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Vitako Intern

Thema: Informationssicherheit

Liebe Leser innen und Leser ,

Im Gespr äch

in Umwandlung eines geflügelten Wortes könnte man sagen: Auch
kleine Dinge haben einmal groß angefangen. Die Welt der Informationstechnik begann nämlich einmal sehr groß und wurde immer kleiner – zumindest was den Umfang von Computern anbelangt, die sich
vom Monströsen zur Miniatur gewandelt haben. In Iserlohn jedenfalls
ist das letzte vorzeitliche Rechenmonster vom Citkomm-Chef Michael
Neubauer persönlich abgeschaltet worden – mit dem Vorschlaghammer. Künftig wird man schon sehr genau zielen müssen, um etwa die
Devices im Internet der Dinge abzuschalten, falls dies überhaupt noch
möglich sein wird.
Vieles hat sich geändert in der öffentlichen Informationstechnik,
nicht nur die Gerätschaften. Davon legt die neueste Ausgabe unseres
E-Magazins „Vitako intern“ Zeugnis ab. Besonders die Rubrik „Aus der
Branche“ zeigt mit ihrer Themenspanne eindrucksvoll, auf wie vielen
Baustellen ein kommunaler IT-Dienstleister heutzutage unterwegs ist
(ohne gleich den Hammer einzusetzen).

›
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Ihr Vitako-Team
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Thema: Informationssicherheit

Die Büchse der Pandora

Civitec: Von Pentestern und IT-Forensikern

›

Wann immer man sich einen Pentester und IT-Forensiker ins Haus holt, geht es um zentrale Fragen der
Informationssicherheit – entweder präventiv oder im Nachgang eines Vorfalls. In beiden Fällen sind die Ergebnisse
oft verheerend. Datenschützer Michael Phan und IT-SIcherheitsbeauftragte Thomas Stasch, beide aus dem Hause
Civitec, plädieren für eine konsequente Sensiblilisierung
von IT-Beschäftigten und politisch Verantwortlichen für
IT-Sicherheit und deren Gefahren.

politisch determinierten Gründen nicht immer so geschlossen
werden können beziehungsweise dürfen, wie man sich dieses
optimaler Weise vorstellen würde.
Nun ist die Büchse der Pandora jedoch geöffnet worden.
Fast wöchentlich outen sich Verwaltungen, dass sie nach dem
8. April 2014 weiter mit dem als unsicher geltenden Windows
XP arbeiten müssen. Denn etliche der kommunalen Verwaltungsanwendungen unterstützen keine Umstellung auf neuere
Versionen – etwa vom Internet Explorer oder von Java. Daher
sind der IT-Verantwortliche zusammen mit dem
Am 6. Februar 2014 stellte sich ein sogenannter Pe… bei der IT- Datenschutz umso mehr gefordert, Schwachnetrationstester und IT-Forensiker den Fragen des
stellen aktiv zu identifizieren, diese deutlich zu
Landtages in Nordrhein-Westfalen hinsichtlich der Sicherheit sitzt kommunizieren und im Verbund mit anderen
Sicherheit von Bürgerdaten vor dem Hintergrund der das größte Ri- Software-Herstellern rasche Änderungen beziehungsweise Anpassungen hinsichtlich der
Ausspähungen durch den amerikanischen Geheimsiko vor dem Anwendungssicherheit vorzunehmen.
dienst NSA. Sein Urteil zur Informationssicherheit
in den Kommunen fiel eindeutig aus: Es mangele
Sollte dies nicht möglich sein, muss den
Bildschirm.
gravierend an Netzsicherheit, die Server-Sicherheit
identifizierten Schwachstellen mit etwaigen Umsei mangelhaft und ebenso wenig kam die Sichergehungsstrategien, zum Beispiel durch Nutzung
heit von Applikationen in seinem Urteil gut davon. Zieht man von Terminal-Servern, begegnet werden!
noch Berichte von Mitarbeitern hinzu, die angeblich eigene
Bußgeldverfahren willkürlich im digitalen Orkus verschwinden Risiko Mensch
lassen können, bekam man den Eindruck, dass Bürgerdaten In der oben genannten Anhörung wurde auch provokativ gegeradezu offen auf der Straße herumliegen und in keinster fragt, ob sich Nordrhein-Westfalen angemessene IT-SicherWeise geschützt und den geltenden Datenschutzregelungen heitsstandards und verschlüsselte Kommunikation überhaupt
unterworfen sind.
leisten könne. Die Antwort fiel in Form einer Gegenfrage ähnlich
Unterzieht man die im Landtag präsentierten Ergebnisse provokant aus: Kann sich es sich das Bundesland leisten, auf
einer ernsthaften Überprüfung, so kommt man, auch bei der effektive IT-Sicherheitsstandards zu verzichten? Das Gesetz
Durchführung eigener Penetrationstests, zu dem Ergebnis, spricht hier eigentlich eine klare Sprache, jedoch mit deutlich
dass die jeweiligen Kommunalverwaltungen durchaus Lücken leiserer Stimme, wissend um die meist defizitären Haushalte
aufweisen, diese jedoch sowohl aus technischen als auch der öffentlichen Verwaltungen.
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Liest man die vollständige Stellungnahme, spielen Pentests beziehungsweise deren Ergebnisse zwar eine zentrale
Rolle, doch sie sind nicht das Maß aller Dinge. Gerade hinsichtlich der Aufdeckung einfachen, menschlichen Fehlverhaltens erscheinen derartige Maßnahmen als deutlich überzogen,
besonders wenn eine Organisation noch nicht hinreichend
sensibilisiert worden ist.
Bei der IT-Sicherheit sitzt das größte Risiko vor dem Monitor. Deswegen stellt die kontinuierliche Sensibilisierung der
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einen zentralen Schlüssel zum
Erfolg dar. Kampagnen mit noch so gut gemachten PhishingMails blieben völlig wirkungslos, wenn die Mitarbeiter(-innen)
keine Informationen übermittelten. Auch das Risiko von Malware-Infektionen ließe sich mit entsprechend sensiblen Mitarbeiterinnen deutlich reduzieren. Würden nun noch nicht benötigte
Netzwerkdosen deaktiviert, PCs beim Verlassen gesperrt oder
Büros bei Abwesenheit verschlossen, könnten weitere Angriffspunkte quasi zum Nulltarif eliminiert werden.
Erst mit dem ebenfalls dringend erforderlichem PatchManagement und der damit verbundenen Pflege der Anwendungslandschaft entstehen wieder Kosten, welche im Verhältnis zum möglichen Risiko zu betrachten sind. Das Risiko ist
tatsächlich nur aus einem entsprechend angelegten Pentest
zu ermitteln, was in der Regel mit deutlichen Kosten verbunden ist. Automatisierte Schwachstellen-Scans (zum Beispiel
mit OpenVAS) können hier zumindest für Routineaufgaben
eine kostengünstige Alternative darstellen, gerade wenn es
gilt, große heterogene Netzwerke standardisiert auf gängige
Schwachstellen zu untersuchen. Derartige Tools in den Händen eines versierten Administrators sorgen im Analysebereich
für durchaus vergleichbare Ergebnisse zu den professionellen
“Einbruchsversuchen“ der Pentester.

Schwachstelle Politik

Die Schwachstelle, die es in erster Linie zu beseitigen gilt,
ist die Vernachlässigung der Informationssicherheit durch
die Politik. Dies könnte sich jedoch als eine der größten Herausforderungen erweisen. Ein wirksames Mittel ist es, die
politsch Verantwortlichen auf Gefahren in Hinblick auf die
politischen Auswirkungen zu sensibilieren und einen möglichen Vorfall zu beschreiben. Hier ein reales Beispiel für einen solchen Dialog zwischen einem Bürgermeister und einem
IT-Sicherheitsbeauftragten:
►► Bürgermeister: „Das ist doch alles übertrieben! Früher
war alles viel schlimmer!“
►► IT-Sec: „Was heißt, früher war alles schlimmer?“
►► Bürgermeister: „Da gab es noch Einbrüche; heute hat
das stark nachgelassen.“
►► IT-Sec: „Aha. Wo wurde denn eingebrochen?“
►► Bürgermeister: „Im Einwohnermeldeamt - immer mal
wieder.“
►► IT-Sec: „Und was wurde gestohlen?“
►► Bürgermeister: „Na was schon?! Ausweisrohlinge und
Siegel.“
►► IT-Sec: „Okay... und jetzt denken Sie mal darüber nach,
warum in der heutigen digitalen Zeit die Einbrüche zurück gegangen sind. Mit dem entsprechenden Kenntnisstand ist es sicherlich möglich, digital einzubrechen und
dann einen Ausweis durch die Bundesdruckerei drucken
zu lassen!“
Autoren: Michael Phan, Thomas Stasch, civitec
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im gespräch

Neue Online-Dienste

Im Gespräch: Bernd Anders, Verbandsvorsteher eGo-MV
pommern eine zentrale Infrastruktur vorgesehen, bestehend
aus einem zentralen und mandantenfähigen DE-Mail Gateway
mit der Anbindung an den zentralen Service TR-ESOR zur
Beweiswerterhaltung der DE-Mails und weiterer Dokumente.
Damit lassen sich dann elektronische Verwaltungsvorgänge
rechtssicher abwickeln.

