusetzen oder bereits umgesetzt haben. Und diese wiederum
können maßgebliche Auswirkungen auf die kommunale Verwaltungspraxis haben.
Nordrhein-Westfalens neuer CIO, Hartmut Beuß, hat die
Umsetzung des E-Goverment-Gesetzes in ein Landesgesetz angekündigt, will oder kann aber für E-Government
kein neues Geld beispielsweise für die elektronische Akte
bereitstellen. Was halten Sie davon?
Der Städtetag NRW hat gegenüber der Landesverwaltung
NRW in – bisher informellen – Gesprächen deutlich gemacht,
dass er ein E-Government-Gesetz in Nordrhein-Westfalen (EGovG NRW) für sinnvoll hält und die Verabschiedung eines
solchen Gesetzes, vorausgesetzt es wird bereits in seiner
Entstehungsphase im Einvernehmen mit den kommunalen
Spitzenverbänden entwickelt, begrüßen würde. Die Verabschiedung eines E-GovG NRW muss aber nicht in erster Linie
und zwangsläufig von vorhandenem oder –behauptetem - nicht
vorhandenen Geld abhängig gemacht werden. Gänzlich ohne
den Einsatz – auch zusätzlicher – finanzieller Mittel wird ein
solches Gesetz sicherlich nicht auskommen können. Zunächst
aber muß einmal grundsätzlich geklärt werden, wohin die Reise gehen soll. Sodann kommt es darauf an, in den Köpfen der
Entscheidungsträger den Willen reifen und die Bereitschaft
erkennen zu lassen, neue Wege mitzugehen. Erst, wenn die
Ziele und Wege klar definiert sind, wird man an die Umsetzung
herangehen können, und dann wird man sich auch im Einzelfall über den Einsatz finanzieller Mittel unterhalten müssen.
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Wie sollen und können die Kommunen das Gesetz angehen
und umsetzen?
Die Umsetzung eines möglichen E-Government-Gesetzes
NRW in den Kommunen kann nur gelingen, wenn, wie oben
bereits angedeutet, die Entwicklung und die Regelungsgehalte
einvernehmlich zwischen Land und Kommunen gesteuert und
vereinbart werden. In dem Zusammenhang spielen zeitliche
Perspektiven eine erhebliche Rolle. Man kann nicht erwarten,
dass mit dem (womöglich auch noch kurzfristigen) Inkrafttreten
eines Gesetzes schlagartig auch eine flächendeckende Umsetzung in der kommunalen Praxis stattfinden kann. Vielmehr
sind entsprechende Übergangs- und Anpassungszeiträume
vorzusehen, innerhalb derer den Kommunen der Spielraum
eingeräumt wird, der notwendig ist, um Umstellungs- oder Investitionsmaßnahmen vornehmen zu können.
Ein Dauerbrenner ist der Breitbandausbau, den die Regierungskoalition nun entschlossen umsetzen will. Sind
die gegenwärtigen Aktivitäten ausreichend, oder woran
mangelt es aus Ihrer Sicht?
Die Bedeutung eines flächendeckenden Breitbandausbaus
(Stichwort: „Datenautobahnen“) habe ich bereits oben angesprochen. Derzeit laufen Gesprächsrunden und sind „Runde
Tische“ eingerichtet, um der Frage nachzugehen, unter welchen Bedingungen der Breitbandausbau bundesweit wie auch
zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen gefördert werden kann.
Uns kommt es dabei darauf an, dass es bei allen Fördermaßnahmen um einen technikneutralen Ausbau gehen muss und
dass darüber hinaus nicht ausschließlich der ländliche Raum im
Fokus des Interesses steht, sondern auch die Ballungsräume
und die Städte nicht vernachlässigt werden. Zugegebenermaßen schneidet der städtische gegenüber dem ländlichen Raum
bereits bestehender Breitbandkapazitäten besser ab. Dennoch
sollte nicht unbeachtet bleiben, dass es selbst in Großstädten,
hier insbesondere in eingemeindeten, ehemals eigenständigen Ortsteilen in peripherer Lage, noch Unterversorgung und
stellenweise sogar Versorgungslücken gibt.
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Ein Manko stellt derzeit die komplizierte und aufwändige Beantragung von Fördermitteln durch die Kommunen dar. Ausschreibungs-, Vergabe- und Beschaffungsmodalitäten, wettbewerbsrechtliche und subventionsrechtliche Rahmenbedingungen und
viele sonstige bürokratische Erfordernisse verkomplizieren die
ohnehin schwierigen rechtlichen Rahmenbedingungen erheblich. Hier sind die Gesetzgeber gefordert, für Vereinfachung
und Bürokratieabbau zu sorgen.
Ganz oben auf der IT-Agenda rangiert momentan die Informations- und IT-Sicherheit. Für wie dringlich halten Sie
das Thema aus kommunaler Sicht?
Im Zuge der jüngster öffentlichen Diskussion in den Medien
zum Thema „IT-Sicherheit und Schutz vor Ausspähung“ ist
diese Thematik natürlich auch im kommunalen Bereich aufgeschlagen. Dabei ist das Thema für die kommunale Datenverarbeitung eigentlich nichts Neues: Seit jeher haben Kommunen
größten Wert auf die Einhaltung und die Umsetzung von ITSicherheits- und Datenschutzvorgaben gelegt. Insofern kann
die aktuelle öffentliche Diskussion vielleicht dazu beitragen,
auch in den Kommunen im Sinne einer „Auffrischung“ die Sensibilität für Datensicherheits- und –schutzmaßnahmen zu beleben, etwas revolutionär Neues stellt das Thema aber nicht dar.
Nur so viel ist klar: Eine absolute IT-Sicherheit wird und
kann es nicht geben, zumal dann nicht, wenn professionelle
Angriffe mit dem Instrumentarium, das beispielsweise einer
NSA zur Verfügung steht, gestartet werden oder massive kriminelle Energie zum Tragen kommt. Insofern kann auch die
IT-Sicherheitsrichtlinie des Bundes, deren Umsetzung auf die
Landes- beziehungsweise Kommunalebene sich in der Diskussion befindet, ein hilfreicher Orientierungsleitfaden sein.
Sie wird die kommunale IT-Sicherheit aber sicherlich nicht von
Grund auf umwälzen.
Fragen: Helmut Merschmann, Vitako

22.01.2011 01:34:20
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Serie: E-Government-Gesetz

Stadt, Land, Bund

Neue Serie (Teil 1): Was folgt aus dem E-Government-Gesetz?

›

Zwischen Oktober 2013 und Februar 2014 hat Vitako gemeinsam
mit dem Bundesministerium des Innern, verschiedenen IT-Dienstleistern
und in Kooperation mit einigen Bundesländern insgesamt sieben Regionalkonferenzen zum E-GovernmentGesetz organisiert und durchgeführt.
Dort wurden jeweils die E-Government-Initiative des Bundes mit kommunalen Praxisbeispielen zum neuen Personalausweis beziehungsweise
De-Mail und das E-Government-Gesetz des Bundes vorgestellt. Möglichkeiten und erste Ansätze zur Umsetzung des Gesetzes wurden außerdem
aus kommunaler Perspektive beleuchtet. In einem Gespräch mit Vertretern
der jeweils für E-Government zuständigen Ministerien, der Kommunalen
Spitzenverbände, Kommunalpolitikern und IT-Dienstleistern wurde abschließend darüber diskutiert, ob und
welche Pläne die Länder für eigene
Landesgesetze verfolgen und welcher Regelungsbedarf aus Sicht der
Kommunen und der IT-Dienstleister
besteht.
Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass
die nach dem E-Government-Gesetz
schriftformersetzenden Instrumente
neuer Personalausweis und De-Mail
durchgängig bekannt und auch schon
praktisch im Einsatz sind. Diskussionsbedarf zeigte sich regelmäßig bei der
Frage, was die Kommunen jetzt in Bezug auf weitere Einzelregelungen des
Gesetzes tun müssen. Unsicherheiten
herrschten vor allem bei der Frage nach
dem Geltungsbereich und der Eröffnung
eines elektronischen Zugangs. Bei letzterem gilt als Minimalvariante die Einrichtung einer behördlichen E-Mail-Adresse. Im sogenannten Minikommentar
des Bundes „zum Gesetz zur Förderung
der elektronischen Verwaltung sowie zur
Änderung weiterer Vorschriften“ (Link)
heißt es hierzu: „Mit jedem einfachen
E-Mail-Postfach können in technischer
Hinsicht elektronische Dokumente, die
mit einer qualifizierten elektronischen
Signatur nach Signaturgesetz versehen
sind – sofern sie unverschlüsselt sind,
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als E-Mail-Anhang empfangen, gesichtet
und gespeichert werden. Soweit eine Behörde also ein E-Mail-Postfach hat, kann
sie unverschlüsselte, qualifiziert elektronische signierte Dokumente empfangen. Eine Verpflichtung der Behörden zur
Überprüfung einer Signatur oder zur Annahme von verschlüsselten Dokumenten
wird durch das EGovG nicht begründet.“
Eigene Gesetze erlassen?

Diskutiert wurde auch über die Frage,
ob die Kommunen direkt vom Gesetz
betroffen sind oder erst Landesgesetze
verabschiedet werden müssen. Zur Erläuterung: Das E-Government-Gesetz
gilt für die Behörden des Bundes (ein-

Aus dem E-Government-Gesetz des
Bundes ergeben sich für Kommunen
insgesamt folgende Anforderungen: Sie
müssen einen elektronischen Zugang für
die Übermittlung elektronischer Dokumente einrichten (§ 2 EGovG) und elektronische Zahlverfahren anbieten (§ 4
EGovG). Darüber hinaus sollen bei der
Verwendung elektronischer Verfahren
auch eventuell erforderliche Nachweise auf elektronischem Weg eingereicht
werden können (§ 5 EGovG). Und wenn
der Antragsteller zustimmt, können die
Behörden solche Nachweise sogar direkt
untereinander auf elektronischem Weg
austauschen (§ 5 Abs. 2 EGovG). Aus §
12 EGovG ergibt sich eine Verpflichtung
zur Bereitstellung von Daten in einem
maschinenlesbaren Format und aus §
13 EGovG die Pflicht zur Georeferenzierung beim Aufbau neuer elektronischer
Register. Zu beachten ist, dass es unterschiedliche Fristen gibt, bis wann diese
Anforderungen umzusetzen sind. Eine
Übersicht über die Umsetzungsverpflichtungen und die Zeitpunkte stellt das Bundesministerium des Innern zur Verfügung
(Link).
Komplizierter als bisher

schließlich der bundesunmittelbaren
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts). Für die Behörden der Länder sowie ihrer Aufsicht
unterstehende juristische Personen gilt
das Gesetz, wenn sie Bundesrecht ausführen. Und für die Kommunen gilt das
Gesetz, „wenn sie Bundesrecht ausführen und ihnen die Aufgaben nach diesem
Gesetz durch Landesrecht übertragen
werden“. Bundesrecht führen die Kommunen schon heute in vielen Fällen aus,
so dass sie unabhängig von der Frage,
ob die Länder eigene Gesetze erlassen,
schon seit Inkrafttreten im August 2013
direkt vom Gesetz betroffen sind.