Herr Anders, der Zweckverband „Elektronische Verwaltung
in Mecklenburg-Vorpommern“ (eGo-MV) ist Vitako beigetreten. Was versprechen Sie sich von der Mitgliedschaft?
Zunächst bin ich der Verbandsversammlung unseres Zweckverbandes dankbar, dass sie den Beitritt zur Vitako beschlossen hat. Wir versprechen uns von einer Mitgliedschaft, das
gebündelte Know-how der Vitako für unsere eigene Wissensbildung zu nutzen. Die voranschreitende Standardisierung geht
mit zunehmenden Anforderungen für den Datenschutz und die
IT-Sicherheit einher und kann durch Vitako an die Mitglieder
vermittelt werden.
Wie ist die kommunale IT im Zweckverband aufgestellt?
Die Gründung eines kommunalen Zweckverbandes ist besonders darauf ausgerichtet, für die Kommunen in unserem Bundesland, aber auch für Landesbehörden, einen kompetenten
Ansprechpartner für das kommunale E-Government zu haben.
Es ist unsere Aufgabe, E-Government-Entwicklungen aufzugreifen und unsere Mitglieder für bevorstehende Aufgaben
und Trends zu sensibilisieren und vorzubereiten. Des Weiteren entwickelt der Zweckverband entsprechende Lösungen
selbst oder mit Partnern. Die Mitgliederzahl entwickelte sich
von 2006, dem Gründungsjahr, bis heute auf 93 Mitglieder.
Unser Zweckverband betreibt kein eigenes Rechenzentrum.
Für IT-Dienstleistungen, die auf den Betrieb von Lösungen
ausgerichtet sind, binden wir Partner ein.
Welche Themen stehen bei Ihnen auf der Agenda?
Ganz oben steht bei uns das Personenstandswesen. Wir bereiten derzeit die Inbetriebnahme der elektronischen Aktenmappe im Personenstandswesen vor. Ein weiteres wichtiges
Thema ist der Ausbau der elektronischen Verwaltungsdienstleistungen unter Nutzung des neuen Personalausweises und
DE-Mail. Aktuell binden wir das Dienstleistungspaket aus dem
Bereich Melde-, Pass- und Ausweiswesen an. Bürger können
dann weitere Verwaltungsdienstleistungen in Anspruch nehmen. Besondere Bedeutung kommt auch den Auswirkungen
des E-Government-Gesetzes zu. So ist in Mecklenburg-Vor-
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DVZ und KSM stehen in M-V für den Betrieb zentraler ITLösungen. Wie reiht sich der Zweckverband hier ein?
Hierzu ist zunächst festzustellen, dass das DVZ als Landesdienstleister fungiert. Unabhängig davon betreibt das DVZ zentrale Basiskomponenten, die teilweise auch von Kommunen
gerade bei zentralen Infrastrukturen genutzt werden können.
So ist etwa vorgesehen, die zentrale Infrastruktur für die Anbindung von DE-Mail, TR-ESOR und DMS beim DVZ zu betreiben. Die KSM wurde vor allem gegründet, um IT-Aufgaben für
die Landeshauptstadt Schwerin und den neugebildeten Landkreis Ludwigslust-Parchim wahrzunehmen. Zukünftig könnte
die KSM für bestimmte IT-Dienstleistungen auch ein Partner
für den Zweckverband sein.
Sie betreiben ein landesweites eID-Portal. Wie entwickelt
sich das Portal bei den Kommunen?
Nach einer viermonatigen Anfangsphase können wir seit Januar 2014 eine verstärkte Nutzung durch die Kommunen verzeichnen. Derzeit sind neun Standesämter am eID-Portal angeschlossen. Weitere befinden sich in der Anbindungsphase.
Erfreulicherweise steigen die monatlichen Nutzungszahlen für
die Beantragung von personenstandsrechtlichen Urkunden
kontinuierlich an – auch beim Einsatz des neuen Personalausweises. Unsere Mitglieder haben signalisiert, dass ein sehr
starkes Interesse an der Nutzung der elektronischen Verwaltungsvorgänge aus dem Bereich Melde-, Pass- und Ausweiswesen vorhanden ist. Mit der bevorstehenden Inbetriebnahme
dieses Moduls ist daher mit einer erheblichen Steigerung der
angebundenen Verwaltungen und damit auch der Transaktionszahlen über das eID-Portal zu rechnen. Durch einen Anbieter im Land werden ebenfalls Lösungen für den Bereich
Wohngeld, Kfz und Führerschein bereitgestellt. Diese können
nun, nach einer erfolgreichen Testphase, in den Echtbetrieb
überführt werden.
Was sind nach Ihrer Meinung die drei drängendsten Themen für die kommunale IT?
Zunächst müssen die Anforderungen aus dem E-GovernmentGesetz des Bundes und des Verwaltungsverfahrensgesetztes
für Mecklenburg-Vorpommern umgesetzt werden. Dann gilt es,
sich den Fragen des Datenschutzes und der IT-Sicherheit vor
dem Hintergrund des sich weiter entwickelnden E-Governments zu stellen. Darüber hinaus erscheint mir der weitere
Ausbau von Online-Diensten zur Nutzung mit dem neuen Personalausweis beziehungsweise DE-Mail sinnvoll zu sein.
Fragen: Helmut Merschmann, Vitako
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Sicher in die digitale Zukunft

Vitako beim Zukunftskongress am 1.–2. Juli 2014

›

Verwaltungsarbeit ist Modernisierungsarbeit – dieses Motto
gilt umso mehr, je drängender und
lauter Fragen nach Umbau, Transformation und Beteiligung gestellt
werden. Als Verband der öffentlichen
IT-Dienstleister sieht Vitako seine Aufgabe darin, den Modernisierungsprozess von Staat und Verwaltung zu begleiten und zu unterstützen – nicht
allein durch technische Antworten
und Lösungen. Vielmehr beteiligt
sich Vitako aktiv am Diskurs um die
Verwaltungsmodernisierung. Der Zukunftskongress ist für Vitako eine
wichtige und geeignete Plattform für
die Neuausrichtung der Verwaltungsmodernisierung und die Zukunftsfähigkeit des Staates.
Am 1. und 2. Juli 2014 treffen sich
die Verwaltungsmodernisierer und EGovernment-Anhänger im Berliner Congress Center (bcc) am Alexanderplatz.
Bundesminister Thomas de Maizière
wird den Kongress mit einer Rede zur
Digitalen Agenda eröffnen. Erwartet werden wie im letzten Jahr mehr als 1000

Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus
den Führungsebenen der Verwaltung,
aus Wirtschaft, Wissenschaft und den
Medien.
Vier Themenfelder bilden den inhaltlichen Rahmen für insgesamt zwölf Zukunftsforen. Darin diskutieren hochrangige Entscheider aus Bund, Ländern und
Kommunen gemeinsam mit Vertretern
aus innovativen Unternehmen über aktuelle Prozesse und Entwicklungen beim
Aufbau und bei der Organisation von
Staat und Verwaltung sowie über Chancen und Folgen der Digitalisierung. Auch
Vertreter von Vitako sind in verschiedenen Zukunftsforen vertreten.
zukunftswerkstätten

Innerhalb des Kongressprogramms bietet Vitako sogenannte Zukunftswerkstätten zu den Themen elektronische Akte,
Change-Management und IT-Sicherheit
an. Wir haben interessante Formate im
Angebot und freuen uns über eine rege
Teilnahme und lebhafte Diskussionen.
In der Zukunftswerkstatt elektronische
Akte erwartet Sie ein Hürdenlauf, bei
dem Sie an sechs Stationen lernen wer-

Im Hürdenlauf zur E-Akte

IT-Sicherheit in kommunen

1. Juli 2014, 12.30 – 14.30 Uhr
Raum A 03/04

2. Juli 2014, 13.00 – 14.15 Uhr
Raum A 03/04

„Das ist viel zu aufwändig, das kann
ich meinen Leuten gar nicht zumuten.“
„Das ist zu komplex, da muss ich ja erst
alle Prozesse neu modellieren.“„Das
rechnet sich nicht.“ - Haben Sie diese
Einwände schon einmal gehört, wenn
es um die Einführung elektronischer
Akten geht? Machen Sie mit bei unserem Hürdenlauf zur E-Akte. An sechs
Stationen lernen Sie, typische Einwände zu überwinden. Nach erfolgreich absolviertem Hürdenlauf haben
wir gemeinsam Ergebnisse erarbeitet,
die es erlauben, den Nutzen sowie
Kosten und Einsparpotenziale der EAkte zu benennen, Synergien zu erkennen und technische Anforderungen zu skizzieren.

Wie sicher ist die kommunale IT? Da
die Kommunalverwaltung viele Bürgerdaten speichert und verarbeitet,
stellt sich hier die Frage nach Datenschutz und Informationssicherheit.
Die im letzten Jahr verabschiedete
Leitlinie für Informationssicherheit des
IT-Planungsrats hat für Kommunen
zunächst empfehlenden Charakter.
Bei näherer Betrachtung zeigt sich
jedoch, dass das damit angestrebte
Mindest-Sicherheitsniveau der öffentlichen IT nur erreicht werden kann,
wenn auch im kommunalen Bereich
entsprechende Maßnahmen ergriffen
werden. Diskutieren Sie mit uns über
notwendige Maßnahmen.
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den, typische Einwände gegen die Einführung von elektronischen Akten zu
überwinden. Lassen Sie sich in der ZuMkunftswerkstatt Change-Management
vom Improvisationstheater beeindrucken
und diskutieren Sie mit uns darüber, wie
man den Kulturwandel in der Verwaltung noch besser vorantreiben kann.
In der Zukunftswerkstatt IT-Sicherheit
erwarten Sie eine Hackershow sowie
praxisnahe Informationen zu aktuellen
Sicherheitsthemen.
Vitako wird auch in diesem Jahr wieder als Aussteller in der Ebene C (im 1.
Stock) vertreten sein. Besuchen Sie uns
auf unserem Messestand und nehmen
Sie sich eine kurze Auszeit vom Kongress-Trubel. Unter dem Motto „Sicher
in die digitale Zukunft“ kommen Sie mit
uns bei einem alkoholfreien Cocktail ins
Gespräch.
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Change-management zum
Mitmachen

2. Juli 2014, 9.15 – 11.15 Uhr
Raum A 03/04
Alle reden von Change-Management
– leider bleibt es häufig zwar kenntnisreich, aber dennoch blutleer und
abstrakt. Wir möchten Sie zum Mitdenken und Mitmachen einladen und
Change-Management an konkreten
Beispielen anfassbar machen. Sie erleben Szenen aus einem Projekt, und
Sie haben die Chance, die Szenen
gut „in den Griff“ zu bekommen. Mit
anderen Worten: Sie dürfen im Improvisationstheater mitspielen, und
Sie werden Improvisationstheater erleben. Lernen und Spaß haben ist das
Motto unserer Werkstatt.
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„Das Ohr auf der Schiene“
Vitako auf dem dbb Kongress 2014

›

Zum 50. Jubiläum der dbb akademie hat sich der Veranstalter des
Fachkongresses Neue Verwaltung in
Leipzig das Motto „Verwaltung im Zusammenspiel“ ausgewählt. Fach- und
Führungskräfte aus der öffentlichen
Verwaltung diskutierten Erfahrungen,
Projekte und neue Lösungen für die
digitale Verwaltung.
Im vergangenen Jahr war der dbb Kongress gekennzeichnet von der „Jahrhundertflut“ – so auch die Gegend um
Leipzig. Teilnehmer hatten mitunter
Schwierigkeiten, zum Kongress zu gelangen. Ein Jahr später stellt IT-Staatssekretärin Cornelia Rogall-Grothe in ihrer
Eröffnungsrede fest, dass damals neue
Formen der Organisation durch soziale
Medien beim Katastrophenschutz eine
besondere Rolle gespielt hätten. Sie seien die begrüßenswerten Folgen des digitalen Wandels. Rogall-Grothe möchte
deshalb „die digitale Bürgerschaft und
das digitale Engagement der Bevölkerung“ stärker anerkennen. Das neue Regierungsprogramm „Digitale Verwaltung
2020“ werde ausdrücklich auch die sozialen Aspekte des digitalen Wandels unterstützen. Darüber hinaus kündigte die
IT-Staatssekretärin an, dass Bund und
Länder bei gemeinsamen Problemlösungen mit den Kommunen stärker kooperieren wollen: „Wir haben das Ohr auf der
Schiene der kommunalen IT“.
reduzierte Vielfalt

Wie in den Vorjahren war Vitako mit eigenem Messestand auf dem Kongress
vertreten und hat sich in verschiedenen
Podien und Foren eingebracht. „Zusammenarbeit in der vernetzten Verwaltung“ lautete der Titel einer Podiumsdiskussion am ersten Tag, die sich um die
Frage drehte, wie in den kommenden
Jahren eine über Verwaltungsebenen
hinweggehende Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen
organisiert werden kann. Föderale Strukturen, die damit einhergehende unterschiedliche Aufgabenwahrnehmung in
Bundesländern und Kommunen sowie
unterschiedliche Infrastrukturen und eine
heteorogene IT-Landschaft stellen nach
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Ansicht von Reinhold Harnisch, stellvertretender Vorsitzender von Vitako, formale Hürden für eine vernetzte Verwaltung
dar. Harnisch ging es dabei auch um das
Thema Reduktion von Vielfalt. Er forderte weniger Regulierung durch Gesetze
und schlug stattdessen vor, möglichst
konkrete Zielbeschreibungen vorzunehmen. Dies führe dann automatisch zu
schlankeren Prozessen.
Gut besucht war das Vitako-Forum
zum Thema Social Media und Open
Data. Jan-Ole Beyer aus dem Bundesministerium des Innern (BMI) hielt einen
Überblicksvortrag mit praktischen kommunalen Beispielen und erläuterte den
möglichen Nutzen von offenen Daten für
Bürger und Verwaltung. Frank Kämmle
vom Rechenzentrum der Region Stuttgart (RZRS) informierte über den Einsatz
von Social Media in der Verwaltung und
Joana Schmölz berichtete über Ergebnisse der aktuellen DIVSI-U25-Studie, in
der das Verhalten der 14- bis 24jährigen
im Netz untersucht wurde. Wenig überraschend ist die Erkenntnis, dass 98 Prozent in dieser Altersgruppe online sind
und die Nutzung digitaler Medien ganz
selbstverständlich zu ihrem Alltag gehört.
m0derner fünfkampf

Das Forum E-Akte im Verwaltungsprozess stieß ebenfalls auf reges Interesse.
Rund 150 Teilnehmer informierten sich
am zweiten Kongresstages über unterschiedliche Projekte rund um die Einführung der elektronischen Akte. Volker
Rombach von der Citkomm in Iserlohn
berichtete in seinem Vortrag zum Thema
„Moderner Fünfkampf“ über die Herausforderungen beim ersetzenden Scannen.
Thomas Heucken erläuterte das Vorgehen der Stadt Witten bei der Einführung
der elektronischen Akte und Ferdinand
Kühner von der Deutschen Post zeigte
sehr anschaulich, wie die Digitalisierung
von Schriftgut bei der Bundesagentur für
Arbeit vonstatten geht und welche Datenmengen dort täglich bewegt werden.
Das Forum Mobile Government
behandelte die Frage, wie man bei der
Gestaltung von mobilen Webseiten und
Apps die Entstehung unterschiedlicher
Seitenversionen und das damit oftmals

verbundene „Datenchaos“ verhindern
kann. Mithilfe von Responsive Design
ist es möglich, die Seiten jeweils nur
einmal zu gestalten. Diese passen sich
dann automatisch der Bildschirmgröße
des Endgerätes an.
konsequente standards

Einen besonderen Schwerpunkt legte Vitako auf das Thema IT-Sicherheit.
Im Partnerforum „Alles sicher - oder
was!?“ wurde die Umsetzung der Leitlinie für Informationssicherheit des ITPlanungsrats im kommunalen Bereich
diskutiert. Markus Albert, IT-Sicherheitsbeauftragter der Stadt Frankfurt/ Main,
ging auf die Herausforderungen einer
stark dezentralisierten IT-Landschaft in
einer Großstadt ein. Im Mittelpunkt des
Diskussionsbeitrags von Markus Kohlstädt, verantwortlich für IT-Sicherheit und
Datenschutz beim krz Lemgo, standen
am BSI-Grundschutz orientierte Empfehlungen, die die kommunalen Kunden der
IT-Dienstleister umsetzen sollten, um ein
gewisses Sicherheitsniveaus zu erreichen. Martin Meints, IT-Sicherheitsbeauftragter bei Dataport, machte deutlich,
dass die gewachsenen Herausforderungen und Bedrohungen der IT-Sicherheit
nur durch eine weitere konsequente
Standardisierung der eingesetzten Technik und Prozesse handhabbar seien: „Je
heterogener die IT-Landschaft desto größer die Aufgaben in der IT-Sicherheit“.
Vitako wird diese Überlegungen in die
derzeit gemeinsam mit den kommunalen
Spitzenverbänden erarbeitete Handreichung zur IT-Sicherheit für Kommunen
einbringen.
An der zweiten Podiumsdiskussion
„Neue Verwaltungskultur – neue Kompetenzen?“ nahm Vitako-Geschäftsführerin Marianne Wulff teil. Einig waren sich
die Diskutanten darin, dass es nicht die
eine Verwaltungskultur gebe. Transparenz, Sinnhaftigkeit, Offenheit, Fairness,
Mut zur Verantwortung und Vertrauenskultur lauteten die Stichworte, die gleichsam Herausforderungen für ein neues
Selbstverständnis der Verwaltung bilden.
Autoren: Tina Siegfried, Danny
Pannicke, Helmut Merschmann,
Vitako
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Veranstaltungen

Wie entstehen Regeln im Netz

DIVSI-Diskussion über Internet Governance und Digitalen Kodex

›

Wie organisieren wir ein Zusammenleben in der digitalen Welt?
Brauchen wir Regeln und wenn ja, wie
gestalten wir diese? Das waren die
Eingangsfragen von Matthias Kammer
bei der Diskussionsveranstaltung, die
das Deutsche Institut für Vertrauen
und Sicherheit im Internet (DIVSI) am
14. Mai 2014 in der Kalkscheune in
Berlin-Mitte veranstaltete.
„Von Anzugträger bis Kapuzenpulli“, wie
es auf Twitter hieß, war alles dabei. Das
Interesse der vielen Teilnehmer an diesem brandaktuellen Thema war ausgesprochen groß. Kein Wunder, hatte doch
der Europäischen Gerichtshof erst einen
Tag zuvor sein Urteil gegen den Suchmaschinenkonzern Google gesprochen
und darin zugunsten eines Spaniers entschieden, der die Löschung seiner Daten
bei Google gefordert hatte und bis zum
EuGH gegangen ist.
Die Gestaltung von Regeln im Internet und die Idee, dass jemand dafür
Verantwortung übernehmen muss, um im
Netz sicher und vertraulich kommunizieren zu können, stehen im Mittelpunkt des
DIVSI-Projekts „Braucht Deutschland einen Digitalen Kodex?“. Gemeinsam mit
der Urheberrechtsinitiative iRights Lab
hat das DIVSI seit April 2013 hierzu mehrere Teilprojekte durchgeführt. Auf der
Diskussionsveranstaltung „Digitaler Straßenkampf oder Selbstverpflichtung – Wie
entstehen Regeln im Netz?“ wurde der
Projektbericht der Öffentlichkeit vorgelegt. Die Diskussion konzentrierte sich
im ersten Teil auf die Themen Verantwortung von Unternehmen für die Einhaltung
des Datenschutzes und die Frage nach
den Möglichkeiten der Nutzer, sich gegen
den Datenhunger von Unternehmen wie
Facebook oder Google zu wehren.
regeln und institutionen

Den Auftakt machte Verena Metze-Mangold, Vizepräsidentin der Deutschen
UNESCO-Kommission, die in ihrer Keynote der Frage nachging, wie Regeln im
Netz entstehen und welche Institutionen
hierfür geeignet seien. Die Frage blieb
letztlich unbeantwortet, Metze-Mangold
verwies aber darauf, dass Regierungen
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der Macht von Konzernen nicht ausgeliefert seien. Sie nannte als Kooperationsbeispiele die UNESCO und die UN-Menschenrechtscharta von 1948, für deren
Verabschiedung gemeinsame Prinzipien
zu finden, ausschlaggebend war.
Marina Weisband, ehemalige Geschäftsführerin der Piratenpartei, befasste sich in ihrem Beitrag mit der Frage,
wer die Macht im Netz innehat und wer
sie eigentlich haben sollte. Für Weisband
sind Staaten nicht geeignet, das Internet zu regulieren, da sie sich gegen die
Macht der Konzerne nicht durchsetzen
könnten. Weisband plädierte dafür, das
Netz der Zivilgesellschaft, also den Nutzern, zu überlassen, die sich als Netzwerk organisieren müssten. Die Formalisierung einer solchen Netzorganisation
sei durch das bei der Piratenpartei eingesetzte Abstimmungs- und Diskussionsinstrument Liquid Democracy möglich.
partizipationsparadox

Zum Thema Selbstbestimmung und öffentlicher Raum hielt Jan-Hinrik Schmidt
vom Hans-Bredow-Institut für Medienforschung in Hamburg einen Impulsvortrag
mit drei zentralen Thesen: Soziale Medien schaffen persönliche Öffentlichkeiten der Nutzer. Als zentrale Eckpfeiler
der Regulierung des Nutzerverhaltens
nannte er Recht, soziale Normen, Verträge sowie Software. Als Partizipationsparadox bezeichnete er unter anderem,
dass Facebooknutzer einerseits an der
Erstellung von Inhalten im Netz beteiligt
sind, dass diese Inhalte aber gleichzeitig von Facebook „abgeerntet“ und für
eigene kommerzielle Zwecke verwendet werden.
Peter Schaar, Vorstand der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit
und Datenschutz, nahm das von Schmidt
gezeichnete Bild der digitalen Öffentlichkeit als verglastes holländisches Wohnzimmer mit Facebook als Vermieter im
anschließenden Streitgespräch mit Susanne Dehmel vom BITKOM wieder auf.
Schaar zeichnete Facebook noch düsterer und zog eine Parallele zu einem mit
Sensoren ausgestatteten Wohnzimmer,
in dem alle Gefühlsregungen der Bewohner aufgezeichnet und an den Ver-

mieter weitergeleitet werden. Unter der
Vorannahme, dass Facebook einem öffentlichen Raum gleichkomme, betonte
Schaar, dass auch für private Unternehmen die Regeln des öffentlichen Raumes
gelten und diese sich nicht mit Hinweis
auf ein „Hausrecht“ jeweils eigene Datenschutzregeln setzen könnten. Susanne
Dehmel stimmte dahingehend zu, dass
es europaweit einheitliche Regeln geben
müsse, wies aber darauf hin, dass solche
Regeln aufzustellen, nicht Aufgabe der
Anbieter sei. Insofern könnten Anbieter
nicht dafür verantwortlich gemacht werden, dass es solche Regeln bis heute
nicht gibt.
AGBs für dummies

Der zweite Teil der Veranstaltung widmete sich dem „Wundermittel Transparenz“.
Till Kreutzer vom iRights Lab bezeichnete in seinem Impulsvortrag Transparenz
als wichtig und selbstverständlich. Sie
könne aber nicht als Regulierungsinstrument eingesetzt werden, weil Transparenz allein weder Konflikte lösen noch
bestehende Machtgefälle zwischen Nutzern und Unternehmen aufheben könne.
Er betonte, dass Transparenz als Schutzinstrument nur dann geeignet sei, wenn
für den Nutzer ein hohes Maß an Wahlund Entscheidungsfreiheit bestehe, er
also zwischen verschiedenen Anbietern
von Plattformen auswählen könne.
Natali Helberger vom Institute for Information Law in Amsterdam führte in ihrem Streitgespräch mit Ralf Bremer von
Google den Gedanken weiter aus und
wies darauf hin, dass Transparenz zum
Schutz von Verbrauchern schon deshalb
nicht ausreiche, weil kaum einer die Datenschutzregeln der Anbieter lese. Bremer verwies in diesem Zusammenhang
darauf, dass Google die Erklärungen
zum Datenschutz auf immerhin „nur“
noch sechs Druckseiten verkürzt habe.
In der anschließenden Publikumsdiskussion wurde darauf verwiesen, dass Datenschutzerklärungen in der Regel von
Juristen für Juristen gemacht seien und
nicht in die Kategorie „human readable“
fallen. Gefordert wurde das Abfassen von
„AGBs für Dummies“.
Autorin: Tina Siegfried, Vitako
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aus der geschäftsstelle