Mit Spannung wurden bei den Regionalkonferenzen die Äußerungen der jeweiligen Landesvertreter zur Frage der
Verabschiedung und der Zeitpläne für
eigene Landes-E-Government-Gesetze
erwartet. Nach sieben Regionalkonferenzen wissen wir, dass die Umsetzung von
E-Government-Vorhaben in Deutschland
demnächst wahrscheinlich noch komplizierter wird als bisher. Sachsen wird in
Kürze bereits ein E-Government-Gesetz
verabschieden, das noch weiter als das
Bundesgesetz geht und das die Kommunen verpflichtet, den neuen Personalausweis und De-Mail einzusetzen. Allerdings
sorgt der Freistaat Sachsen auch für die
Bereitstellung entsprechender Infrastrukturen. Das Land Niedersachsen hat sich
dezidiert gegen ein eigenes E-Government-Gesetz ausgesprochen. Sowohl
Staatssekretär Stephan Manke als auch
Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände vertraten auf der Regionalkonferenz in Hannover die Meinung, dass die
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guten, bereits
bestehenden
Ansätze auch
ohne ein entsprechendes
Landesgesetz
vorangetrieben
werden können. Hartmut Beuß, CIO in NordrheinWestfalen, sagte auf der Regionalkonferenz in Dortmund, dass NRW aus seiner
Sicht sehr wohl ein Landesgesetz brauche. Ein entsprechendes Eckpunktepapier stand Ende Februar bereits vor der
Vollendung, ein Referentenwurf sollte
kurz danach folgen. Beuß sprach von
der Signalwirkung des Bundesgesetzes
und kündigte an, sich auf Landesebene für die Einführung der elektronischen
Akte stark zu machen. Ob die E-Akte
als Muss- oder Kann-Bestimmung aufgenommen wird, ließ er dabei offen.
Der Berliner Referentenentwurf sieht
die elektronische Aktenführung ebenfalls verpflichtend vor. Allerdings sind im
Rahmen des Gesetzgebungsprozesses
bis zur Verabschiedung im Berliner Abgeordnetenhaus noch einige Änderungen zu erwarten. Weitere Länder, die
ein E-Government-Gesetz vorantreiben,
sind Baden-Württemberg, Bayern und
das Saarland. Der Saarländische CIO
Hanno Thewes kündigte auf der Regionalkonferenz in Darmstadt an, dass ein
Entwurf bis zum Sommer 2014 vorliegen wird. Herbert Zinell, Amtschef des
Innenministeriums Baden-Württemberg,
will sich eng mit den bayerischen Kollegen in Sachen E-Government-Gesetz
abstimmen. Ein genauer Zeitplan stand
zum Zeitpunkt der Regionalkonferenzen
allerdings noch nicht fest.
Schriftform erforderlich?

Bei der Präsentation der kommunalen
Praxisbeispiele zeigten sich regional
unterschiedliche Interessenlagen und
Herangehensweisen an einzelne Regelungsbereiche des E-Government-Gesetzes. Es gab aber nur sehr vereinzelt
Stimmen, die daran zweifelten, dass der
Aufbau elektronischer Kommunikationskanäle zwischen der Verwaltung und ihren Bürgern und Unternehmen und das
Angebot nutzerfreundlicher, effizienter
und medienbruchfreier Verwaltungsver-
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fahren grundsätzlich einen Nutzen bringen, auch wenn dafür zunächst Investitionen erforderlich sind. Weitgehende
Einigkeit herrschte in der Frage, dass es
für Kommunen nur wenig Sinn mache,
die Regelungen des Bundesgesetzes nur
in den Fällen umzusetzen, in denen sie
vom Bundesrecht betroffen sind. Nach
Auswertung des Leistungskataloges der
öffentlichen Verwaltung (LeiKa) schätzt
die KGSt die Zahl der kommunalen Leistungen (Leistungen verstanden als Teil
eines Produktes), bei denen Bundesrecht ausgeführt wird, auf rund 1600.
Angesichts dieser hohen Zahl scheint
eine Beschränkung auf die kommunalen Verfahren, in denen Bundesrecht zur
Anwendung kommt, allenfalls eine theoretische Option zu sein.
Zu den wiederkehrenden Themen,
die durch Praxisbeispiele demonstriert
und mit den Teilnehmern diskutiert wurden, gehören unter anderem Schriftformersatz und elektronische Aktenführung.
§13 des E… derzeit Governmentgeht man von G e s e t z e s
greift das Theetwa 4.000 ma Schriftform
Schriftform- auf und stellt
klar, dass sich
erfordernissen aus einem
aus... Unterschriftfeld unter einem Formular
noch kein Schriftformerfordernis ableiten
lässt. Diese Regelung wurde allgemein
begrüßt. Das Bundesministerium des Innern wies in den Vorträgen darauf hin,
dass ein Normenscreening hinsichtlich
bestehender Schriftformerfordernisse im
Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist und
die Arbeiten hierzu auch bereits begonnen haben.
Derzeit geht man auf Bundesebene von etwas mehr als 4.000 Schriftformerfordernissen aus, die nun daraufhin
geprüft werden, ob sie ganz entfallen
können oder mit technischen Lösungen
wie neuer Personalausweis oder De-Mail
elektronisch umgesetzt werden. Wie viele Schriftformerfordernisse im kommunalen Bereich auf der Grundlage kommunaler Satzungen existieren, ist dagegen
unbekannt. Vitako hatte schon 2012 bei
den Arbeiten zur „Positivliste elektroni-

sche Prozesse“ (Link) darauf hingewiesen, dass eine Überprüfung bestehender
Schriftformerfordernisse auf kommunaler Ebene sinnvoll ist. Dazu ist ein Fragenkatalog zur Erhebung und Bewertung
von Formerfordernissen in kommunalen
Kernprozessen erarbeitet worden. Auf
dieser Grundlage planen wir derzeit ein
weiteres Projekt: eine „Negativliste“, bei
der wir weitere Prozesse identifizieren,
für die heute noch Schriftformerfordernisse bestehen, die es abzubauen gilt.
Elektronische Akte

Eine elektronische Aktenführung ist zunächst nur für Bundesbehörden verpflichtend vorgeschrieben, allerdings setzen schon heute zahlreiche Kommunen
auf ein Dokumentenmanagementsystem
oder nutzen elektronische Archivsysteme
für die Ablage digitaler Dokumente. Da
das Thema E-Akte auch von Verfahrensherstellern angegangen wird und zahlreiche Fachverfahren entsprechende
Lösungen anbieten, stellt sich die Frage, wie eingehende Papierdokumente in
den elektronischen Verwaltungsprozess
übernommen werden können. Nicht immer ist geregelt, wie Papierdokumente
in den jeweiligen Fachverfahren durch
elektronische Dokumente ersetzt und
unter welchen Bedingungen die Originale vernichtet werden können. Einheitliche Regelungen existieren nicht, und
es bleibt damit den Kommunen und ihren
IT-Dienstleister die Entscheidung überlassen, wie sie hier vorgehen wollen. Vitako erarbeitet zurzeit eine Handreichung
für Kommunen, die verschiedene Aspekte bei der Einführung der elektronischen
Aktenführung aufnimmt und zeigen wird,
was dabei zu beachten ist.
Autorin: Tina Siegfried, Vitako

In den folgenden Ausgaben von
„Vitako intern“ werden wir unter
anderem auf die beiden Themen
Schriftformersatz und elektronische Akte näher eingehen und
vertiefend über aktuelle Umsetzungserfahrungen berichten.
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IT-Sicherheit – ein bekanntes Thema

Vitako veranstaltet Themenforum beim dbb-Kongress Neue Verwaltung

›

Vitako ist auch 2014 Partner beim
dbb-Kongress Neue Verwaltung in
Leipzig. Neben vielen Veranstaltungen, die Mitgliedsunternehmen bestreiten, wird der Verband selbst sich
in seinem Forum „Alles sicher – oder
was!?“ mit Fragen der Informationssicherheit befassen.
Seit Monaten ist Informationssicherheit
allerorten ein politisches und kein technisches Thema mehr. Auch in der Fachwelt
tut sich diesbezüglich etwas: Die IT-Sicherheitsrichtlinie des IT-Planungsrates
ist in der Umsetzung, ein Sicherheitsgesetz wird kommen, vieles Weitere in
puncto Informationssicherheit wird noch
folgen.
Für Vitako ist Informationssicherheit eigentlich ein altes und bekanntes
Thema – verarbeiten die öffentlichen
IT-Dienstleister doch seit Jahrzehnten
sensible Bürger- und Unternehmensdaten und haben sich sowohl Know-how
als auch Vertrauen aufgebaut. Dennoch:

In einem speziellen Forum auf dem dbbKongress will sich Vitako nicht auf Vorhandenem ausruhen, sondern diskutieren, welche zusätzlichen Anstrengungen
erforderlich und welche Lösungen vorhanden sind. Denn hochsichere IT-Systeme der öffentlichen Hand sind wesentliche Voraussetzung für das Vertrauen der
Bürger und Unternehmen in die Verwaltung – und damit auch Erfolgsfaktor für
E-Government.
Das diesjährige Vitako-Forum auf
dem dbb-Kongress beschäftigt sich unter Leitung von Danny Pannicke (Vitako)
mit der Frage, welche spezifischen Herausforderungen der Informationssicherheit es im kommunalen Bereich gibt und
welche sinnvollen Umsetzungsmaßnahmen daraus abgeleitet werden können.
Vitako-Geschäftsführerin Marianne
Wulff diskutiert auf einem Podium das
Thema „Neue Verwaltungskultur - neue
Kompetenzen“. Vitako-Vorstand Reinhold Harnisch diskutiert über „Zusammenarbeit in der vernetzten Verwaltung“

.Und Vertreter öffentlicher IT-Dienstleister
aus der Vitako-Mitgliedschaft sind an 23
Foren zu so unterschiedlichen Themen
wie E-Akte, Schüler Online oder Big Data
beteiligt – um nur einige zu nennen.
Für die Bundes-Arbeitsgemeinschaft
der Kommunale IT-Dienstleister ist der
dbb-Kongress Neue Verwaltung alljährlich ein geeignetes Forum, um eigene
Themenschwerpunkte vorzustellen und
an aktuellen Diskussionen teilzunehmen.
Darüber hinaus betreibt Vitako wieder einen eigenen Messestand und freut sich
über zahlreiche Besucher.
Der dbb Kongress findet am
6. und 7. Mai 2014 im Congress Centrum Leipzig auf dem Messegelände
statt.

„ITK spart Energie“

GGC-Lab auf Abschlusskongress von IT2Green

›

Am 8. Mai 2014 findet im Konferenzzentrum des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie in
Berlin der Abschlusskongress des
Forschungsprogramms „IT2Green Energieeffiziente IKT für Mittelstand,
Verwaltung und Wohnen“ statt. Ins
Leben gerufen wurde das Programm,
um einem zu erwartenden steigenden Stromverbrauch der IKT zu begegnen, der eintritt, weil immer mehr
Menschen Computer, Mobiltelefone,
internetbasierte Dienste und hochauflösendes Video sowie TV intensiv
nutzen.
Im daraufhin ausgeschriebenen Förderwettbewerb wurden insgesamt zehn Vorhaben ausgewählt, die energieeffiziente
Lösungen in den drei Bereichen „Telekommunikationsnetze“, „Rechenzentren
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und Clouds“ sowie „Monitoring und Management“ entwickeln. Der Schwerpunkt
liegt auf Anwendungen in der mittelständischen Wirtschaft, in der öffentlichen
Verwaltung und im Bereich Wohnen.
Auf dem Abschlusskongress werden die Projektpartner ihre Ergebnisse
vorstellen und mit Forschern und Anwendern diskutieren. Vitako ist im Rahmen des Technologieprogramms am
Forschungsprojekt Government Green
Cloud Laboratory (GGC-Lab) beteiligt.
Ziel des Projektes ist es, den Einsatz von
Informationstechnik in der öffentlichen
Verwaltung unter Berücksichtigung der
besonderen Betriebs- und Sicherheitsanforderungen effizienter und umweltfreundlicher zu gestalten. Durch ein dynamisches Lastmanagement sollen die
Energieeffizienz von Rechenzentren erhöht, die Stromkosten gesenkt und kli-

maschädliche Effekte verringert werden.
Die optimale Abwicklung von Rechenlasten im Cloud-Verbund erfolgt dazu in
Abhängigkeit von regional und zeitlich
veränderlichen Parametern, wie des aktuellen Strompreises, der Energieeffizienz oder der verfügbaren Kapazitäten in
den Rechenzentren.
Im Rahmen der Projektarbeit wurde
bei den vier beteiligten IT-Dienstleistern
eine Cloud-Infrastruktur für die öffentliche Verwaltung technisch umgesetzt und
praktisch erprobt. Projektpartner sind der
Brandenburgische IT-Dienstleister (ZITBB), Dataport, ekom21 – KGRZ Hessen,
regio IT, StoneOne AG und die Technische Universität Berlin.
Interessierte können sich bereits jetzt
für den Abschlusskongress registrieren.
Link zu Anmeldung
Link zum Programm

8

Veranstaltungen

Erfolgreich und folgenreich

Vitako-Regionalkonferenzen waren ein großer Erfolg

›

Am 25. Februar 2014 ging im Dortmunder Rathaus eine von Vitako
in Zusammenarbeit mit dem Bundesinnenministerium (BMI) und kommunalen IT-Dienstleistern organisierte
Veranstaltungsreihe mit Regionalkonferenzen zum E-Government-Gesetz
zu Ende. 200 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer lauschten im Dortmunder
Rathaus den Vorträgen zur E-Government-Initiative des Bundes, zur Ausgestaltung des E-Government-Gesetzes und über Best-Practices aus den
Kommunen.
Der Fokus lag auf der eID-Funktion des
neuen Personalausweises und der DeMail als zwei Technologien, die eine sichere Kommunikation zwischen Bürger
und Behörden ermöglichen. Auf ihrer
Basis bemühen sich Bund, Länder und
kommunale IT-Dienstleister um attraktive Bürgerdienste. „Die Bürger erwarten
eine Erreichbarkeit rund um die Uhr“,
sagte Frank-Rüdiger Srocke vom BMI.
„Sie wollen eine einfache und sichere
Lösung, die man leicht handhaben kann.“
14 Großstädte in NRW arbeiten in
einer eID-Modellregion zusammen, um
gemeinsam neue Anwendungen für die
elektronische Nutzung des Personalausweises zu schaffen. Durch attraktive

Antragsverfahren sollen Bürger motiviert
werden, kommunale Dienstleistungen
verstärkt online zu beantragen. Dahinter steckt eine komplexe technische
und organisatorische Infrastruktur, die
von kommunalen IT-Dienstleistern umgesetzt wird.
Beispielsweise ist es im Kreis Lippe
möglich, Elternbeiträge für Kindertagesstätten online zu entrichten und dabei per
eID-Funktion direkten Zugang zu einer
elektronischen Fachakte zu erhalten. Die
E-Akte, das heißt die systematische Umwandlung von Papierakten in eine elektronische Form, steht auch beim Landschaftverband Westfalen-Lippe hoch im
Kurs, wo seit 2013 ein umfassendes Projekt zur elektronischen Langzeitarchivierung bereits umgesetzt wird.
ohne unterschrift

Eine große Errungenschaft des EGovernment-Gesetzes ist der Abbau
von Schriftformerfordernissen und die
Ersetzung der Unterschrift durch Webformulare in Verbindung mit der elektronischen Identifizierung. Für viele Anträge
ist eine persönliche Unterschrift rechtlich
gar nicht notwendig - und damit entfällt
der Gang zum Amt. Andere Behördenanträge lassen sich jetzt schon oder in
naher Zukunft online mit dem neuen Per-

sonalausweis umsetzen.
Das Anfang August 2013 verabschiedete E-Government-Gesetz gilt
vor allem für Behörden des Bundes,
aber auch für Bundesrecht ausführende
Länder und Kommunen. Insofern wurde in Dortmund der Auftritt des neuen
CIO Hartmut Beuß aus dem Landesministerium für Inneres und Kommunales
mit Spannung erwartet. Wird NordrheinWestfalen das Bundesgesetz in ein Landesgesetz umwandeln?
Um es kurz zu machen: Ja. „Wir
brauchen ein E-Government-Gesetz auf
Landesebene“, sagte Beuß und stellte
eine relativ unkomplizierte Umsetzung
beim Thema Schriftformersatz durch
eine anstehende Novellierung des Verwaltungsverfahrensgesetzes in Aussicht.
Auch die „Interoperabilität“ zwischen
Land und Kommunen bereitet dem neuen CIO augenscheinlich keine Sorgen,
wenngleich er verbindliche (technische)
Standards als Voraussetzung für ein Gelingen anmahnte.
Bei der elektronischen Aktenführung
jedoch - für Beuß ein „Orga-“ und kein ITThema - hielt er sich bedeckt. Die E-Akte
ist eigentlich Voraussetzung für effektives E-Government. Eine Verpflichtung
für alle kommunalen Dienstleistungen
wird sich jedoch schon aus Kostengründen wohl nicht daraus ableiten lassen.
Zumindest nicht auf Kosten des Landes,
stellte Beuß fest.
investieren um zu sparen

An dieser Stelle zeigte sich erneut die
Henne-Ei-Problematik: Wie sinnvoll ist
es, zu investieren, um am Ende zu sparen? Und wie hoch fällt die Rendite aus?
Bei der von Tina Siegfried (Vitako) moderierten Abschlussdiskussion machte der
KDN-Vorsitzende Guido Kahlen darauf
aufmerksam, dass neben einer möglichen wirtschaftlichen Rendite die Investition in E-Government auch zu einer „Bildungsrendite, einer Bürgerrendite und
einer Verwaltungsrendite“ führe. Dies vor
Augen zu halten, ist allen Regionalkonferenzen sehr eindrücklich gelungen.
Gruppenbild im Dortmunder Rathaus (von links): Andreas Engel (Stadt Köln), Karl-Josef Konopka (KDN), Reinhard Klüh (Dosys), Verena Geise (Stadt Dortmund), Gert Klaus (Stadt SchiederSchwalenberg), Hartmut Beuß (CIO Nordrhein-Westfalen), Jörg Stüdemann (Stadtdirektor Dortmund), Tina Siegfried (Vitako), Guido Kahlen (KDN).
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Autor: Helmut Merschmann,
Vitako
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neues aus den facharbeitsgruppen

Im Meer der Daten

Facharbeitsgruppe E-Government tagte in Berlin

›

Am 6. und 7. Februar 2014 trafen
sich die Mitglieder der Facharbeitsgruppe E-Government zu ihrer
ersten Tagung in diesem Jahr. Auf der
Agenda standen so unterschiedliche
Themen wie Open Data, Social Media
und Trends in der öffentlichen IT.
Die zweitägige Veranstaltung war geprägt von Workshops, in denen die Expertise der Teilnehmer gefragt war. Den
Auftakt machten die Kollegen von Fraunhofer Fokus, die in ihrem Einführungsvortrag über ihre Forschungsergebnisse
zu Trends in der öffentlichen IT berichteten. Diese heißen „Anything as a Service“, „Meer der Daten“, „Smart Grid“ und
„drahtlose Sensornetzwerke“. Zu diesen
Themen wurden Thesen und Erkenntnisse vorgetragen und mit den IT-Dienstleistern diskutiert.
Die Stadt Köln gilt als einer der Vorreiter bei der Bereitstellung von offenen

Daten, hier gibt es sogar mittlerweile
einen Ratsbeschluss, dass alle Daten
grundsätzlich öffentlich sind. Aus Köln
wurde über den aktuellen Projektstand
berichtet. Neben der Verbreitung kommunaler Informationen und dem Transparenzgedanken geht es bei Open Data
auch darum, den möglichen Nutzen nach
innen zu verdeutlichen. Dieser liegt unter
anderem in der Ressourcenschonung,
sprich in der Idee, dass beispielsweise
Anfragen aus dem politischen Raum von
der Verwaltung schnell und kompetent
beantwortet werden können, weil die Informationen schnell zugänglich sind und
präzise aufbereitet werden können.
Nach einer unterhaltsamen Abendveranstaltung mit Führung durch das Gebäude des ehemaligen Berliner Flughafens Tempelhof stand das Thema Social
Media am zweiten Tag auf der Tagesordnung. Die generellen Ziele beim Einsatz
von Social Media wurden schon häufig

beschrieben. Sie reichen von der Erhöhung des Bekanntheitsgrades über den
verwaltungsinternen Wissensaustausch
durch die Nutzung von Wikis bis hin zur
Möglichkeit Social Media zur Personalgewinnung einzusetzen oder Social Media im interkommunalen Wettbewerb als
Standortfaktor zu nutzen.
Die Mitglieder der FAG E-Government standen an diesem Vormittag allerdings vor einer viel konkreteren Aufgabe: sie sollten mögliche Einsatzszenarien
sozialer Medien am Verwaltungsarbeitsplatz entwerfen und den Nutzen für Verwaltungsmitarbeiter herausarbeiten.
Unter Einsatz der Methode des Design
Thinking entstand an diesem Vormittag
eine kreative Sammlung von Ideen, welche Kanäle für welchen Zweck hilfreich
sein können und mit welchen Funktionen
diese ausgestaltet sein müssten.
Autorin: Tina Siegfried, Vitako

Facharbeitsgruppe Personenstandswesen

›

Am 12.2.2014 trafen sich die Teilnehmer der FAG Personenstandswesen in Hamburg bei Dataport. Tagesordnungspunkte waren unter
anderem neue Informationen zu den
Standards XPersonenstand und zum
Personenstandsregister (XPSR).
Hier wurde über die aktuelle Entwicklung
und über die weitere Planung berichtet
und diskutiert. Einen breiten Raum nahm
in der Sitzung das Review der Aktivitäten
rund um die Auslieferung des Fachverfahrens AutiSta zum 1. November 2013
durch den Verlag für Standsamtswesen
ein.
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe waren sich darin einig, dass die im vergangenen Jahr mit dem Standesamtsverlag
erzielte Vereinbarung hinsichtlich eines
Vorabtests durch ausgewählte Rechenzentren erfolgreich gewesen ist. Die ausgelieferte Version wurde aus technischer
Sicht als hinreichend ausgereift gewertet. Die fachlichen Probleme, die aufge-
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taucht waren, haben bei allen Mitgliedern
viel Zeit und Arbeit beansprucht. Zum
Teil dauern diese Probleme noch an und
werden nun in intensiven Kontakten und
Gespräche mit dem Standesamtsverlag
bearbeitet.
Ebenfalls lebhaft und intensiv diskutiert, wurde über geplante Änderungen
des Standesamtsverlages in Bezug auf
Rechenzentrumsfunktionalitäten und Infrastrukturbestandteile des Verfahrens.
Dabei wurde vereinbart, dem Standesamtsverlag eine Positionierung von Vitako zu übermitteln. Darin soll zum einen
auf die bisherigen Aussagen des Standesamtsverlages zur Nutzung der freien
Version des JBoss-Servers verwiesen
werden. Zum anderen soll verdeutlicht
werden, dass Standard-Funktionalitäten
für den Rechenzentrumsbetrieb auch
zum Standard von AutiSta gehören.

ITKALENDER

Autor: Frank-Michael Arendt,
vitako_ITKalender Anzeige 103x146.indd
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Autor: Jens Kuhn, KIVBF

›

›

Überall auf der Welt entstehen smarte Städte. Im Mittelpunkt stehen häufig die großen Megaprojekte in Asien
oder im Mittleren Osten. Aber auch in
Deutschland ist der Zug in Bewegung
geraten, weil er die Antwort auf zahlreiche Herausforderungen ist, die unsere
Städte zu bewältigen haben. Dazu gehören die Chancen und Probleme, die
sich aus dem demografischen Wandel
ergeben ebenso wie die Erfüllung der
Forderungen nach ökologischer und finanzieller Nachhaltigkeit. Darüber steht
der Wandel des Partizipationsverhaltens
genauso auf der Tagesordnung wie der
Erhalt oder der Ausbau der Standortfähigkeit angesichts des schärfer werden
internationalen Wettbewerbs.
Hiervon handelt die neue Publikation von Willi Kaczorowski mit dem Titel
„Die smarte Stadt - Den digitalen Wandel
intelligent gestalten“, die im März 2014
erscheint. Mit diesem Buch liefert der
Autor einen Leitfaden, wie die »smarte
Stadt von morgen« in erfolgreicher Kooperation zwischen Bürgern, Verwaltung
und Politik gestaltet werden kann. Anhand bestehender Herausforderungen
und Technologie-Trends stellt er sechs
Handlungsfelder vor, die für die erfolgreiche digitale Vernetzung der Stadt entscheidend sind: - Smarte Verwaltung und
Politik - Smarte Bildung - Smarte Wertschöpfung in einer globalen Wirtschaft
- Smarte Mobilität - Smarte Gesundheit
und Pflege - Smarte Energie und Umwelt. Beschrieben werden aktuelle Kon-

Termin: FAG Elek tronische vergabe

Die EU-Kommission forciert den Ausbau der elektronischen Auftragsvergabe
als Standardvergabeverfahren in Europa. Im Januar wurde die entsprechende Richtlinie durch das Europäische Parlament verabschiedet. Vitako nimmt dies
zum Anlass, ein Forum zu schaffen, um über Plattformen, Prozesse und Perspektiven der elektronischen Vergabe zu diskutieren und sich auszutauschen.
Nach dem ersten Treffen im letzten Jahr organisiert Vitako auch 2014 wieder
ein Treffen der Facharbeitsgruppe zur elektronischen Vergabe. Es findet statt
am 19. Mai 2014, 11-16 Uhr, in Kassel in den Räumlichkeiten der ekom21.
Interessierte Vitako-Mitglieder sind eingeladen, sich der Facharbeitsgruppe anzuschließen. Kontakt über die Vitako-Geschäftsstelle!
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WILLI KACZOROWSKI

Die smarte Stadt

Als erstes kommunales Rechenzentrum in Baden-Württemberg erreichte die Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) den
ISO-IEC 27001-Standard, der die erfolgreiche Umsetzung eines Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS)
würdigt. Dieses international anerkannte
Regelwerk beschränkt sich in seinem Bewertungsverfahren nicht nur auf den Implementierungsvorgang, sondern richtet
sein Augenmerk auf einen gelebten Prozess. Das ISMS muss angewandt, überwacht, geprüft, verwaltet und sukzessive
verbessert werden. Dass all diese Voraussetzungen bei KIVBF erfüllt sind, bestätigte nun die DQS – Audit Company
für den Geltungsbereich Server Hosting,
Server Housing, Remote Access und Internet- und E-Mail-Anbindung. Der Nachweis wurde am 28. Februar 2014 im Rahmen eines Audits erbracht.
Der Nutzen für Kunden ist groß:
Prinzipiell können Kunden die Verantwortung für den Schutz personenbezogener Daten nicht an Dienstleister abgeben. Verwaltungen sind gemäß § 11
BDSG verpflichtet, „sich regelmäßig von
der Einhaltung der beim Auftragnehmer
(KIVBF) getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu überzeugen.“ Das Kontrollverfahren für Kunden entfällt, wenn das Rechenzentrum
ein gültiges ISO 27001-Zertifikat für sein
Informationssicherheitssystem vorweisen kann.