Kommunales Risikomanagement

Vitako-Mitgliederversammlung: „In die Krise eingebunden“

›

Auf der Mitgliederversammlung
am 22. und 23. Mai 2014 in Kassel diskutierten Vitako-Mitglieder
über Krisen- und Risikomangement
im kommunalen Kontext. Eine Katastrophe, sei es durch Naturgewalt,
menschliches Versagen oder ungenügende Vorbereitungen, trifft fast
immer auch die kommunale Ebene.
Dementsprechend bereiten sich politisch Verantwortliche bei der Riskoabwägung und beim Risko-Management gut vor. Informationstechnik, die
selbst zu den kritischen Infrastrukturen zählt, hilft im Krisenfall bei der Organisation von Hilfsmaßnahmen.
Die Definition von Gemeinwohl umfasst
auch die öffentliche Sicherheit. Bürgerinnen und Bürger können zu Recht von
der öffentlichen Hand erwarten, dass sie
alles unternimmt, um Schaden für Leib
und Leben abzuwenden. Leider kommt
es gerade bei Großveranstaltungen
manchmal zu tragischen Katastrophen,
die auf eine falsche Einschätzung des
Risikopotenzials und auf ein falsches
Sicherheitskonzept gründen. Björn Weiße, Leiter des Karlsruher Ordnungs- und
Bürgeramts, ging in seinem Eröffnungsvortrag „Über die Gemeinsamkeiten von
Kindswohlgefährdung und Hurrikans“
auf Ereignisse bei einem Musikfestival in Belgien und bei der Loveparade
2010 in Duisburg ein. In beiden Fällen
habe im Vorfeld eine nur ungenügende
Risikobewertung stattgefunden. Zu deren Zielen gehören: die Antizipation der

Risiken, eine detaillierte Beschreibung
der Gefahren und ein ausgearbeitetes
Lösungskonzept. Gerade beim Zusammenspiel von Kommunen und Privatveranstaltern sei auf ein besonderes Risikomanagement zu achten, auf das das
Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im
Unternehmensbereich (KonTraG) ausdrücklich hinweist.
Immer wieder kommt es in Krisenfällen auch zu Beeinträchtigungen von
IT-Infrastrukturen oder gar zum Angriff
auf dieselben. Michael Pilgermann, Referent im Bundesinnenministerium, verwies in einem Überblicksvortag auf den
im Koalitionsvertrag vorgesehenen Ausbau von Cyber-Abwehrzentrum und dem
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Demnach sollen zehn
Prozent der IT-Budgets für die Sicherheit
der Systeme aufgewendet werden. Zu
den Kritischen Infrastrukturen zählen unter anderem Energie, Transport, Verkehr,
Wasser, Gesundheit, Ernährung und seit
2005 auch die Sektoren Staat und Verwaltung (Link). IT-Technik ist in allen insgesamt neun definierten Sektoren involviert. Staatliche Schutzmaßnahmen für
den Krisenfall umfassen beispielsweise
die Nationale Strategie zum Schutz Kritischer Infrastrukturen (KRITIS) und die
Cybersicherheitsstrategie. Der Entwurf
für ein IT-Sicherheitsgesetz, das noch
2014 verabschiedet werden soll, formuliert auch verbindliche Mindeststandards an die IT-Sicherheit und enthält
eine Verpflichtung zur Meldung „erheblicher IT-Sicherheitsvorfälle“. Ebenfalls im
Entwurfsstadium befindet sich die EURichtlinie zur Netz- und Informationssicherheit“ (Link), die die Bundesregierung
über ihre nationale Gesetzgebung mitgestalten will.
Digitale Hilfe

Die Gastgeber: Vitako-Vorstandsvorsitzender
Peter Kühne zwischen den ekom21-Chefs Ulrich Künkel (links) und Bertram Huke.
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Immer mehr machen in Katrastrophenfällen soziale Medien von sich reden,
wie zum Beispiel beim Elbehochwasser in Magdeburg im Juni 2013, wo die
Plattformen Facebook und Twitter in die
offizielle Krisenkommunikation eingebunden waren. Wie Cornelia Poenicke,
Pressesprecherin der Landeshauptstadt
Magdeburg, aufzeigte, konnten Informa-

tionen und Hilfsmaßnahme über soziale
Medien organisiert werden: „Wir haben
das Internet in den Mittelpunkt unserer
Krisenkommunikation gestellt. Alle Verwaltungsdienste waren stets online zu
erreichen.“ Die Stadt setzte dabei auf die
Multiplikatorenfunktion sozialer Medien.
7800 Bürgerinnen und Bürger hatten sich
über Facebook mit der Stadt „angefreundet“ und zu den 2600 Twitter-Followern
kamen während des Hochwassers weitere 1000 hinzu.
Der öffentliche Einsatz sozialer Medien wie in Magdeburg wirft indes auch
Fragen des Datenschutzes auf. Sönke
Schulz von der Universität Kiel bestätigte
die Rolle von Social Media bei der „Steuerung zivilgesellschaftlicher Kräfte“ im
Krisenfall, von der auch Kommunen profitieren könnten. Gleichsam hob er hervor, dass die „technischen Möglichkeiten,
die es heute gibt, noch rechtlich abgebildet werden müssen“, insbesondere was
das „anlassbezogene Zusammenführen
unterschiedlicher Daten“ zur Gefahrenabwehr und Strafverfolgung anbelange.
Dass während der gesamten Krisenbewältigungsmaßnahmen
IT-Dienstleister wichtige Partner für die
Stadt Magdeburg gewesen seien, hierauf
hatte schon Cornelia Poenicke hingewisen. Auch Vitako-Vorstandsmitglied William Schmitt forderte in seinem Impulsvortrag über die Rolle der IT-Dienstleister:
„Wir müssen von vorneherein eingebunden werden in die Krise.“ Informationstechnik spiele vor, während und nach der
Krise eine bedeutende Rolle.
Autor: Helmut Merschmann,
Vitako
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neues aus den facharbeitsgruppen

Rechtlich einwandfrei

Das KRZN hat ein systematisches Lizenzmanagement eingeführt

›

Softwarekosten, also Lizenzkäufe
und Wartung, machen 40 Prozent
der gesamten IT-Kosten aus. Der Anteil ist steigend. Von diesem Betrag
entfallen wiederum 70 Prozent auf
Serversoftware. Ein vernünftiges Management dieses Bereiches ist daher
für Datenzentren und IT-Dienstleister
besonders wichtig. Ein weiteres großes Thema der letzten Jahre sind in
diesem Zusammenhang die zunehmenden Softwareaudits der Hersteller – und die damit verbundene
mögliche Nachlizenzierungsproblematik. Das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) hat deshalb
2011 mit einem systematischen Lizenzmanagement begonnen, das in
seiner Endphase alle Bereiche des
KRZN einschließen wird.
Hauptziele des Projektes waren es,
eine rechtlich einwandfreie Lizenzsituation (Compliance) zu schaffen sowie
den möglichst kostengünstigen Einsatz
von Lizenzen zu gewährleisten. Zentrale
Regelungen, die Definition eines einheitlichen Prozesses sowie einen Überblick
zu erlangen über die lizenzrechtliche und
vertragliche Situation als Planungs- und
Entscheidungsgrundlage – so waren die
Nebenziele definiert.
In der ersten Projektphase wurde die
Unterstützung eines externen Dienstleisters, der bereits ähnliche Projekte durchgeführt hatte, in Anspruch genommen.
Nachdem eine Projektgruppe aus Vertretern aller Abteilungen unter Federführung des kaufmännischen Bereichs gebildet worden war, nahm man zunächst
eine Einschränkung auf bestimmte Produkte vor. Schwerpunkt war die Serversoftware, die die meisten Kosten verursacht. Zunächst sind Prozesse, Rollen
und Verantwortlichkeiten (kaufmännisch
und technisch) festgelegt worden, danach ein dem definierten Prozess entsprechender elektronischer Workflow zur
Anforderung und Installation von Software erstellt und eine entsprechende
Dienstanweisung verabschiedet.
Zur wirkungsvollen Unterstützung
des Lizenzmanagements wurde ein geeignetes Tool ausgewählt und implemen-
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Beispiel einer Lizenzbilanz

tiert. In dieses Tool wurden die verifizierten kaufmännischen Daten (Ist-Bestand)
und die auf verschiedenen Wegen erhobenen technischen Daten (Sollbestand)
eingegeben. Grundlage zur Erhebung
dieser Installationsdaten war die Einrichtung einer Datenbank für die Hardware
des KRZN (CMDB) sowie die Implementierung eines Software-Erkennungstools.
Ein wichtiger Meilenstein war dann die
Erstellung der ersten belastbaren Lizenzbilanz (Gegenüberstellung von Istund Sollbestand) für die ausgewählten
Produkte.
In der 2. Projektphase wurde das
Lizenzmanagement dann auf die restlichen Serverprodukte ausgedehnt. Phase 3 sollte sich mit den Lizenzen der
Fachverfahren beschäftigen. Im Laufe
dieser Phase wurde entschieden, zumindest die zwei größten Produkte aus
dem Bereich der Client-Software mit
aufzunehmen. Hierdurch wurde der Abschluss einer Dienstvereinbarung notwendig, da alle Arbeitsplätze gescannt
werden mussten. Nach Komplettierung der Anwendungsund Clientsoftware wird das
Projekt mit der Betrachtung
der Open-Source-Software
sowie einiger Spezialbereiche des KRZN abschließen
und das Lizenzmanagement
komplett in den Regelbetrieb
übergehen.

Audits vom Führungsgremium und den
Fachbereichen geprüft und bewertet.
Wo erforderlich werden rechtzeitig geeignete Maßnahmen eingeleitet, um die
Lizenzsituation optimal in jeder Hinsicht
zu steuern. Basis der Lizenzbilanz ist das
systematische und konsequente Erfassen der Daten der eingesetzten Produkte. Alle Schritte erfolgen in einem exakt
definierten Verfahrensprozess (siehe
Abbildung).
Die kontinuierliche Fortbildung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist in
diesem Kreislauf besonders wichtig, da
sich die Formen, Modelle und Bedingungen der Software-Lizenzierung ständig
weiterentwickeln.
Fazit

Die komplexe Struktur des Rechenzentrums sowie die komplizierten Metriken
der Serversoftware waren eine Herausforderung, die letztlich für alle Bereiche
gelöst werden konnten. Der größte Vorteil der abgeschlossenen Projektstufen

Der Kreislauf

Die Erstellung einer Lizenzbilanz ist das Instrument
für eine regelmäßige Überwachung der gesamten Lizenzsituation. Sie wird in
regelmäßig stattfindenden
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ist die regelmäßige interne Auditierung
und Schaffung eines Überblicks über die
jeweils aktuelle Lizenzsituation der dokumentierten Produkte. Dies wird unter
anderem auch durch die quartalsweise
Erstellung der Lizenzbilanz, die im Führungsgremium des KRZN vorgestellt
wird, gewährleistet. Durch diese regelmäßige Auswertung und Prüfung waren
bereits erhebliche Kosteneinsparungen
durch optimierte Installationen und Vertragsoptimierungen möglich. Unsere Lizenzbilanz umfasst zurzeit 296 Produkte
von 29 Herstellern. Diese Daten bieten

auch eine wichtige Grundlage für lizenzstrategische Entscheidungen. Neben der
Einrichtung der CMDB haben sich auch
die Beschäftigung mit den internen Prozessen sowie der Aufbau von „Lizenzspezialisten“ als vorteilhaft erwiesen.
Ganz besonders wichtig war die „Bewusstseinsänderung“ bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Rechenzentrums. Durch die Projektmitglieder
und die ständige Beschäftigung mit dem
Thema existiert heute in allen Fachbereichen eine hohe Sensibilität gegenüber
der Lizenzproblematik. Die konsequen-

te Unterstützung des Themas durch die
Führungsebene des KRZN, die die einzelnen Projektphasen intensiv begleitet
und gefördert hat, war ebenfalls eine
wichtige Voraussetzung für den Erfolg.
Lizenzmanagement ist ohne Zweifel ein
Eckpfeiler des IT-Controllings. Der Aufwand für die Einführung ist hoch, aber
er lohnt sich.Unterstützung kann dabei
auch die neue Vitako-Facharbeitsgruppe
„Lizenzmanagement“ geben.
Autorin: Anke Prinz, KRZN

„Die E-Akte ist ein Orga-Thema“

Vitako-Projektgruppe erarbeitet Handlungsleitfaden E-Akte

›

„Warum die elektronische Aktenführung nicht geht und die Erde
eine Scheibe ist“ – unter diesem Arbeitstitel entsteht zurzeit ein Handlungsleitfaden von Experten, der
Tipps und Hinweise bei der Einführung elektronischer Akten enthält.
Elektronische Kommunikation und Dokumentenaustausch gehören mittlerweile
nicht nur in Unternehmen zum Standard,
auch die öffentliche Hand nutzt sogenannte Shared Services und arbeitet mit
Front- und Backoffices. Mobiles Arbeiten – der Zugriff auf Dokumente und deren Bearbeitung von unterschiedlichen
Standorten aus – gehören inzwischen
ebenso zum Behördenalltag. Im Allgemeinen, kann man also sagen, ist die
Verwaltung auf der Höhe der Zeit.
Der allgemeine Sparzwang jedoch
erhöht den Druck zur Effizienzsteigerung für die Verwaltung. Generell gilt,
dass Einsparpotenziale durch Prozessoptimierung und Gestaltung medienbruchfreier elektronischer Verwaltungsverfahren erkennbar sind. Detaillierte
Kosteneinschätzungen sind dabei abhängig von den Prozesstypen und dem
Grad der bisherigen Automatisierung.
Die Einführung von elektronischen
Akten und elektronischer Vorgangsbearbeitung in der öffentlichen Verwaltung
ist nicht neu. Das zeigen schon abgeschlossene Regierungsprogramme
wie „BundOnline2005“ oder „Vernetzte und transparente Verwaltung“. Das
E-Government-Gesetz verpflichtet die
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Bundesbehörden ab dem Jahr 2020 zur
vollständigen elektronischen Aktenführung. Auch auf Landes- und kommunaler
Ebene gibt es bereits viele Projekte, die
sich mit der E-Akte und elektronischen
Vorgangsbearbeitung befassen.
Nichtsdestotrotz bedeutet die Einführung von elektronischen Akten für
viele einen Paradigmenwechsel. Weg
vom Papier, hin zur Technik – das ist
ein Sprung, der bei vielen zunächst auf
Ablehnung stößt. Der Handlungsleitfaden E-Akte soll Mut machen und konkret
zeigen, dass in vielen kleinen Schritten
die Veränderung gelingen kann.
Die erde als Scheibe

Die Vorteile elektronischer Akten sind
vielfältig. Als wesentliches Argument
für ihre Einführung gilt die ständige
Verfügbarkeit, das heißt der Zugriff auf
Dokumente ist jederzeit von jedem Ort
möglich. Die elektronische Akte spart
außerdem Zeit, weil eine schnellere Recherche möglich ist. Dies wiederum wirkt
sich auf die Servicequalität aus, denn
eine schnelle Auskunftsfähigkeit gegenüber Bürgern und Unternehmen verbessert die Qualität der Dienstleistung.
Elektronische Akten sparen Platz
und helfen, Medienbrüche zu vermeiden. Sie bieten eine Ablagemöglichkeit
für elektronische Kommunikation, die
sonst an anderen Speicherorten wie
dem Mail-Postfach abgelegt wird. Das
wiederum erhöht die Akzeptanz bei den
Beschäftigten und sorgt für eine vollständige Aktenführung. Unter dem Aspekt der

Effizienz bedeuten verbesserte Arbeitsund verkürzte Suchprozesse einen höheren Nutzen, der auch einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Stand hält.
Bei der Einführung der E-Akte
müssen nun sehr unterschiedliche Faktoren berücksichtigt werden. Wichtig ist
zu wissen, dass es trotz des Einsatzes
von IT nicht um ein Technikprojekt geht.
Die E-Akte ist ein Orga-Thema. Deshalb
sind in erster Linie die OrganisationsVerantwortlichen gefragt, denn die IT ist
hier eher ein Mittel zum Zweck. So gelten Strategie, Unterstützung durch die
Behördenleitung, eine sorgfältige Planung der Ressourcen Personal und Geld
sowie eine Veränderungsbereitschaft
bei allen Beteiligten als die wichtigsten
Erfolgsfaktoren.
Der Handlungsleitfaden E-Akte wendet sich an die politische Führungsebene
in Kommunalverwaltungen. Erstellt wird
das Papier von der Vitako-Projektgruppe E-Akte. Aus einem vielfältigen Erfahrungsschatz hat die Gruppe zusammengetragen, was bei der Einführung der
E-Akte zu beachten ist. Es werden kurze und knappe, aber dennoch konkrete
Hinweise zum Vorgehen gegeben, auch
Wirtschaftlichkeits- und Sicherheitsfragen werden behandelt. Wichtige Umsetzungsbausteine werden kurz erläutert,
weiterführende Links und Literatur runden die Handreichung ab. Das Papier
erscheint im Juli dieses Jahres.
Autorin: Tina Siegfried, Vitako
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Serie: E-Government-Gesetz

„Umparken im Kopf“

Das Normenscreening des Bundes zur Schriftform

›

Der in der Überschrift zitierte Werbeslogan eines bekannten Automobilherstellers dreht sich um das
Abstreifen alter Überzeugungen. In
der Verwaltungspraxis dürfte es mancherorts eine ebenso betagte Überzeugung sein, dass „die Unterschrift“
den Dreh- und Angelpunkt der Rechtsverbindlichkeit darstellt. Der folgende Beitrag ist Teil unserer Serie zum
E-Government-Gesetz. Elmar Busse,
Referent im Bundesministerium des
Innern, beschäftigt sich mit der Frage,
wie die Bundesregierung das Verwaltungsrecht tauglich machen will für
E-Government.
Die geistige Übung, nach der allein jene
Erklärungen über rechtliche Relevanz
verfügen, die mit einer Unterschrift versehen sind, ist im Bereich des E-Commerce bereits überholt. Der „rechtsverbindliche“ Bestellschein mit Unterschrift ist
dort schon lange der E-Mail oder elektronischen Benutzeroberflächen gewichen.
Die technischen Entwicklungen,
die den Versandhandel revolutionierten, haben für die Kommunikation der
öffentlichen Verwaltung bislang eher zu
einem „Revolutiönchen“ geführt. Obwohl nach dem E-Government-Gesetz
ab dem 1. Juli 2014 alle Behörden des
Bundes und viele in den Ländern und
Kommunen elektronisch erreichbar sein
müssen, schreiben zahlreiche bundesverwaltungsrechtliche Vorschriften weiterhin vor, dass Erklärungen „schriftlich“
zu erfolgen haben. Um die Ziele des EGovernment-Gesetzes umfassend zu
erreichen, sind daher weitere Schritte
erforderlich.
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Mit mehr als 4000 Schriftformerfordernissen im Verwaltungsrecht des
Bundes ist die „Geländegängigkeit“ für
viele Verfahren beim E-Government zumindest eingeschränkt. Hinter jedem dieser Vorschriften steckt
… Die große ein VerfahTechnikrevolu- rensschritt,
der nicht per
tion in der Ver- E-Mail oder
waltung blieb mit anderen niedrigbislang aus schwelligen
Ve r f a h r e n
erledigt werden kann. Flächendeckende elektronische Verfahren zur Ersetzung der
Unterschrift sind seit dem E-Government-Gesetz zwar in Sicht. De-Mail und
der neue Personalausweis sind einfacher
anzuwenden als die qualifizierte elektronische Signatur. Dennoch ist festzustellen: Die Nutzer von De-Mail und der elektronischen Identifizierung mit dem neuen
Personalausweis werden zwar zahlrei-

cher, aber die Mehrheit der Bürgerinnen
und Bürger bleibt noch zurückhaltend.
Glaubt man den zahlreichen Studien
zu diesem Thema, scheuen viele Bürger
anscheinend den Aufwand, der mit der
Anschaffung eines Lesegerätes für den
neuen Personalausweis oder der persönlichen Identifizierung bei einer De-MailAnmeldung einhergeht.
Komplexität als Hemmschuh

Viele Länder und Kommunen ermöglichen mittlerweile den Bürgern, die Beantragung und Erledigung von Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung
über Bürgerkonten und Bürgerportale.
Eine zentrale Erfahrung: Je komplexer
das elektronische Verfahren, desto geringer sind die Nutzerzahlen. Plakativ
ausgedrückt: Einfachheit ist Trumpf. Die
Klage über zu wenig Nutzerzahlen für
E-Government-Anwendungen ist also
eng verwandt mit der Komplexität des
zugrunde liegenden Verfahrens. Stehen viele Hürden zwischen Beginn und
Ende eines E-Government-Prozesses,
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serie: E-Government-Gesetz

sinkt auch die Bereitschaft der Nutzer,
das elektronische „Verfahrensangebot“
anzunehmen.

Federführung des Bundesministeriums
des Innern (BMI). Auf der Grundlage von
Artikel 30 Absatz 2 des E-GovernmentGesetzes wird innerhalb der nächsten
zwei Jahre jedes der über 4000 Schriftformerfordernisse im Verwaltungsrecht
des Bundes auf die Probe gestellt. Gegenstand und Ziel der Prüfung ist es,
möglichst viele Schriftformerfordernisse
abzubauen, insbesondere jene, die allein
deswegen geschaffen wurden, weil es
noch keine elektronische Kommunikation
gab und ohnehin mit unterschriebenem
Brief korrespondiert wurde.
Die Streichung von Schriftformerfordernissen wird den Behörden in Bund,
Ländern und Kommunen ermöglichen,
den – bislang rechtlich zwingend erforderlichen – Komplexitätsgrad bei der
elektronischen Verfahrensabwicklung zu
senken. So können noch mehr Verfahren niedrigschwellig und ohne Zusatzaufwand elektronisch abgewickelt werden.

Förderung durch Streichung

Missbrauchsgefahr und Streitbefangenheit der einzelnen schriftformpflichtigen
Verfahrensschritte thematisiert werden.
Neben der Beteiligung der Bundesressorts sind die Länder, Kommunen und
die Verbände sowie der Nationale Normenkontrollrat und die Geschäftsstelle
Bürokratieabbau im Bundeskanzleramt
wichtige Partner dieses Großprojekts.
Die Schriftformprüfung setzt folglich
auf eine breite Mitwirkung. Das Normenscreening ist verankert im Regierungsprogramm „Digitale Verwaltung 2020“,
dem Arbeitsprogramm „Bessere Rechtssetzung“ des Bundeskanzleramtes und
ist zugleich eine Maßnahme des IT-Planungsrats. Sein Erfolg hängt maßgeblich
von der politischen Feuerkraft aller Beteiligten ab und von deren Überzeugung,
überflüssige Bürokratie in Deutschland
konsequent abbauen zu wollen.
Das eingangs erwähnte Werbezitat
„Umparken im Kopf“ könnte dabei zum
Leitgedanken für diese Modernisierung
verwaltungsrechtlicher Rechtsvorschriften werden. Denn die Schriftform, so angemessen sie in einigen Verfahren ist, ist
in anderen Bereichen des Verwaltungsrechts nur noch ein gedankenlos beibehaltenes Relikt einer vergangenen Zeit.