Buchtipp: „Die smarte Stadt - den digitalen
Wandel intelligent gestalten“

WILLI KACZOROWSKI

›

KIVBF erhält ISO -IEC
27001-Zertifizierung

Die smarte Stadt –
Den digitalen Wandel
intelligent gestalten
Handlungsfelder
Herausforderungen
Strategien

zepte, Strategien und Instrumente zur
Entwicklung einer »smarten Stadt« und
nachhaltiger Wettbewerbsvorteile. Zahlreiche Beispiele geben dem Leser zudem
interessante und hilfreiche Einblicke in
den Entwicklungsstand, die Erfolgsfaktoren und die angedachten bzw. bereits
umgesetzten Programme im In- und Ausland. Kommunalpolitikerinnen und -politiker sowie neue und amtierende Ratsmitglieder erhalten mit dem Werk eine
Vorstellung davon, wie eine smarte Stadt
aussehen kann und welche Weichen
bereits heute für ein politisch-strategisches Umbauprogramm gestellt werden
müssen. Beamten und Angestellten in
Kommunalverwaltungen und Landkreisen sowie kommunalen und regionalen
Unternehmen gibt der Leitfaden wertvolle
Anregungen, wie sie die Umsetzung einer smarten Stadt vorbereiten können.
Interessierte Bürgerinnen und Bürger
können anhand des Buches nicht zuletzt
ihre Politiker daran messen, ob diese die
Chancen, die diese digitale Zukunft ihrer
Stadt bietet, nutzen.
Autor Willi Kaczorowski hat 30 Jahre sowohl in der öffentlichen Verwaltung
in NRW und Brandenburg als auch bei
namhaften Unternehmensberatungen
gearbeitet. Zuletzt war er Berater für digitale Strategien von Öffentlicher Verwaltung und Politik beim Technologieunternehmen Cisco.
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Spezifikation fast fertig

Offener Standard für Ratsinformationssysteme (OParl)

›

OParl ist eine Initiative zur Förderung der Offenheit von parlamentarischen Informationssystemen
auf kommunaler Ebene in Deutschland, die von Vitako, Fraunhofer Fokus und Marian Steinbach von Offenes Köln initiiert und vorangetrieben
wird. Unterstützt wird OParl von Herstellern von Ratsinformationssystemen, Kommunen und Kommunalen
IT-Dienstleistern.
Viele Kommunen, Landkreise und Regionen in Deutschland verfügen über Ratsinformationssysteme oder Bürgerinformationssysteme, um die Gremienarbeit
im Gemeinderat, Kreisrat sowie in den
Ausschüssen und Bezirksvertretungen
zu organisieren. In diesen Ratsinformationssystemen (RIS) wird ein großer Teil
der lokalpolitischen Initiativen von der
ersten Anfrage bis zur Beschlussfassung
dokumentiert. Und vielerorts sind große Teile der RIS-Daten öffentlich für alle
Bürger einsehbar. Damit stellen sie eine
wichtige Grundlage für die politische Beteiligung und Transparenz von Politik und

Verwaltung dar.
In unserer Gesellschaft besteht ein
hohes Interesse an der Nutzung von
RIS-Daten. Projekte wie Offenes Köln
(offeneskoeln.de) und Frankfurt Gestalten (frankfurt-gestalten.de), aber auch
die Arbeit von Parlamentwatch e.V. (abgeordnetenwatch.de) zeigen beispielhaft
die Möglichkeiten auf.
einheitlicher zugriff

OParl setzt sich dafür ein, einen einheitlichen Zugriff auf diese Informationssysteme zu schaffen. Die Mitwirkenden hinter
OParl haben sich darauf verständigt, einen Schnittstellen-Standard zu definieren. Die teilnehmenden Software-Anbieter passen ihre Systeme so an, dass sie
diesen Standard erfüllen.
Nach dem Auftaktworkshop im April
2013, bei dem sich Vertreter von Kommunen, der Zivilgesellschaft, von Herstellern und Kommunalen IT-Dienstleistern
auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt
hatten, begann die inhaltliche Arbeit an
der Spezifikation. Im Januar 2014 haben
sich die Beteiligten zu einem technischen

Workshop in Bielefeld getroffen, um weitere Detailfragen zu klären.
Ende März fand in Düsseldorf ein
weiterer technischer Workshop zur Arbeit an der OParl-Spezifikation statt. Hier
konnten viele wesentliche Fragen geklärt
und ein neuer Zeitplan für die Fertigstellung der Spezifikation für OParl 1.0 aufgestellt werden. Am 30. April 2014 ist
Redaktionsschluss für das Spezifikationsdokument. Dann beginnt eine einmonatige Review-Phase bis zum 31. Mai
2014.
In dieser Zeit sind noch einmal
alle Interessierten aufgefordert, den
Stand der Spezifikation zu prüfen und
Anmerkungen beizusteuern. Bis Ende
Mai dauert die Feedback-Phase, in der
auch Meinungen zu noch offenen Fragen
eingeholt werden sollen. Die Veröffentlichung der finalen Version 1.0 ist für Anfang Juni geplant.
Link: http://oparl.org/
Autorin: Tina Siegfried, Vitako
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Auf der Cebit

Modernisierung durch E-Recruiting
LVR-InfoKom auf der CeBIT 2014

›

Auch in diesem Frühjahr ist LVRInfoKom wieder auf mehreren großen Fachmessen präsent. Den Anfang
machte im März die Hannoveraner
Cebit: Hier präsentierte das Systemhaus des LVR sein modernes E-Recruiting-System als spezielle Lösung
für den kommunalen Einsatz.
Der demografische Wandel und damit
verbundene Folgen wie Fachkräftemangel und Wettbewerbsdruck unter den Arbeitgebern betreffen zunehmend auch
den öffentlichen Dienst. Dabei bietet
diese Entwicklung auch die Chance, das
Personal-Recruiting durch die Einführung
eines zukunftsfähigen E-Recruiting-Systems von Grund auf zu modernisieren.
So geschehen auch bei LVR-InfoKom in Köln, wo mit dem elektronischen
Bewerbungsverfahren enorme Mehrwerte für das Personalmanagement erzielt
werden konnten. Hierzu gehören geringerer administrativer Aufwand und mehr

Effizienz durch automatisierte und digitalisierte Arbeitsabläufe. So haben sich
beispielsweise durch die unmittelbare und parallele Zugriffsmöglichkeit die
Durchlaufzeiten einer Bewerbung signifikant verkürzt. Und die Bewerber sparen Zeit und Geld, denn sie benötigen
keine Bewerbungsmappe, kein Porto und
sie können sich stets über den aktuellen
Stand Ihrer Bewerbung informieren.
groSSes interesse

Entsprechend groß war das Interesse
der Messebesucher auf der diesjährigen Cebit: Am Gemeinschaftsstand der
nordrhein-westfälischen Landesverwaltung konnten sie sich anhand anschaulicher Vorführungen von den zahlreichen
Vorteilen des Systems überzeugen. Unter den interessierten Gästen war auch
Hartmut Beuß, der IT-Beauftragte der
NRW-Landesregierung.
Weitere Informationen zu den Messeaktivitäten von LVR-InfoKom finden Sie

Hoher Besuch am Messestand von LVR-InfoKom: Hartmut Beuß, CIO des Landes NRW.
Daneben die LVR-InfoKom-Kundenmanagerinnen Marion Buschschlüter (l.) und Meike
Michael

unter: www.lvr-infokom.de.
Autor: Robert-Alexander Helfenbein, LVR-InfoKom

CeBIT 2014 – Rückblick

DZBW auf dem Gemeinschaftsstand Baden-Württemberg

›

Einmal mehr präsentierte sich die
Datenzentrale Baden-Württemberg als Innovationszentrum für zukunftsweisende ÖV-Lösungen auf der
Cebit. Nicht nur geladene Kunden und
Interessenten suchten das Gespräch
auf dem Messestand. Auch spontane Kontakte mit interessierten Besuchern des Public Sector Parc ergaben
sich im Laufe der Woche.
Thematische Schwerpunkte waren die
modernen Cloud-Lösungen der DZBW,
die neu entwickelten Verfahren für das
Einwohner- und Kfz-Wesen und die EGovernment-Suite. Speziell beim Thema
E-Government fiel auf, dass das Interesse im Vergleich zu den Vorjahren deutlich
gestiegen ist.
Mit Blick auf eine gemeinsame Vermarktung der DZBW-Produkte nutzten
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bestehende und potenzielle Kooperationspartner die Gelegenheit, auf der
Messe konstruktive Gespräche zu führen. Auch Vertreter von Rechenzentren
bekundeten ihr Interesse, die innovativen Cloud-Lösungen der DZBW zu hosten und zu betreuen. Aus der Politik kam
Ingo Rust, Staatssekretär im Ministerium für Finanzen und Wirtschaft BadenWürttemberg, auf den Messestand und
ließ sich vom Vorstandsvorsitzenden
Karl Tramer über das Produktportfolio
der DZBW informieren.
Ein weiteres Highlight war auch in
diesem Jahr wieder der Besuch von
Mitarbeitern und Kunden des Zweckverbandes KIRU. Karl Tramer sprach
im Rahmen eines Vortrags über aktuelle und zukünftige Projekte der DZBW
im Hinblick auf die Herausforderungen
der Kommunen und stellte das neue Ver-

fahren DZ Kommualmaster® Einwohner
und die E Government-Lösungen vor.
Auf dem Messestand des Bundesministerium des Innern präsentierten das
Ministerium für Wissenschaft, Forschung
und Kunst und das Studentenwerk Konstanz den BAföG-eAntrag der DZBW.
Resümee des Vorstandvorsitzenden
Karl Tramer: „Fünf anstrengende aber
auch spannende Messetage liegen hinter
uns. Wir konnten viele qualifizierte Gespräche mit Kunden und Interessenten
führen und spüren ein deutlich zunehmendes Interesse an unseren Cloud-fähigen Fachverfahren und E GovernmentLösungen. Unsere Produktstrategie
wurde damit eindeutig bestätigt.“
Autorin: Susanne Kriege, DZBW
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Zukunftsweisende Zusammenarbeit
Stadt Köln und regio iT besiegeln auf CeBIT eine Kooperation

›

Am Stand der regio iT auf der diesjährigen Cebit fiel am 12. März der
Startschuss für ein in Deutschland
einzigartiges Projekt. In Zukunft wird
die „ucloud“ des Cloud-Service-Anbieters regio iT aus Aachen als offener
Online-Datenspeicher zur Unterstützung für „mobiles Lernen“ an Kölner
Schulen genutzt.
Durch ucloud sind Daten in der Schule,
Zuhause und unterwegs verfügbar. Zur
Besiegelung des Kooperationsvertrages
der Stadt Köln mit dem IT-Dienstleister
regio iT trafen sich Guido Kahlen, Stadtdirektor der Stadt Köln, und der Vorsitzende der regio iT-Geschäftsführung
Dieter Rehfeld in Hannover.
Bei aller Euphorie über die gemeinsam geschlossene Absichtserklärung
vergaß Dieter Rehfeld nicht, auf die Sicherheit dieser Cloud-Lösung hinzuweisen. „Die Daten aus der ucloud-Lösung
liegen in einem sicheren, ISO-zertifizierten Rechenzentrum in Nordrhein-Westfalen und sind damit datenschutzrechtlich optimal gehostet, hoch verfügbar und
maximal geschützt.“