Dieser Frage stellt sich die Bundesregierung mit dem Normenscreening unter

Autor: Elmar Busse, BMI

wenig Nutzer kosten Geld

Die Konsequenzen geringer Nutzerzahlen von E-Government-Anwendungen
treffen vor allem die Stellen in Bund,
Ländern und Kommunen, die Investitionen in IT-Infrastrukturen getätigt haben,
um damit Kosteneinsparungen erzielen
zu können. Jene Einsparungen sind naturgemäß vor allem dann erzielbar, wenn
die angebotenen Lösungen von so vielen Nutzern angenommen werden, dass
es bei anderen Eingangskanälen der
Verwaltung zu spürbaren Entlastungen
kommt. Ob Bürgerkonto, Behörden-Terminal oder qualifizierte elektronische Signatur: Ohne Nutzer bleibt E-Government
nur Theorie.
Neben der Etablierung neuer technischer Möglichkeiten, um rechtliche Anforderungen wie die Schriftform elektronisch zu erfüllen, muss daher die Prüfung
stehen, ob die Schriftform überhaupt notwendig ist – oder ob sie nicht abgeschafft
werden kann.
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Datenbank Normenscreening

Das BMI hat für das Projekt Normenscreening eine Datenbank konzipiert,
in der alle Schriftformerfordernisse des
Bundesverwaltungsrechts enthalten
sind. Wesentlicher Bestandteil dieser
Online-Anwendung ist eine Fragenkaskade, in der auch die Täuschungsrisiken,
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Meldungen

Nachruf auf Jörg Wiegand
Im Frühjahr 2013 hat er uns alle überrascht. Mit seinem
offenen Umgang mit seiner schweren Erkrankung, mit der
Konsequenz, in der er seine noch verbleibende Zeit verbringen wollte. Mit unvergleichlichem Mut hat uns Jörg Wiegand
in den letzten Monaten gezeigt, was Stärke ist. Nun ist er
gegangen.
Vitako nimmt Abschied – von einem geschätzten Weggefährten, der über viele Jahre die Entwicklung und Ausgestaltung der kommunalen IT-Landschaft in Deutschland
mitgeprägt hat. Der Geschäftsführer von b.i.t. Bremerhaven
engagierte sich auf seine ganz persönliche Art mit großer
Leidenschaft und Ehrlichkeit für die technikgetriebene Verwaltungsmodernisierung und für den Erfahrungsaustausch
mit Kollegen und Kolleginnen. Er war einer der ersten, die
Vitako auch auf der europäischen Ebene verankerte. Deutlichster Ausdruck waren die EU-Konferenz von Vitako im
Jahr 2010, die er maßgeblich mitgestaltete, und die von
ihm veranlasste Mitgliedschaft im IT-Netzwerk Major Cities
of Europe.
Mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Kommunaler
IT-Dienstleister Vitako, an deren Gründung er sich intensiv
beteiligt hat, ist Jörg Wiegands Name eng verknüpft. Die
Vitako-Mitglieder und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Geschäftsstelle schätzten ihn als streitbaren Querdenker. Er betrachtete die Dinge und Themen oft aus einer erfrischend anderen Sicht. Besonders engagierte er sich für

›

die Interessen der kleineren Mitgliedsunternehmen und stieß manche Initiative bei Vitako an. Seine originellen
Ideen und Visionen vertrat er so direkt
und unverstellt, dass er sein Gegenüber nicht selten zu neuen Denkansätzen anregte. Diese unnachahmliche Art werden alle Vitako-Mitstreiter
sehr vermissen.
Jörg Wiegand war ein Verfechter
der interkommunalen Zusammenarbeit im IT-Bereich. Die kommunalen
IT-Dienstleister zukunftsfähig zu machen, war eines seiner größten Anliegen der letzten Jahre.
Chancen sah er dabei zum Beispiel in der Cloud-Technologie. Mit viel Einsatz und Eifer trieb Jörg Wiegand daher den
Aufbau der GovCloud voran – zunächst bei Vitako, dann
schließlich bei ProVitako. Wir sind froh, dass er dieses Projekt noch „fliegen“ sehen konnte.
Jörg Wiegand hinterlässt eine Lücke in der Community der IT-Dienstleister. Alle, die ihn kannten, werden an ihn
denken und sich gern erinnern: voller Respekt, in freundschaftlicher Verbundenheit und in großer Dankbarkeit.
Für Vitako,
Marianne Wulff

Positionspapier Open Data erschienen

Eine Reihe von Landkreisen, Städten und Gemeinden hat damit begonnen, über eine Öffnung ihrer Datenbestände nachzudenken oder setzt
bereits entsprechende Konzepte um.
Open Data bietet Chancen und Nutzen
für alle gesellschaftlichen Gruppen und
ist ein wichtiges Element einer transparenten und vernetzten Verwaltung.
Noch besteht erheblicher Informationsund Handlungsbedarf, damit Kommunen
auf etwaige Anfragen von Bürgern, Zivilgesellschaft oder Wirtschaft vorbereitet
sind und reagieren können. Aus diesem
Grund haben die Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister
(Vitako), der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) und die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) ein gemeinsames
Positionspapier veröffentlicht.
Wirtschaft, Staat und Gesellschaft
befinden sich im Umbruch, gerade was
das Verständnis von Öffentlichkeit und
Geheimhaltung anbelangt. Dem stellen
sich Politik und Verwaltung, indem sie
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sich für ihre Bürger und die Wirtschaft öffnen und sie in staatliche Entscheidungsprozesse einbeziehen. Open Data erfüllt
die Forderung nach einem freien Zugang
zu aktuellen öffentlichen Daten und Informationen im Internet, die jeder nutzen,
zusammenführen und weiterverwenden
kann. Das Spektrum von Open Data ist
allerdings so breit wie die Vielzahl der
Daten, die die öffentliche Hand erhebt
und hortet. Personenbezogene oder sicherheitsrelevante Daten sind allerdings
weiterhin davon ausge-schlossen.
Vitako, der DStGB und die KGSt
plädieren in ihrem Positionspapier für
Gelassenheit im Umgang mit offenen
Daten. Eine proaktive Veröffentlichung
von Daten kann als Basis für die Meinungsbildung in der Bevölkerung genutzt
werden. Zudem kann Open Data dazu
beitragen, die Transparenz des Verwaltungshandelns zu erhöhen, in dem zum
Beispiel komplexe Sachverhalte durch
Visualisierung von Daten in Form von
sogenannten Apps anschaulich vermittelt
werden. Umgekehrt kann auch die Ver-

waltung von Open Data profitieren, weil
eine organisationsweite Aufbereitung von
Daten für alle Beteiligten deutlich macht,
welche Daten überhaupt vorhanden sind
und gegebenenfalls für interne Zwecke
genutzt werden können. Darüber hinaus
gewinnt Open Data in der Wirtschaftsförderung zunehmend Bedeutung als sogenannter weicher Standortfaktor.
Das gemeinsame Positionspapier
von Vitako, DStGB und KGSt gibt Anregungen und konkrete Hilfestellungen
für Kommunen und die Verwaltung, es
beschreibt Chancen und den möglichen
Nutzen von Open Data, geht auf den notwendigen kulturellen Wandel ein und beschreibt die rechtlichen Grundlagen. Konkrete Empfehlungen zur Vorgehensweise
bei der Bereitstellung von Datenbeständen mit Hinweisen auf Praxisbeispiele
runden das Papier ab. Das Positionspapier Open Data in Kommunen ist mit einer Creative Commons Namensnennung
3.0 Deutschland Lizenz versehen und
kann hier abgerufen werden:
Link (PDF)
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werbung

Stellenmarkt

Zukunft
gestalten
– Attraktive Jobs bei öffentlichen
IT-Dienstleistern

Bundes-Arbeitsgemeinschaft der
Kommunalen IT-Dienstleister e.V.
www.vitako.de

www.vitako.de/stellenmarkt
Intern Nr. 3 | 2014
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Saniert und erweitert
KIRU feiert Richtfest in Reutlingen

›

Nach knapp einjähriger Bauzeit
konnte der Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung
Reutlingen-Ulm (KIRU) Anfang April
2014 das Richtfest am Standort Reutlingen feiern. Das Betriebsgebäude
des Gebietsrechenzentrums in der
Carl-Zeiss-Straße in Betzingen entsprach schon seit längerer Zeit nicht
mehr den energetischen und räumlichen Anforderungen.
Der Verbandsvorsitzende und Metzinger Oberbürgermeister Ulrich Fiedler begrüßte die geladenen Gäste, allen voran
die Mitglieder des Bauausschusses, die
Architekten und Baukoordinatoren und
die anwesenden Handwerker sowie Geschäftsführer Manfred Allgaier und die
Geschäftsbereichsleiter der KIRU.
In einem kurzen Rückblick lobte Fiedler die enorme Entwicklung des
Zweckverbands in den letzten 40 Jahren. „Das Rechenzentrum in Reutlin-

gen hat hier in Betzingen mit einer Handvoll
Mitarbeiter angefangen.
Inzwischen beschäftigt
die KIRU über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Ulm und Reutlingen,
denn die Aufgaben sind
enorm gewachsen“, so
Fiedler.
Das 1974 erbaute Betriebsgebäude
in Reutlingen-Betzingen entsprach nicht
mehr den räumlichen und energetischen
Anforderungen. Deshalb entschloss sich
der Verwaltungsrat des Zweckverbands
zu einer grundlegenden Sanierung und
Aufstockung um ein Geschoss. Nach der
geplanten Fertigstellung des Gebäudes
im Herbst diesen Jahres können dann
die Containerarbeitsplätze für circa 40
Beschäftigte wieder aufgelöst werden.
„ Mit der grundlegenden Sanierung
des Gebäudes und damit unserer Ar-

beitsplätze wollen wir eine Voraussetzung zur Fachkräftegewinnung in den
kommenden Jahren schaffen“, erklärt der
zuständige Geschäftsbereichsleiter Wolfgang Hoch. Neue moderne Arbeitsplätze,
ein attraktives, ganzheitliches Gesundheitsmanagement und eine nachhaltige
Personalentwicklung sollen dazu beitragen, die Rahmenbedingungen für einen
attraktiven Arbeitgeber im öffentlichen
Dienst zu schaffen.
Autorin: Linda Hanselmann, KIRU

DZ-Kommunalmaster® Fahrzeug
Stadt Braunschweig mit neuem Kfz-Verfahren

›

Das in einer Gemeinschaftsproduktion der Datenzentrale Baden-Württemberg (DZBW) und der
Kommunalen Datenverarbeitung Oldenburg (KDO) neu entwickelte KfzWesen wird seit dem Sommer 2013 in
Niedersachsen ausgerollt.
Nach den Landkreisen Cloppenburg,
Diepholz und Helmstedt sowie der Stadt
Oldenburg hat jetzt auch die Stadt Braunschweig auf das neue Verfahren umgestellt. Braunschweig markiert dabei die
erste gewonnene Ausschreibung, die die
Konkurrenzfähigkeit des Verfahrens beweist. In nur 4 Wochen konnte die KDO
die zweitgrößte Stadt Niedersachsens
in den Echtbetrieb bringen. Der Produktivbetrieb verlief vom ersten Tag an reibungslos ohne Ausfälle – und das trotz
erschwerter Bedingungen mit 30 Prozent
mehr Bearbeitungsfällen als üblich. Denn
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die umstellungsbedingte Schließung der
Zulassungsstelle am Vortag und der Ferienbeginn in Niedersachsen brachten ein
erhöhtes Besucheraufkommen.
„Ich hatte mir die Umstellung schlimmer vorgestellt. Unterm Strich lief es gut.
Wir freuen uns auf die Arbeit mit dem
neuen Verfahren und sind davon überzeugt, dass es unseren Arbeitsalltag insbesondere durch die Nutzung der Herstellerschnittstelle wesentlich erleichtern
wird“, sagt Robert Liese, Stellenleiter in
der Zulassung.
Mit DZ-Kommunalmaster® Fahrzeug steht eine innovative Softwarelösung zur Verfügung, die nicht nur durch
ihre ausgereifte Ergonomie besticht,
sondern auch durch ihre Flexibilität und
Erweiterbarkeit. So konnten die Anforderungen der Stadt Braunschweig problemlos in das Verfahren integriert werden.
Zum SAP-System wurde eine spezielle

Schnittstelle implementiert und eine COKontierung für die Gebühren eingerichtet. Via Schnittstelle wurde auch das Einwohnerwesen von Braunschweig direkt
angebunden. Die Fahrtenbuchauflage
wurde nach Kundenwunsch optimiert,
ebenso die Kopierfunktion für Massenzulassungen. Hier muss der Sachbearbeiter künftig nur noch ein Fahrzeug erfassen und kann dieses als Vorlage für
die weiteren Zulassungen nutzen. Zudem können alle Listen zum Beispiel im
CSV-Format exportiert werden.
Die mandantenfähige Anwendung
unterstützt modernste Cloud-Technologien, ist skalierbar und optimal für den
Rechenzentrumsbetrieb geeignet. Betrieben wird das Verfahren im Hochleistungsrechenzentrum der KDO.
Autorin: Susanne Kriege, DZBW
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Es war einmal...

Abschaltung des letzten Citkomm-Großrechners

›

Der Beginn der 1970er-Jahre stellt
nicht nur den Aufbruch ins Jahrzehnt der Hippies dar, sondern kennzeichnet auch den Beginn der IT-Revolution. In dieser Zeit, als die Welt
weder einen Bill Gates noch Notebooks kannte, wird um Weihnachten
1972 in Iserlohn der erste CitkommGroßrechner in Betrieb genommen.
„Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen“, sagt der einstige Systemprogrammierer Manfred Karl, der damals
gerade einmal 22 Jahre alt war. „Der Aufbau des ersten Großrechners war mühsam. Aber wir waren damals alle mit
Herzblut bei der Sache.“
Die riesigen Computer, die heute
wie Relikte aus einer längst vergangenen Zeit wirken, waren damals das Maß
aller Dinge. Die Größe und das enorme
Gewicht der Großrechner lagen vor allem an der noch sehr sperrigen Technik.
Nicht ganz so umfangreich war die Speicherkapazität der Computer – gemessen an heutigen Standards. Der Haupt-

speicher des IBM 370/145, dem ersten
Großrechner der Citkomm, verfügte über
gerade mal 256 Kilobyte. Zum Vergleich:
Heute hat ein gewöhnlicher Heimrechner mit einem Gigabyte 4000 Mal so viel
Speicherplatz.
Doch auch wenn das aktuelle Großrechner-Modell mit einen Arbeitsspeicher
von 32 GB und einer externen Speicherkapazität von 5,8 TByte aufwartet, ist die
Zeit der Großrechner vorbei. Sie müssen
innovativen, kostengünstigen IT-Lösungen weichen. Mit der Abschaltung des
letzten Großrechners beim Iserlohner
Traditionsunternehmen ging Ende März
eine Ära zu Ende. „Durch den Umstieg
sind wir unabhängig von Herstellern und
sparen jährlich über eine Million Euro an
Lizenzgebühren, sowie erhebliche Hardwarekosten“, erklärt Citkomm-Geschäftsführer Michael Neubauer. Das steigert
die Wettbewerbsfähigkeit und sorgt für
eine höhere Markteffizienz.
Doch trotz aller offensichtlichen
Vorzüge, die die Abschaltung des Großrechners mit sich bringt, liegt auch et-

Mann der Tat – Citkomm-Chef Michael Neubauer schaltet einen alten Großrechner ab.

was Wehmut in der Luft. In den Worten
von Manfred Karl schwelgt ein Hauch
von Melancholie: „Für mich endet mit der
Abschaltung der Großrechner auch ein
Lebensabschnitt.“
Autorin: Maray Paul, Citkomm

OParl-Spezifikation 1.0

Vorbereitungen zur Verabschiedung laufen auf Hochtouren

›

OParl ist eine Initiative zur Förderung der Offenheit von parlamentarischen Informationssystemen
auf kommunaler Ebene. Sie wird von
Vitako, Fraunhofer Fokus und Marian
Steinbach von Offenes Köln vorangetrieben. Unterstützt wird OParl von
Herstellern von Ratsinformationssystemen, Kommunen und Kommunalen
IT-Dienstleistern.
OParl setzt sich für die Schaffung eines
einheitlichen Zugriffs auf diese Informationssysteme ein. 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, Zivilge-
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sellschaft, Herstellern und Kommunalen
IT-Dienstleistern auf ein gemeinsames
Vorgehen geeinigt hatten, begann die
inhaltliche Arbeit an der Spezifikation.
Im Januar 2014 trafen sich die Beteiligten zu einem technischen Workshop
in Bielefeld, 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, der kürzlich noch einmal
überarbeitet wurde.
Zurzeit laufen die redaktionellen Arbeiten
an der Spezifikation 1.0 auf Hochtouren.
Der Zeitplan sieht vor, dass die Verabschiedung am 23. Juni erfolgen soll. Interessierte können sich an der Erarbeitung des Standards noch bis zum 12.

Juni 2014 beteiligen. Alle Anmerkungen
zur Spezifikation sollten über die IssuesFunktion auf Github eingereicht werden.
Der Download-Link auf der Seite
Spezifikation bietet das jeweils aktuellste Dokument. Es empfiehlt sich, die
entsprechenden Github-Seite zu verfolgen und so nachzuvollziehen, wann eine
neue Version erschienen ist. Wann neue
Dokumente erstellt worden sind, erfährt
man über die Versionsverfolgung für die
Nur-Text-Version des Spezifikationsdokuments (Link).
Auf den Diff-Ansichten zur jeweiligen
Version kann man die Änderungen leicht
erkennen. Am übersichtlichsten ist das
anhand der Nur-Text-Version (Datei „document.txt“) nachzuvollziehen (Beispiel).
Autoren: Jens Klessmann, Marian
Steinbach, Tina Siegfried
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Verbesserter Service

Das Schulportal der Märkischen Verkehrsgsellschaft (MVG)

›

Für die MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH (MVG) sind
Schüler eine wichtige Kundengruppe. Über 50 Prozent beträgt ihr Anteil an der täglichen Fahrgastnachfrage. An den Geschäftsprozessen rund
um die Ausgabe der Schülerfahrkarten sind neben den Schülern und der
MVG noch die Schulverwaltungsämter als Kostenträger sowie die Schulsekretariate als Ansprechpartner vor
Ort beteiligt.
Die Erstausgabe der Karten zum Schuljahresbeginn erfolgt auf der Basis von
elektronisch zur Verfügung gestellten
Daten. Der Änderungsdienst während
des Schuljahres wurde jedoch manuell
erledigt. Die MVG plante daraufhin, diese
Fälle über ein webbasiertes Schulportal
abzuwickeln. Ziel dieses Portals ist im
ersten Schritt, den Workflow für die Ausstellung von Ersatzfahrkarten für verloren gegangene Schülerfahrkarten digital
abzuwickeln. Es sollen auch die Karten
für Schüler, die während des Schuljahres hinzukommen (etwa durch Umzug),
entsprechend umgesetzt werden. Die
MVG hatte die Citkomm mit der Entwicklung des Schulportals beauftragt.
Der Workflow sah folgendermaßen
aus: Der Schüler geht zum Schulsekretariat oder zum Schulverwaltungsamt und
meldet seine Karte als verloren. Er muss
dort nachweisen, dass er zehn Euro Gebühr auf das Konto der MVG eingezahlt
hat. Das Schulsekretariat oder Schulverwaltungsamt bestätigt den Einzahlungsbeleg, der gesammelt und postalisch an
die MVG gesendet wird.
Der zuständige Mitarbeiter wählt sodann den Schüler über eine Suchfunktion aus. Die Daten kommen aus dem
Navision-System der MVG und werden
täglich als Excel-Datei exportiert und ins
Schulportal importiert. Für neu hinzugezogene Schüler wird ein leeres Formular
aufgerufen. Beim Schüler wird vermerkt,
dass er seine Karte verloren hat. Das
hat zur Folge, dass diese Karte auf die
„Black/Whitelist“ kommt und bei Kontrollen als ungültig erkannt wird. Nun kann
die Verlustanzeige als vorläufiger Fahrausweis erstellt und gedruckt werden.
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Die Gültigkeit ist vier Wochen (im System
global einstellbar), gerechnet ab dem Tagesdatum. Um Missbrauch zu erschweren, wird beim Druck der Verlustanzeige
eine eindeutige (zwölfstellige) Nummer
vergeben und auch als 2D-Barcode mit
ausgedruckt. Es muss sichergestellt werden, dass der Druck mit jeder Nummer
nur einmal erfolgen kann. Sollte es ein
Fehldruck sein, so kann das in der Anwendung angegeben werden.
Black/Whitelist

Die betroffene Nummer kommt auf die
„Black/Whitelist“ und ein erneuter Ausdruck mit einer neuen Nummer kann erfolgen. Auch die erfolgreich gedruckten
vorläufigen Fahrausweise werden in der
„Black/Whitelist“ mit dem entsprechenden Grund ausgegeben. Die „Black/Whitelist“ wird täglich erstellt und beinhaltet
neben den Fehldrucken auch die Daten
aller abgelaufenen vorläufigen Fahrausweise. Diese „Black/Whitelist“ enthält nur
die Datensätze des aktuellen Schuljahres. Die in der „Black/Whitelist“ ausgegebenen (Sperr)gründe werden durch
die MVG festgelegt, um sicherzustellen,
dass diese von den Prüfgeräten richtig
interpretiert werden.
Die MVG hat eine Übersicht (in
Form einer Excel-Datei) über die ausgestellten Verlustanzeigen und vorläufigen Fahrausweise. Diese Datei wird täg-

lich automatisch exportiert und per FTP
heruntergeladen. Per E-Mail wird eine
definierte Adresse über die neuen Daten
informiert. Anhand dieser Daten stellt die
MVG die neuen Fahrausweise aus.
Durch das neue Schulportal konnten
viele Arbeitsschritte, die bisher manuell
erledigt werden mussten, automatisiert
werden. Die neue Lösung wurde zunächst mit den Schulen und dem Schulverwaltungsamt des Märkischen Kreises getestet und danach erfolgreich im
gesamten Versorgungsgebiet der MVG
eingeführt.
Bei der MVG betreut Peter Hölzer,
Bereich SD Datenverarbeitung und Organisation, die Einführung des von Citkomm entwickelten Schulportals: „Das
webbasierte Schulportal verbessert unsere Serviceleistung deutlich. Die elektronische Kommunikation zwischen
Schulen, Schulverwaltungsämtern und
der MVG ersetzt nicht nur die bisherige
Papierverwaltung, sie ist auch kundenfreundlicher, sicherer und beschleunigt
die Prozessabläufe.“ Zudem weist Hölzer nicht ohne Stolz darauf hin: „Mit dem
neuen Schulportal übernimmt die MVG
eine Vorreiterrolle innerhalb der gesamten Verkehrsgemeinschaft. Mit einem optimalen Einsatz unserer EDV-Systeme
bieten wir den größtmöglichen Nutzen
für unsere Kunden.“
Autor: Jochen Sulies, MVG
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Aktionsplan Inklusion