Auch Guido Kahlen, Stadtdirektor der
Stadt Köln, ist überzeugt, dass „ucloud“
Schülerinnen und Schülern, aber auch
dem Lehrpersonal ganz neue Wege
des Lehrens und miteinander Lernens
ermöglicht. „Wir stellen mit der ucloud
den Schulen einen sicheren Datenspeicher als Teil der Schulinfrastruktur zur
Verfügung. Dieses Angebot unterstreicht
die Rolle Kölns als Internetstadt und Vorreiter für innovative digitale Dienste. Bildung und die Förderung mobilen Lernens sowie der Umgang mit digitalen
Medien sind zentrale Elemente dieses
Konzeptes.“
viele Kommunikationskanäle

Für die speziellen Anforderungen des
mobilen Lernens hat regio iT die CloudLösung ucloud@school entwickelt, die
auch die Basis für die Kölner ucloud-Lösung ist. Bei dieser Lösung ist ein Datenaustausch zwischen Schulverwaltung,
Lehrkräften und Lernenden möglich und
erleichtert so nicht nur das Verteilen von
Hausaufgaben oder Lernmaterial. Eine
Kalenderfunktion unterstützt alle Beteiligten bei der Organisation privater aber

Dieter Rehfeld (rechts), Geschäftsführer regio
iT, und Guido Kahlen (links), Stadtdirektor der
Stadt Köln freuen sich über die unterschriebene Absichtserklärung und die zukünftige
Zusammenarbeit.

auch schulischer Termine, wie Zeugnisvergabe, Klassenfahrten oder Vollversammlungen. Absprachen und gegenseitige Hilfestellung, aber auch die
Unterstützung durch den Lehrer nach
Schulschluss wird durch die Kommunikationskanäle der Lösung möglich.
Autorin: Mirja Halis-Niewerth,
regio it

eMandat für SEPA

AKDB präsentiert das elektronische Mandat für die Online-Lastschrift

›

Auf dem CeBIT-Messestand des
Bundesinnenministeriums hat
die AKDB der Öffentlichkeit das sogenannte eMandat präsentiert. Es ist
eine wichtige Voraussetzung für medienbruchfreie digitale Verwaltungsdienstleistungen, da es die bewährte
Lastschrift in Zeiten von SEPA erfolgreich in die digitale Welt überträgt.
Mit dem Start von SEPA zum 1. Februar
2014 ist für die Bezahlung per Lastschrift
ein Mandat erforderlich. Damit legitimiert
der Zahler den Gläubiger, die Abbuchung
vornehmen zu dürfen. Das dafür notwendige Formular ist vom Zahler zu unterschreiben. In der Online-Welt ist ein
Pendant zur Papiervariante bisher nicht
vorgesehen. Das stellt die insbesondere
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in der kommunalen Verwaltung etablierte
und vom Bürger akzeptierte Bezahlvariante Lastschrift in Frage. Viele Verwaltungsdienstleistungen, wie etwa die Beantragung einer Meldebestätigung oder
eines Führungszeugnisses, sind aber mit
Gebühren verbunden, die vom Bürger
in der Vergangenheit bequem per Lastschrift beglichen wurden.
Das eMandat ermöglicht es nun, Bezahlungen per Lastschrift und via neuen
Personalausweis online abzuwickeln. Mit
dem eMandat der AKDB kann sowohl
ein Online-Einzelmandat innerhalb eines
Online-Antragprozesses zur Bezahlung
per Lastschrift, als auch in Form eines
Sammelmandats für alle künftigen Lastschriften erzeugt und genutzt werden.
An die Stelle der manuellen Unterschrift

Frank-Rüdiger Srocke (BMI), Staatssekretärin
Cornelia Rogall-Grothe (Bundes-CIO), Klaus
Wolter (Bundesverwaltungsamt) und Michael
Diepold (AKDB, ganz rechts vorne).

tritt online die eIDFunktion des neuen
Personalausweises.
Autor: Andreas Huber, AKDB
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Ausweis-Auskunft

Der neue Personalausweis zeigt, was in ihm steckt

›

Auf der CeBIT stellte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik in Anwesenheit von Bundesinnenminister Thomas de Maizière
gemeinsam mit der AKDB die Ausweis-Auskunft vor.
Damit können Bürger eine wichtige
Online-Funktion des neuen Personalausweises und des elektronischen Aufenthaltstitels nutzen. Mit der AusweisAuskunft lassen sich bundesweit die auf
dem Chip gespeicherten persönlichen
Daten einfach und bequem anzeigen.

Dabei findet keine Weiterverarbeitung
oder Weiterleitung der Daten statt. Der
Nutzer hat jederzeit einen Überblick über
seine persönlichen Daten, die beispielsweise bei der Nutzung von Online-Verwaltungsdiensten und kommerziellen
Internet-Services verwendet werden.
Das stärkt das Vertrauen in die OnlineAusweisfunktion und macht den elektronischen Identitätsnachweis transparent.
Die Ausweis-Auskunft steht ab sofort auf
dem AusweisApp-Portal kostenfrei zur
Verfügung:
www.ausweisapp.bund.de

Fachmännische Begutachtung der AusweisAuskunft: Bundesinnenminister Thomas de
Maizière (vorne r.), BSI-Abteilungspräsident
Bernd Kowalski (vorne l.) und der AKDB-Vorstandsvorsitzende Alexander Schroth.

Autor: Hans Mayer, AKDB

Gemeinsam gegen Cyber-Attacken

Auf CeBIT vorgestellt: ITDZ Berlin baut CERT für das Land Berlin auf

›

Die Zahl der Cyber-Attacken und
gezielten IT-Angriffe ist in den vergangenen Jahren weltweit kontinuierlich gestiegen. Sogenannte Computer
Emergency Response Teams (CERT),
die sich aus IT-Sicherheitsexperten
zusammensetzen, unterstützen Unternehmen, öffentliche Verwaltungen
und Bürger dabei, diese Angriffe frühzeitig zu erkennen und abzuwehren. .
Im IT-Dienstleistungszentrum Berlin
(ITDZ Berlin) wird zurzeit ein CERT für
die Berliner Verwaltung aufgebaut. Mit
der Einrichtung eines CERT reagiert das
Land Berlin auf massive Bedrohungen
durch Angriffe aus dem Internet. Ziel ist
es, innerhalb der Berliner Verwaltung
auch weiter ein hohes Niveau an Informationssicherheit zu gewährleisten.
Eine der Kernaufgaben des Notfallteams besteht darin, den Informationsfluss zwischen den Verantwortlichen zu
verbessern und zu beschleunigen. Ein
Warn- und Informationsdienst meldet
automatisiert sicherheitsrelevante ITVorfälle wie Sicherheitslücken, Angriffe
oder aktuelle Spam- und Virenattacken
an die verantwortlichen Sicherheitsbeauftragten in den Behörden. Außerdem
bewertet das CERT eingehende Warn-
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meldungen und empfiehlt den Verwaltungen angemessene und wirksame
Gegenmaßnahmen.
Stellt eine Verwaltung einen Angriff
auf ihre IT fest, unterstützt das CERT sie
dabei, die Attacke abzuwenden, die Auswirkungen zu begrenzen und durch die
technische Analyse der Ursache künftige Störungen zu vermeiden. Das CERT
bietet den Behörden aber nicht nur reaktive, sondern auch präventive technische
Maßnahmen an, etwa die Überprüfung
von Systemen auf ihre Verwundbarkeit
(Security Audit) oder das Aufdecken ungewöhnlicher Aktivitäten auf Rechnern
(Intrusion Detection System).
3-Länder-CERT

Auf Bundesebene gibt es ein solches
Notfallteam, das CERT-Bund, beim
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bereits seit 2001.
Mit dem CERT für das Land Berlin setzt
das ITDZ Berlin jetzt die Vorgabe des
IT-Planungsrates um, vergleichbare ITSicherheitsteams auch in den Ländern
zu installieren.
Die Kopfstelle des CERT für das
Land Berlin, die im ITDZ Berlin angesiedelt ist, steht in engem Kontakt zu den
Sicherheitsbeauftragten in den Behörden

und ist zugleich mit den bestehenden
Teams im Verwaltungs-CERT-Verbund
sowie dem CERT-Bund vernetzt.
Um den Austausch auf Länderebene zu intensivieren, haben die
IT-Dienstleister der Länder Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern und Berlin
erst kürzlich eine Kooperation vereinbart. Im Rahmen des Projekts „3-LänderCERT“ werden gemeinsame Handlungsempfehlungen für die Zusammenarbeit
der Computer-Notfallteams erarbeitet,
um künftig die IT-Sicherheit in den Ländern zu verbessern.
AUtorin: Ilona Schäkel, ITDZ
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Und ewig lockt die CeBIT

Allen Unkenrufen zum Trotz: ekom21 zieht positive Bilanz

›

Zum 18. Mal war ekom21 auf der
Cebit vertreten. Wie in den Jahren zuvor präsentierte sich der größte
kommunale IT-Dienstleister Hessens
gemeinsam mit der hessischen Landesverwaltung im Public Sector Parc
in Halle 7.
Die Messebesucher erwartete ein umfangreiches Portfolio an ausgeklügelten
Produkten und Lösungen rund um die
Informationstechnologie. Zur Cebit 2014
standen bei der ekom21 die Lösungen
für E-Government, Straßenverkehrsbehörden, Einwohnermeldeämter und Ordnungswidrigkeiten im Vordergrund. Allen
Unkenrufen zum Trotz hat sich auf dem
hessischen Gemeinschaftsstand keine
Langeweile breitgemacht. Neben zahlreichen Fachbesuchern gab sich auch
viel Prominenz die „Klinke in die Hand“.
Der Gemeinschaftsstand des Landes Hessen, zu dem auch vier Arbeitsplätze der ekom21 gehörten, wurde vom
hessischen Finanzminister und neuen
CIO, Thomas Schäfer, offiziell eröffnet.
Bei einem Standrundgang besuchte
Schäfer auch die ekom21 und verschaffte sich einen ersten Einblick über das
ekom21-Produktportfolio.
Auch Kassels Oberbürgermeister,
Bertram Hilgen, besuchte am zweiten
Messetag den Stand. Hilgens besonderes Interesse galt civento21®. Die
E-Government-Suite von ekom21 konnte den OB mit neuen Funktionalitäten
und einem erweiterten Produktportfolio
überzeugen. Er lobte den derzeitigen
Entwicklungsstand.
Hoher Besuch auch am dritten Messetag: Regierungspräsident Walter Lübcke kam eigens zur ekom21 und ließ
sich das Ordnungswidrigkeitenverfahren owi21® vorführen und über Neuerungen informieren. Der Regierungspräsident zeigte sich sehr interessiert am
Verfahren. Kein Wunder, denn im eigenen Haus, bei der Zentralen Bußgeldstelle im Regierungspräsidium, wird owi21®
intensiv genutzt.
Zum „Straßenverkehrstag“ der
ekom21, am dritten Messetag, kam auch
der Geschäftsführer des Landesbetriebs
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Der Gemeinschaftsstand des Landes Hessen. (Foto: ekom21)

Verkehr der Freien und Hansestadt Hamburg (LBV), Jörg Oltrogge. Als Entwicklungspartner der ekom21 ist der LBV am
Erfolg der umfangreichen Straßenverkehrs-Suite VIATO® beteiligt.
Microsofts Vizepräsident „Public
Sector“, Joseph Macri, und die Direktorin
„Public Sector“, Marianne Janik, waren
ebenfalls bei der ekom21 zu Gast. Ziel
des Besuches war, die E-GovernmentSuite civento21® kennenzulernen und
sich über deren weitere Entwicklungsstufen zu informieren.
Erfolgreiche Bilanz

Nach Ende des fünftägigen Messespektakels zogen die Geschäftsführer Bertram Huke und Ulrich Künkel erfolgreiche
Bilanz. Beide zeigten sich zufrieden: „Im
Vergleich zu den Vorjahren ist die Anzahl
unserer Kundengespräche annähernd
gleich geblieben. Allerdings konnte in
diesem Jahr die Qualität der Kontakte
nochmals gesteigert werden“, so Ulrich
Künkel.
Als „absolut vielversprechend“ bezeichnete auch Bertram Huke die diesjährigen Kundenkontakte. „Neben wichtigen Bestandskunden haben uns auch
eine Reihe von Interessenten aus an-

deren Bundesländern besucht. Die
geknüpften Kontakte lassen uns hoffen, weitere Großkunden gewinnen zu
können.“
Tschüss CeBIT! Hallo eXPO!

Fünf Tage lang hat sich das hochmotivierte Standteam der ekom21 um die
zahlreichen Fachbesucher gekümmert.
Aber die nächste Bewährungsprobe des
Messeteams wartet schon: Die eXPO
2014.
Die Hausmesse der ekom21 findet
am 4. Juni im Congress Park Hanau
statt. Als Keynote Speaker wird unter anderem der Zukunfts- und Trendforscher
Matthias Horx vertreten sein. ekom21
und Partner werden wieder gemeinsam
ein beachtliches Spektrum an Dienstleistungen sowie Hard- und Software präsentieren – alles zugeschnitten auf die
speziellen Bedürfnisse der kommunalen
Verwaltung. Am Nachmittag laden zahlreiche Workshops zu fachspezifischen
Themen ein. Die Besucher erwartet also
ein bunter Mix aus Kongress, Messe und
Workshops.
Autor: Stefan Thomas, ekom21
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KITA-PORTAL in Magdeburg online
Ganzheitlicher Lösungsansatz bei Kitaplatzvergabe

›

Ein ausgewogenes Angebot an
Kita-Betreuungsplätzen ist heute für Kommunen ein nicht zu unterschätzender Standortvorteil. KID-Geschäftsführer Michael Wandersleb
stellt das kürzlich online gegangene
KITA-PORTAL Magdeburgs vor. Auch
auf der Cebit stieß die Lösung auf reges Interesse.
Herr Wandersleb, welche Vorteile hat
das KITA-PORTAL der Landeshauptstadt Magdeburg?
Im Zuge der Umsetzung des neuen Kinderförderungsgesetzes in Sachsen-Anhalt beschäftigen sich gegenwärtig die
Kommunen mit der effienten IT-Unterstützung der Verwaltungsprozesse rund
um die Kinderbetreuung. Das KITAPORTAL ermöglicht die transparente
Reservierung von Kita-Plätzen auf einer Internet-Plattform, die übersichtliche
Verwaltung von Betreuungsverträgen sowie eine Vielzahl von Auswertungen und
Kapazitätsplanungen.
Auf wessen Initiative hin wurde dieses
Portal ins Leben gerufen?
Das Jugendamt Magdeburg wurde vom
Stadtrat beauftragt, eine Übersicht über
freie Kita-Platzkapazitäten im Internet
zu erstellen. Schon während der Umsetzungsanalysen ergaben sich schnell
Gründe, warum eine reine Anzeige der
Daten im Web nicht ohne strukturelle Änderungen realisierbar ist und nicht den
gewünschten Zweck erfüllen würde. Die
Anforderungen können nur mit einer modernen internetbasierten IT-Lösung erfüllt werden. Ein Standardsoftwareprodukt, das zum Beispiel die gesetzlichen
Rahmenbedingungen Sachsen-Anhalts
bezüglich der hier geltenden Geschwisterkindregelung mit entsprechenden
Anforderungen an Staffelung und Übernahmen abbildet, ist nach ausführlichen
Recherchen am Markt nicht verfügbar.
Die KID unterbreitete daraufhin dem Jugendamt Magdeburg ein Angebot zur
Entwicklung einer speziell für SachsenAnhalt zugeschnittenen Lösung.
Die Entwicklung erfolgt nach einem Phasenkonzept mit insgesamt
vier Phasen. Der Zeitraum erstreckt
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sich über mehrere Jahre. Das heutige KITA-PORTAL für Sachsen-Anhalt
ist eine Gemeinschaftsentwicklung der
KID Magdeburg und des Leipziger kommunalen IT-Dienstleisters Lecos GmbH,
die in Sachsen bereits eine Lösung im
Einsatz haben, die aber nicht 1:1 auf
Sachsen-Anhalt übertragbar war, da die
gesetzlichen Voraussetzungen grundverschieden sind. So entstand eine
Entwicklungspartnerschaft.
Was ist bisher in diesem Portal
hinterlegt?
In dem neuen KITA-PORTAL sind derzeit die Plätze von 34 Magdeburger Kita-Trägern mit 71 kombinierten Kindertagesstätten, 39 Horten, 10 integrativen
Kindergärten und vier Kinderkrippen
hinterlegt. Dies entspricht 3.141 Betreuungsverträgen für Krippenplätze, 5.971
Verträgen für Kindergartenplätze und
5.878 Hortplätzen. Auch alle Angaben
der Träger zu ihren Einrichtungen, Ansprechpartnern, Angeboten und Konzeptionen sind in dem Portal abrufbar.
Herzstück ist die Reservierungsfunktion:
Sie ermöglicht für vier Monate im Voraus
eine Reservierung in den angeschlossenen Einrichtungen, sofern dort ein Platz
zum gewünschten Termin frei ist.
Wird also ein Krippenplatz für den 1.
August 2014 gesucht, können Eltern ab
dem 1. April im Internet prüfen, welche
Einrichtung einen freien Platz hat. Reservieren die Eltern den gefundenen Platz,
haben sie anschließend eine Woche Zeit,
in der Einrichtung den Betreuungsvertrag
abzuschließen. Dieser Zeitraum kann bei
dringenden Gründen im direkten Kontakt mit der Einrichtung einmal verlängert
werden. Wurde eine Platzreservierung
getätigt, ist keine weitere Reservierung
im System möglich. Damit werden Mehrfachanmeldungen ausgeschlossen. Eine
Anbindung auf aktuelle ausgewählte Daten der Einwohnerdatenbank ermöglicht
die ausschließliche Reservierungsmöglichkeit für Kinder der Heimatgemeinde.
Eltern aus Fremdgemeinden werden auf
ein Ticketsystem umgeleitet, was ihnen
nach Kostenübernahme der Heimatgemeinde auch ermöglicht, einen Platz im
Portal zu reservieren.

Der CIO von Sachsen-Anhalt, Staatssekretär
Richter, informierte sich während der CeBIT auf
dem Landesstand über das KITA-Portal, das
den Kommunen von der Kommunalen IT-Union
(KID Magdeburg) zur Verfügung gestellt wird.

Mit der Freischaltung der Reservierungsfunktion wurde das erste von insgesamt
drei geplanten Modulen realisiert.
Welche weiteren Module sind geplant?
Neben Modul 1, das beschriebene Belegungsmanagement, ist für Ende 2014
das Modul 2, Anspruchsberechtigung auf
einen Ganztagsplatz, Übernahme der Elternbeiträge, Staffelung der Elternbeiträge nach Anzahl der Geschwisterkinder
geplant. In der Konzeptionsphase beendet sich Modul 3, Finanzierung der
Betreuungsleistung freier Träger (in die
Kita-Software integriert).
Worin liegen die Vorteile für Kitas und
Träger?
Die Träger der Kindertagesstätten profitieren auch verwaltungstechnisch von
den Funktionalitäten der Kita-Software.
Bisher erfolgt jeden Monat eine aufwändige Meldung der monatlichen Belegung
jeder Einrichtung an das Jugendamt. Mit
der Software können jetzt freie und belegte Plätze in Echtzeit dargestellt werden, die Meldung der monatlichen Belegung entfällt damit. Die Software bietet
auch die Möglichkeit zur Erstellung von
Statistiken.
(Das Interview erschien in einer ausführlicheren Version in der Zeitschrift „Stadt
und Gemeinde“ 3/2014)
Link: https://kitaplatz.magdeburg.de
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Melderegisterdatenspiegel

Land und kommunale IT-Dienstleister kooperieren

›

Beim Aufbau eines landesweiten
Melderegisterdatenspiegels arbeiten das Land Niedersachsen und
kommunale IT-Dienstleister künftig
eng zusammen. Staatssekretär Stephan Manke gab am 13. Februar 2014
den Startschuss für das Projekt unter
der Verantwortung des IT.N (Landesbetrieb IT.Niedersachsen). Entwicklungspartner von IT.N werden die GovConnect GmbH und die AKDB (Anstalt
für Kommunale Datenverarbeitung in
Bayern) sein.
„Wir sind froh, dass wir mit der GovConnect sowie der AKDB bekanntermaßen
leistungsfähige IT-Entwicklungspartner
an unserer Seite haben“, stellt Staatssekretär Manke fest. Strategisches Ziel der
Landesregierung sei die engere Zusammenarbeit mit den niedersächsischen
Kommunen im IT-Bereich. Der Aufbau
des Melderegisterdatenspiegels, in dem
tagesaktuelle Kopien der kommunalen
Melderegister gespeichert würden, sei
der Einstieg in eine neue Qualität der Zusammenarbeit. Stephan Manke weiter:
„Die wachsenden Herausforderungen bei
der IT, gerade in puncto Sicherheit, machen eine enge Kooperation für Land und
Kommunen gleichermaßen lohnend.“

Bernhard Möller, Geschäftsführer der
GovConnect GmbH, freut sich: „Mit den
umfassenden Erfahrungen unserer Gesellschafter – der KDO, der HannIT sowie der KDS und der ITEBO GmbH – verfügen wir über die höchste Kompetenz in
dieser Aufgabenstellung“.
„Die Basis für die angestrebte Lösung basiert auf unseren Softwareentwicklungen, die bereits in mehreren
Bundesländern im Einsatz ist. Täglich
werden zigtausend Meldeanfragen mit
unserer Software sicher und zuverlässig
abgewickelt“, stellt Alexander Schroth,
Vorstandsvorsitzender der AKDB, fest.
hohe Datenqualität

Mit der Errichtung des MiN richtet sich
das Land auf Veränderungen im Bundesmeldegesetz ein, die am 1. Mai 2015
in Kraft treten. Dann besteht bundesweit
die Verpflichtung, automatisierte Abrufe von Melderegisterdaten durch die Sicherheitsbehörden rund um die Uhr zu
gewährleisten. Diese Aufgabe übernimmt
das Land selbst und hält die Meldebehörden so ganz wesentlich von den daraus
resultierenden technischen und organisatorischen Belastungen frei. Gleichzeitig kann durch den MiN ein effizienter
Zugriff für die Sicherheitsbehörden ge-

v. l.: Alexander Schroth (AKDB), Bernhard Möller (GovConnect), Stephan Manke (Staatssekretär MI), Axel Beims (IT. Niedersachsen)

währleistet werden.
Des Weiteren schafft MiN die Möglichkeit, die Melderegisterdaten landesweit abzugleichen und so die Datenqualität zu erhöhen. Aus dem MiN sollen
zukünftig auch die bereits bestehenden
regelmäßigen Datenübermittlungen, die
beispielsweise zur Erfüllung statistischer
Zwecke erfolgen, vorgenommen werden.
Autor: J. Bargfrede, GovConnect

@rtus in Bremen gestartet

Rund 2500 Polizisten nutzen flexibles Polizei-Fachverfahren

›

Nach Schleswig-Holstein ist auch
in Bremen und Bremerhaven das
Polizei-Fachverfahren @rtus erfolgreich eingeführt worden.
Circa 2500 Polizistinnen und Polizisten nutzen seit 7. Januar 2014 das performante und stabile Verfahren, das
ursprünglich für die Landespolizei in
Schleswig-Holstein entwickelt worden
war und kurze Zeit später auch von der
Bundespolizei übernommen wurde. Mit
@rtus lassen sich Arbeitsabläufe bei der
Polizei effizienter gestalten und die Qualität der Arbeit verbessern. Ob Strafan-
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zeigen, Verkehrsunfälle, Vernehmungen
oder Einsatzberichte: Mit @rtus können
alle angeschlossenen Dienststellen auf
einen landesweit zentral vorgehaltenen
Bestand an Daten zugreifen und zur gleichen Zeit an einem Vorgang arbeiten.
Das von Dataport entwickelte Fachverfahren ist ein gutes Beispiel für eine
gelebte Kooperation der Träger, da ohne
die Bereitschaft, Mitwirkung und Unterstützung der Polizei in Schleswig-Holstein @rtus in Bremen nicht hätte platziert werden können.
Die Vorteile sind vielfältig: So ist
das Verfahren nicht nur plattformunab-

hängig, es verfügt außerdem über eine
zentrale Datenhaltung mit abgestuftem
Berechtigungskonzept. Darüber hinaus
bietet @rtus umfangreiche und komfortable Vorgangsrecherchemöglichkeiten.
Neben einer benutzerfreundlichen Oberfläche lässt es sich durch ein flexibles
Objektmodell zukünftigen Bedürfnissen
anpassen. Von der einzelnen Straftat bis
hin zum komplexen Ermittlungsverfahren lässt sich mit dem Verfahren das gesamte Spektrum der polizeilichen Arbeit
bearbeiten.
Autor: Thomas Schulze, Dataport
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Immer mehr Bürger profitieren

Landeshauptstadt München startet mit Online-Diensten

›

Mit der Landeshauptstadt München nutzt die größte bayerische
Kommune mit über 1,4 Millionen Einwohnern das Bürgerservice-Portal der
AKDB. Anfang November 2013 startete die Verwaltung der Isarmetropole
neue Online-Dienste auf der Portalplattform der AKDB.
Zu den neuen Services gehören beispielsweise der Antrag „Baumfällung“
oder Anträge rund um das Thema „Trinkwasserverordnung“. Auch werden bestehende Angebote wie die Störmeldung für
Laternen und Ampeln oder die Sperrmüllabholung in das Portal integriert. Das
Bürgerkonto mit einem persönlichen
Postkorb sowie die Authentifizierung mit
dem neuen Personalausweis als optionalem Zugang sind für die Landeshauptstadt wichtige neue Plattformdienste.
Bei der Realisierung der Bürgerdienste ist die Stadt München einen eigenen Weg gegangen und hat ihre Dienste auf einer Portlet-Technologie selbst
entwickelt. Möglich wurde dies durch die
offenen Schnittstellen und Basisbiblio-

theken des im AKDB-Rechenzentrum betriebenen Bürgerservice-Portals, über die
sich sowohl Online-Dienste als auch beliebige Fachverfahren einbinden lassen.
Die Online-Dienste greifen hierbei
auf die vom Bürgerservice-Portal bereitgestellte Basisfunktion Bürgerkonto für
die Registrierung und Authentifizierung
und auf den Postkorb für die Kommunikation zwischen Bürger und Verwaltung
zu. Der entscheidende Vorteil: OnlineDienste konnten mit weniger Aufwand
und geringerer Komplexität realisiert
werden, da wichtige Grundfunktionalitäten übergreifend für alle Online-Dienste
verfügbar sind. Anschließend wurden die
eigenentwickelten Online-Bürgerdienste
in die E-Government-Plattform der AKDB
eingespielt.
Mit den Vorteilen dieses modularen
Ansatzes plant die Landeshauptstadt das
Online-Angebot auszubauen und weitere
Online-Dienste zu realisieren. In einem
nächsten Schritt wird für die Münchner
Bürger neben den fachlichen Online-Services auch die Möglichkeit einer elektronischen Bezahlfunktion mit Kreditkarte

»Grundsteinlegung« der Portallösung, von
links: Dr. Daniela Rothenhöfer, Leiterin Hauptabteilung IT-Strategie und IT-Steuerung, Bürgermeisterin Christine Strobl und Wolfgang
Glock, Bereich IT-Strategie (alle Landeshauptstadt München)

oder Giropay geschaffen. Basis dafür
ist die ePayment-Komponente im Bürgerservice-Portal, die von allen OnlineDiensten genutzt werden kann.
Autor: Andreas Huber, AKDB

nsk-Modul ist „ausgezeichnet“

Zertifikat für „Kommunalen Gesamtabschluss“ bei ekom21

›

Das Finanzwesen newsytem®
kommunal hat sich bei den Kunden der ekom21 als umfassende und
sichere Lösung etabliert. Neu ist, dass
das Modul zur Erstellung des kommunalen Gesamtabschlusses nun zertifiziert ist.
Als weiterer Baustein von newsytem®
kommunal hat das INFOMA-Modul
„Kommunaler Gesamtabschluss“ eine
Zertifizierung der TÜV Informationstechnik GmbH (TÜViT) erhalten. Die Prüfung
erfolgte auf Basis des bundesweiten
OKKSA-Prüfkataloges (Offener Katalog
für Kommunale Softwareanforderungen).
Somit ist das Modul als rechts- und funktionssicheres Verfahren gemäß der für
die einzelnen Teilbereiche des kommu-
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nalen Gesamtabschlusses festgelegten
Anforderungen bestätigt.
Umfangreiche Funktionen

Im Gesamtabschluss ist die tatsächliche
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage so
darzustellen, als ob die einbezogenen
Aufgabenträger und die Gemeinde insgesamt ein Auftragsträger wären.
Es können beliebig viele Beteiligungen verwaltet werden, der Import von
Buchungssalden der Beteiligungen in
unterschiedlichen Formaten sowie die
Übersetzung der Kontenpläne in den
Konzernkontenplan sind möglich. Jede
Eliminierungsbuchung wird dokumentiert
und in einem Buchungsjournal revisionssicher festgehalten. Ursprung und Anteil
der entsprechenden Beteiligung lassen

sich innerhalb der Gesamtbilanz bei jeder Position nachvollziehen. Neben den
gesetzlich vorgeschriebenen Berichten
steht für die Steuerung zudem ein flexibles Berichtswesen zur Verfügung.
Der kommunale Gesamtabschluss
ist in Hessen für das Jahr 2015 verpflichtend aufzustellen. Dazu gehört auch die
Erstellung der kommunalen Gesamteröffnungsbilanz zum 1. Januar 2015. Das
Modul „Kommunaler Gesamtabschluss“
bietet hierbei Unterstützung bei der Erstellung – es gilt also, rechtzeitig die Weichen zu stellen.
Autorin: Susanne Homuth, ekom21
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Vorsprung durch Technik

Über 1000 Kommunen auf DZ-Kommunalmaster® Einwohner umgestellt

›

Das neue Einwohnermeldeverfahren DZ-Kommunalmaster® Einwohner (KM-Ewo) der Datenzentrale
Baden-Württemberg zeigt in der Praxis, wie neue Softwaretechnologien
deutliche Vorteile für die Nutzer und
Betreiber von E-Government-Lösungen schaffen. Über 1060 Kommunen
in Baden-Württemberg wechselten
in den letzten Monaten reibungslos
zu einer modernen Webanwendung.
Das Zusammenspiel moderner Softwaretechnik funktioniert hervorragend und bietet Vorteile für alle
Beteiligten.
Auf Basis aktueller technischer Standards folgt die neue Anwendung dem
SOA-Prinzip (service-orientierte Architekturen) und ist neutral in Bezug auf
Application Server oder Datenbanksysteme. Alle funktionalen Aspekte wurden
sauber gekapselt und stehen als Services für unterschiedliche Einsatzszenarien zur Verfügung. Hochskalierbar ausgelegt, erfolgt die Kommunikation über
einen Enterprise Service Bus (ESB), der
alle Komponenten miteinander verbindet und gleichzeitig sinnvoll voneinander trennt.
Der ESB bietet zudem die Integrationsschnittstelle für Drittsysteme
mit Webservices und unterstützt dabei
sowohl allgemeine Austauschformate
wie XML als auch den verwaltungsspezifischen Standard OSCI-XMeld oder
proprietäre Formate. Die moderne Benutzeroberfläche wurde auf Basis von
JavaServer Faces (JSF) umgesetzt.
Das System kann schnell und flexibel an aktuelle Anforderungen angepasst
werden. Dies gilt für kleinere Details –
wie zum Beispiel die verfahrensweite
Einführung eines dritten Geschlechts
(männlich, weiblich, unbestimmt) – ebenso wie für die vollständige Neueinführung
oder Änderung von Prozessen. Aus einem stetig wachsenden Fundus an vorgefertigten Services können im Baukastenprinzip neue Abläufe einfach und
individuell zusammengestellt werden.
Der Ablauf im Zusammenspiel mit
anderen Anwendungen beziehungswei-
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se Teilnehmern profitiert von der feingranularen Nachrichtensteuerung. Grundsätzlich können alle Kopplungen je nach
Bedarf sowohl synchron als auch asynchron erfolgen.
Alle Optionen

Grundsätzlich ergeben sich für Kommunen drei Optionen für das Betreibermodell: Die Lösung wird als Service von
einem Kommunalen Rechenzentrum
eingekauft, das Verfahren wird eigenständig beschafft und dann im Outsourcing von einem IT-Partner betrieben oder
die Kommune betreibt ein eigenes Rechenzentrum und nutzt das Verfahren im
Eigenbetrieb.
Der Datenzentrale Baden-Württemberg (DZBW) war es von vornherein
wichtig, alle drei Betreibermodelle optimal zu unterstützen. Die Skalierbarkeit
und das durchgängige Mandantenkonzept ermöglichen es den kommunalen Rechenzentren, mehrere hundert
Kommunen auf einer gemeinsamen
Infrastruktur kosteneffizient zu betreiben. Die Nutzung von weit verbreiteten
Standardtechnologien und -plattformen
erschließt den Kommunen im Outsourcing eine breite Palette an Anbietern.
Durch moderne Softwaretechnik wie
Webservices und XML können Kommunen im Eigenbetrieb einfach individuelle
Erweiterungen und Integrationen umsetzen. Von der modernen Architektur des
neuen Verfahrens profitieren somit Betreiber und Kommunen gleichermaßen.
in über 1000 Kommunen

Das Deployment, der sichere Betrieb
und das Customizing in über eintausend
Kommunen stellten besondere Anforderungen an Konzeption und Entwicklung
des Verfahrens. De facto bedeutet dies,
dass die Anwendung auf einer Vielzahl
an Arbeitsplätzen mit unterschiedlichen
Hardware-, Software- und Fachkonfigurationen sicher und unterbrechungsfrei
laufen muss. Der Schlüssel zum Erfolg
war hier das durchgängige Mandantenkonzept und dass zum Betrieb der Anwendung vor Ort ein Browser ausreicht.
Durch die Unterstützung innovativer

Technologien können sichere CloudKonzepte umgesetzt werden.
Ein weiterer Vorteil des Systems ist
es, dass die Dialogservices parallel für
die Migration verwendet werden können.
Sorgen bereiten den Fachleuten immer
die Qualität der Daten und deren Umstrukturierung. Das neue KM-Ewo unterstützt den Nutzer mit einer Vielzahl
an neuen Datenprüfungen. Für die Umstellung konnten diese Validierungsprüfungen auch bei der Datenmigration automatisiert mitgenutzt werden, wodurch
die Datenqualität im neuen System nochmals drastisch gesteigert werden konnte.
Resümee aus einer der größten
Softwareumstellungen der letzten Jahre: Der Technologiesprung hat sich für
alle Beteiligten deutlich ausgezahlt. Ein
entscheidender Aspekt kommt noch hinzu – auch die Mitarbeiter sind von der
modernen Anwendung mit ihrer intuitiven Oberfläche begeistert. Ein Nebeneffekt, der mit Blick auf den wachsenden
Fachkräftemangel nicht zu vernachlässigen ist.

Autor: Rainer Kremser, DZBW
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Konsens im KONSENS-Verbund

Bayerisches Landesamt für Steuern tritt Steuer-IT-Kooperation bei

›

Dataport, IT-Dienstleister für
Steuerverfahren in sechs Bundesländern, das Bayerische Landesamt
für Steuern und die Software AG kooperieren in Sachen Steuerverwaltungs-Software. Seit 2004 arbeiten
die Landesfinanzverwaltungen der
16 Bundesländer und des Bundes
an der schrittweisen Modernisierung
und Weiterentwicklung einer einheitlichen Software für die Steuerverwaltung (KONSENS).
Für die IT-Dienstleister der Länder bedeutet dieses Vorhaben auch eine Zunahme an Komplexität der eingesetzten
Lösungen beziehungsweise Applikationen. Dataport als IT-Dienstleister für
sechs Bundesländer hat darüber hinaus
den individuellen Bedürfnissen jedes seiner Trägerländer Rechnung zu tragen
und parallel für eine Verschlankung seiner internen Prozesse zu sorgen.
Mit der Software AG ist Dataport daher im Jahre 2011 eine Kooperation eingegangen, die bei der Lösung dieser Herausforderungen unterstützt. Durch eine
gemeinsame virtuelle Organisation für
Forschung und Entwicklung sind so Lösungskomponenten entwickelt worden,
die insbesondere den Bedürfnissen des
Mehrländerbetriebes Rechnung tragen.
Nun erfolgt ein weiterer Schritt in
der evolutionären Vorgehensweise: Mit
dem Bayerischen Landesamt für Steuern tritt ein weiterer ‚gewichtiger‘ Partner
dieser Kooperation bei. Denn Bayern ist
Mitglied der IT-Steuerungsgruppe des
KONSENS-Verbundes und maßgeblich
an der Entwicklung der bundeseinheitlichen Steuerprogramme beteiligt.
neue Ziele

Diese neue Software stellt hohe Anforderungen an den Betrieb. Verarbeitungssicherheit und die Gewährleistung eines
performanten Betriebes sind hierbei eine
gemeinsame Herausforderung für Dataport und das Bayerische Landesamt für
Steuern. Gemeinsam mit der Software
AG halten die beiden Rechenzentren die
Kooperation für einen strategisch wichtigen Schritt. Ziele der gemeinsamen Vorgehensweise sind:
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Karl-Heinz Streibich (Vorstandsvorsitzender Software AG), Dr. Johann Bizer (Vorstandsvorsitzender Dataport), Paul König (Vizepräsident Bayerisches Landesamt für Steuern) und Edgar Beuth
(Geschäftsführer SAG Deutschland GmbH) geben auf der CeBIT 2014 ihre Kooperation in Sachen
Steuerverwaltungs-Software bekannt (v.l.n.r.).

►► Sicherer und performanter Betrieb
►► Senkung der Kosten
►► Entwicklung gemeinsamer Standards für Dataport und das Bayerische Landesamt für Steuern.
Die Partner planen weitere Teilnehmer
für den Verbund zu gewinnen.
zusammen Mehr erreichen

Johann Bizer, Vorstandsvorsitzender
von Dataport, zu den Perspektiven dieser Kooperation: „Dataport betreibt die
Steuer-IT für insgesamt sechs Bundesländer. Die Konsolidierung der in der
Steuerverwaltung genutzten IT ist ein
zukunftsweisendes Modell – ebenso die
Weiterentwicklung der Fachverfahren im
Verbund. Die Aufgaben der Steuerverwaltungen sind im Kern dieselben; arbeiten wir zusammen, können wir mehr
erreichen als allein. Kooperationen sind
hierzu der richtige Weg. Mit dem Bayerischen Landesamt für Steuern haben wir
einen Partner gefunden, der eine führende Rolle bei der Weiterentwicklung der
Steuerverfahren einnimmt. Zudem stellt
das Landesamt ähnlich wie Dataport die
Produktionssicherheit für Tausende von
Arbeitsplätzen in der Finanzverwaltung

sicher. Von einer Zusammenarbeit werden alle Beteiligten profitieren. Über weitere Partner würden wir uns freuen.“
Paul König, Vizepräsident des Bayerischen Landesamts für Steuern und
Leiter des IuK-Bereichs, unterstreicht
die Bedeutung des gemeinsamen Vorhabens: „In Zeiten der Konzentration von
IT-Dienstleistern stellt die länderübergreifende Kooperation den entscheidenden
Erfolgsfaktor dar, um die Herausforderungen einer anspruchsvollen und komplexen Steuerverwaltung erfolgreich zu
bewältigen. Bayern als größter Entwicklungsstandort im KONSENS-Verbund
freut sich, mit starken Partnern wie Dataport und der Software AG noch intensiver zu kooperieren. Gerade durch den
Schulterschluss mit Dataport als erfahrenen und verlässlichen Partner in der
länderübergreifenden Zusammenarbeit,
können gemeinsam innovative und zukunftsorientierte Wege zugunsten des
gesamten KONSENS-Verbundes beschritten werden.“
autor: holger förster, dataport
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Sicherheit im Fokus

Zweites Überwachungsaudit der BSI-Zertifizierung erfolgreich durchgeführt

›

Das vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
(BSI) ausgestellte Zertifikat und der
Zertifizierungsreport des Kommunalen Rechenzentrums Minden-Ravensberg / Lippe (krz) ist weiterhin gültig. Mit Datum vom 19. Februar 2014
schloss das zweite Überwachungsaudit (quasi eine jährliche Zwischenprüfung) gemäß Prüfschema für ISO
27001-Audits auf der Basis von ITGrundschutz positiv ab.
Das krz ist als Vorreiter für IT-Sicherheit
und Datenschutz bekannt. Durch zahlreiche Maßnahmen und gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
wird gewährleistet, dass die Daten der
Verwaltungen und der von ihnen betreuten Bürgerinnen und Bürger mit einem Höchstmaß an Sicherheit geschützt
werden. Diese Überprüfungen sind keine
isolierten Aktionen, die in großen Abständen stattfinden, sondern setzen einen
kontinuierlichen Überwachungsprozess
voraus, der von externer Seite regelmäßig überprüft wird.
„Ein positives Votum des Auditors
liegt vor, die Wirksamkeit des Informationssicherheitsmanagements wird nachweislich aktiv gelebt“, fasst Markus Kohlstädt, IT-Sicherheitsbeauftragter des krz,
die Ergebnisse des Auditberichts zusammen. Somit können die Vorbereitungen
für das anstehende Re-Zertifizierungsaudit starten, das als Grundlage die neue
Ergänzungslieferung (EL) hat.
Mit der neuen 13. EL etabliert das
BSI wichtige prüfungsrelevante Bausteine, die sich detailliert mit Webanwendungen und der allgemeinen Protokollierung
in Institutionen auseinandersetzen. Um
das kommende dritte Re-Zertifizierungsaudit erfolgreich abzuschließen, müssen
neben allen schon vorhandenen Maßnahmen, die neuen Inhalte für den Informationsverbund des krz geprüft und
umgesetzt werden, da beim Serviceprovider in OWL das gesamte Haus Zertifizierungsgegenstand ist und nicht nur
einzelne Verfahren oder IT-Bereiche.
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IT-Sicherheitstag

Informationssicherheit erhält
in der stark IT-geprägten Wirtschaft und Gesellschaft einen
immer höheren Stellenwert.
Dies belegt auch das große Interesse an der jüngsten Informationsveranstaltung, zu der
das krz eingeladen hatte.
Viele Studien attestieren
einen Nachholbedarf im Bereich der Informationssicherheit
und beim Sicherheitsbewusstsein öffentlicher Verwaltungen.
Um hier Unterstützung zu leisten, veranstaltete der ostwestfälische Serviceprovider einen
behördlichen IT-Sicherheitstag Teilnehmer der Veranstaltung, (erste Reihe von links) Gert
für seine Verbandsmitglieder Klaus (Bürgermeister der Stadt Schieder-Schwalenberg),
und weitere interessierte Kom- Reinhold Harnisch (Geschäftsführer krz), Frank Lehnert
(Abteilungsleiter Revision, Sicherheit und Datenschutz),
munalverwaltungen. Die Ver- Swetlana Fischer (stv. IT-Sicherheitsbeauftragte) und Gabi
anstaltung diente dem Erfah- Staas (Geschäftsbereichsleiterin IT-Services) (Foto: krz)
rungsaustausch zwischen den
Kommunalverwaltungen und
den ausgewiesenen Lemgoer Experten Lemgoer IT-Dienstleisters präsentierte
im Bereich der Informationssicherheit.
Gabi Staas, Geschäftsbereichsleiterin
Reinhold Harnisch, Geschäftsführer für IT-Services.
des krz, begrüßte die Zuhörerinnen und
Abschließend warb der Leiter der
Zuhörer und stellte Ihnen die Aufgaben Abteilung Revision, Sicherheit und Daund Leistungen des ersten BSI-zertifi- tenschutz, Frank Lehnert, für die elezierten kommunalen Serviceproviders mentare Funktion des IT-Sicherheitsvor. Im Anschluss informierte Markus beauftragten und legte ausführlich die
Kohlstädt, IT-Sicherheitsbeauftragter des Voraussetzungen und Aufgaben dar: „Ein
Rechenzentrums, anhand aktueller Zah- Leben ohne IT-SB ist zwar möglich, aber
len über die derzeitige Sicherheitslage in erheblich unsicherer.“
Deutschland allgemein wie im kommunaZwischen den Vorträgen und im
len Bereich im Besonderen.
Rahmen der Abschlussdiskussion nutzten die Teilnehmer die Gelegenheit, für
einen intensiven Austausch untereinangroSSes interesse
In den folgenden Vorträgen wurden die der und mit den Vortragenden. Das große
unterschiedlichen Aspekte der Themen- Interesse an der Informationssicherheit
gebiete IT-Sicherheit und Datenschutz bestätigt sich nicht zuletzt in den vielen
bis hin zum Notfallmanagement ausführ- positiven Rückmeldungen der Besucher
lich dargestellt. Als Gastredner referierte zu einem gelungenen Informationstag.
Michael Phan, Datenschutzbeauftragte
der civitec (Zweckverband Kommunale Link: BSI-Ergänzungslieferung
Informationsverarbeitung) zum Thema
Penetrationstest in der Kommunalverwaltung. Die technischen Möglichkeiten
Autorin: Bettina Hoven, krz
zur sicheren Datenverarbeitung aus dem
Bereich Technik und Infrastruktur des
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Bericht aus der EU

Infos zum EU-Vergaberecht

Modernisierung des Europäischen Vergaberechts

›

Am 15. Januar 2014 hat das Europäische Parlament (EP) die neuen
EU-Vergaberichtlinien zur Modernisierung des EU-Vergaberechts angenommen. Bereits im Juni 2013 hatten sich
Vertreter des EP, des Rates und der
Europäischen Kommission im Rahmen des sogenannten informellen Trilogs auf die wesentlichen Eckpunkte
für die Modernisierung des EU-Vergaberechts geeinigt.
Die formelle Zustimmung durch die Mitgliedstaaten kann nun auf einem der
nächsten Räte erfolgen. Die Richtlinien
treten 20 Tage nach der anschließenden
Veröffentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft
und müssen innerhalb von zwei Jahren in
das nationale Recht umgesetzt werden.
Die Modernisierung des EU-Vergaberechts umfasst insgesamt drei
Richtlinien:
►► Richtlinie über die Vergabe öffentlicher Aufträge (ersetzt die bisherige Vergabekoordinierungsrichtlinie 2004/18/E), (Richtlinie über die
Vergabe öffentlicher Aufträge, Beschlussfassung EP) Link zum PDF

►► Richtlinie über die Vergabe von
Aufträgen durch Auftraggeber im
Bereich der Wasser-, Energieund Verkehrsversorgung sowie
der Postdienste, ersetzt Richtlinie
2004/17/EG (Sektorenrichtlinie,
Beschlussfassung EP) Link zum
PDF
►► Richtlinie über die Konzessionsvergabe, neuer Rechtsakt (Konzessions-Richtlinie, Beschlussfassung
EP) Link zum PDF
Ziele der Novellierung des EU-Vergaberechts sind eine Vereinfachung und Flexibilisierung der Vergabeverfahren, eine
Erweiterung der elektronischen Vergabe
sowie die Verbesserung des Zugangs für
kleine und mittlere Unternehmen zu den
Vergabeverfahren.
Zudem sollen künftig strategische
Aspekte zur Erreichung der Europa
2020-Ziele – insbesondere soziale und
umweltpolitische Ziele – stärker in den
Vergabeverfahren berücksichtigt werden.
Elektronische Auftragsvergabe („E-Vergabe“) bedeutet, dass sich Organisationen des öffentlichen Sektors bei der

Beschaffung von Lieferungen und Leistungen oder der Ausschreibung von Bauarbeiten elektronischer Kommunikationsmittel bedienen.
Eine stärkere Nutzung von E-Vergabe-Systemen in Europa kann erhebliche Einsparungen für die europäischen
Steuerzahler bewirken. Durch die Einsparungen ließe sich die Effizienz der
öffentlichen Ausgaben optimieren.Darüber hinaus kann die elektronische
Auftragsvergabe dazu beitragen, neue
Quellen für Wirtschaftswachstum und
Beschäftigung zu erschließen. Elektronische Auftragsvergabe kann auch eine
neue Quelle von Wirtschaftswachstum
und Arbeitsplätzen sein, unter andem
durch einen leichteren Zugang zu öffentlichen Aufträgen für KMUs.

TERMINE
7.- 8. April 2014 … IT-Planungsratskongress … Stuttgart
28. April 2014 … Kommunale IT der Zukunft… Berlin
6.-7. Mai 204 … dbb Kongress Neue Verwaltung… Leipzig
8. Mai 2014 … Abschlusskongress IT2Green … Berlin

www.itkalender.de … für mehr Informationen + Termine
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