LWL verabschiedet Arbeitsprogramm von Menschen mit Behinderung

›

Die Abgeordneten im Landschaftsverband Westfalen-Lippe
(LWL) haben den ersten „Aktionsplan
Inklusion“ für den LWL nach Diskussionen mit Verbänden, Experten und
Betroffenen beschlossen. Der LWLAktionsplan Inklusion ist ein Arbeitsprogramm nach den Vorgaben der
UN-Konvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen, um ihnen ein möglichst selbstbestimmtes
Leben zu ermöglichen.
In den politischen Gremien des LWL werde zukünftig in jährlichen Fortschrittsberichten über die LWL-Aktivitäten zur Inklusion und den Fortgang auf dem Weg
in eine inklusive Gesellschaft berichtet.
Die Anregungen und Veränderungsvorschläge aus einer Anhörung der Betroffenenverbände werden diskutiert und
bei der Fortschreibung des Aktionsplans
entsprechend berücksichtigt.
„Dieser Beschluss dient insgesamt
der Umsetzung des politischen Willens,
wie er in der UN- Behindertenrechtskonvention zum Ausdruck kommt“, so der
Ausschussvorsitzende Dieter Gebhard.
„Inklusives Leben ist in vielen Lebensbereichen noch lange nicht umgesetzt. Der
erste LWL-Aktionsplan Inklusion zeigt,
welche Position wir in unseren Einrichtungen einnehmen und wie sich unsere
Arbeit in den kommenden Jahren weiterentwickeln wird.“
„Bei der Inklusion sehe ich den
LWL bereits seit Jahren auf einem gu-
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ten Weg“, so die Vorsitzende der CDUFraktion Eva Irrgang. „Der heute verabschiedete Inklusionsplan macht die
Fahrtstrecke schneller. Aber Inklusion
lässt sich nicht mit der Brechstange umsetzen. Die rot-grüne Landesregierung
hat leider auf dem wichtigen Gebiet der
Schulpolitik ihre Rechnung ohne die Betroffenen gemacht.“
„Mit dem Aktionsplan werden wir
den LWL auf den Weg in eine inklusive
Gesellschaft eng und wenn nötig auch
kritisch begleiten“, sagte SPD-Fraktionschef Holm Sternbacher. „Für die
SPD-Fraktion war wichtig, dass Betroffene als Experten in eigener Sache gehört
und ihre Erfahrungen mit eingebracht
werden. Als gutes Beispiel sei hier der
Neubau des LWL-Museums für Kunstund Kultur in Münster genannt.“
breite diskussion

Grünen-Fraktionssprecherin Martina
Müller: „Für uns Grüne ging Sorgfältigkeit
vor Schnelligkeit. Die breit angelegte Diskussion hat sich gelohnt. Viele Ergänzungen wurden eingearbeitet. Die Verbändeanhörung war dabei absolut sinnvoll, die
Anregungen werden nun bis zur ersten
Überarbeitung parlamentarisch beraten.“
Stephen Paul, Fraktionsvorsitzender der FDP/FW-Fraktion: „Mit dem Aktionsplan setzt sich der LWL nur solche
Ziele, die in den nächsten Jahren auch
tatsächlich erreichbar und bezahlbar
sind. Dieser realistische Maßnahmenkatalog bringt Menschen mit Behinde-

rung mehr Teilhabe als manche ideologischen Wolkenkuckucksheime.“
„Wir begrüßen es, dass der LWL einen
Aktionsplan zum Thema Inklusion verabschiedet hat“, erklärte die Fraktionssprecherin der Linken Barbara Schmidt.
„Wir sind aber nicht damit einverstanden, dass die Beratungen mit den Behindertenverbände und -organisationen
keinerlei Auswirkungen auf den Inklusionsplan haben. Falsch finden wir insbesondere den Kostenvorbehalt, unter
den der Plan gestellt wird. Ein solches
Vorgehen degradiert die Beratungen zu
einer Alibiveranstaltung.“
Erfreulich sei zwar, dass im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD in
Berlin stehe, dass die Kommunen mit
einem Bundesteilhabegesetz im Umfang
von fünf Milliarden jährlich von der Behindertenhilfe entlastet werden sollen, sagte LWL-Direktor Wolfgang Kirsch. Diese
Entlastung müsse nun schnell, spätestens im Jahr 2017, auch bei den Kommunen ankommen. Kirsch: „Wir können
nur die Schritte zur Inklusion gehen, die
wir auch finanzieren können. Alle Ziele,
Maßnahmen und Projekte, die im LWLAktionsplan aufgeführt sind, stehen - wie
der Aktionsplan der Landesregierung unter dem Vorbehalt verfügbarer Haushaltsmittel. Ohne finanziellen Ausgleich
können wir zusätzliche Aufgaben nicht
bewältigen.“
Autor: Frank Tafershofer, LWL

22.01.2011 01:34:20
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Der schnelle Bezahlservice
Düren bindet Paypal in das Bürgerportal ein

›

Seit rund zwei Jahren bietet die
Stadt Düren ihren Bürgerinnen
und Bürgern mit dem Bürgerportal die
Möglichkeit, städtische Dienstleistungen online in Anspruch nehmen zu
können. Nun hat Düren den Bezahldienst Paypal in das Portal integriert.
Die Stadt Düren hat als eine der ersten Kommunen deutschlandweit den
Bezahldienst Paypal in ihr Bürgerportal
eingebunden. Damit bietet sie ihren Bürgerinnen und Bürgern eine zusätzliche
moderne E-Government-Lösung. Denn
neben dem Austausch von Informationen und Dokumenten zählt der sichere
Zahlungsverkehr zu einem wesentlichen
Element des E-Governments.

Dass die Stadt Düren die Lösung
überhaupt in ihr Bürgerportal einbinden
konnte, ermöglicht eine Anfang 2013 geschlossene Kooperation zwischen der
regio iT und Paypal. Mit dem innovativen
Bezahlverfahren erfolgt der Zahlungsverkehr zwischen Bürgern und Behörden auf sicheren und rechtsverbindlichen
elektronischen Kanälen. Somit können in
Düren ab sofort Bewohnerparkausweise
und Anträge auf Aufenthaltsbescheinigungen sicher, schnell und einfach bezahlt werden.
Und so einfach geht´s: Zunächst ein kostenloses Benutzerkonto bei PayPal anlegen; hier müssen unter anderem eine
E-Mail-Adresse sowie ein persönliches
Kennwort hinterlegt werden. Schon können die Gebühren elektronisch beglichen

werden. Beim nächsten Bezahlvorgang
werden zur Identifikation nur noch die
zuvor hinterlegten persönlichen Daten
abgerufen.
Mit der Einbindung des PayPal-Verfahrens hat die Stadt Düren einen weiteren großen Schritt gemacht hin zu einer
modernen Kommune mit einem umfangreichen E-Government-Angebot.
autorin: birgit becker, regio it

Wünsche und Ideen

Kundenbeirat bei regio iT hilft Ideen bündeln

›

Im Frühjahr 2013 hat der kommunale Kundenbeirat der regio iT seine Tätigkeit aufgenommen. Seither
kommen die Vertreter in regelmäßigen Abständen zusammen. Denn nur
durch den ständigen Dialog können
Wünsche und Ideen noch gezielter gebündelt werden.
Die kommunale IT-Landschaft verändert
sich stetig und mit ihr die Anforderungen der Kunden. Daher stellt die regio
iT ihre Produkte und Dienstleistungen
immer wieder auf den Prüfstand. Um
die Kunden bei ihren Aufgaben und Geschäftsprozessen bestmöglich unterstützen zu können, tagt der kommunale Kundenbeirat der regio iT in regelmäßigen
Intervallen.
Denn nur durch den Gedankenaustausch können Strategien und Ideen gemeinsam entwickelt werden. Als zentrales Bindeglied stellt das Gremium ein
wichtiges Forum dar, um Anregungen,
Wünsche und Kritikpunkte der Kunden
einzubringen und zu diskutieren.
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Seit der Aufnahme seiner
Tätigkeit sind die Mitglieder
des Kundenbeirats Anfang
April bereits zum dritten
Mal zusammengekommen.
Als Veranstaltungsort hatte
man das Schloss Krickenbeck in Nettetal gewählt.
Vertreter der Stadt sowie
der Städte-Region Aachen,
des Zweckverbands Infokom Gütersloh, des Kreises Gütersloh, des Kreises
sowie der Stadt Düren und
des Kreises Heinsberg wa- Der kommunale Kundenbeirat der regio iT bei seinem dritten Arren der Einladung der regio beitstreffen auf Schloss Krickenbeck bei Nettetal.
iT gefolgt.
Der kommunale IT-Dienstleister ge- nungen für die kommenden Wochen und
währte nicht nur Einblicke in aktuelle Pro- Monate vorgenommen werden. Schon
jekte und Themen. Rückblickend wurden bald wird der Kundenbeirat erneut tagen,
auch Aktivitäten und Veranstaltungen um den Dialog zwischen der regio iT und
des vergangenen Quartals betrachtet. ihren Kunden auch weiterhin voranzutreiMitarbeiter der Städte und Kommunen ben und zu stärken.
berichteten zudem von ihren Erfahrungen. Nach einem umfassenden InforAutorin: Birgit Becker, regio it
mationsaustausch konnten weitere Pla-
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Modern und nutzerfreundlich
Neuer Internetauftritt von LVR-InfoKom

›

Attraktives Design, einfache Navigation und frische Inhalte –
das bietet der neue Internetauftritt
von LVR-InfoKom. Unter dem Motto
„Software für Menschen“ werden die
umfassenden Dienstleistungen und
Partnerschaften des kommunalen ITHauses präsentiert.
LVR-InfoKom zeigt sich ab sofort mit
einem komplett erneuerten Auftritt im
„Schaufenster Internet“. Um seine Kunden und Partner noch besser zu informieren und auch um potenzielle Bewerber
anzusprechen, setzt das Systemhaus
des LVR dabei auf kompakte, informative Inhalte und ein modernes, sympathisches Layout.
„Das Motto von LVR-InfoKom lautet ‚Software für Menschen‘. Wir wollen
die Bedürfnisse der Anwender verstehen
und unsere Services so zuschneiden,
dass der größte mögliche Nutzen und
großes Verständnis entsteht. Dies gilt natürlich auch für unseren Internetauftritt“,
betont Oliver Hoffmann, Geschäftsführer
von LVR-InfoKom. „Unser Ziel war es,
unseren neuen Webseiten ein modernes Layout zu geben und dabei nah am
Menschen zu bleiben. Im Fokus standen
somit eine nutzerfreundliche Navigation
und inhaltlich wie strukturell einfach erfahrbare Inhalte.“
Angesichts des komplexen Unternehmensprofils von LVR-InfoKom bedeutete dies eine große Herausforderung.
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Eng orientiert an den Kernaufgaben
des LVR im Bereich Verwaltung, Kliniken, Schulen und Kultur versorgt der ITKomplettversorger den gesamten Verband sowie weitere kommunale Kunden
mit einer großen Bandbreite moderner
IT-Produkte und Services.
Dank einer – gemeinsam mit der
Kölner Internetagentur kernpunkt GmbH
entwickelten – intelligenten Struktur lassen sich die vielfältigen Inhalte dennoch
leicht erschließen. Schon auf der – von
einem attraktiven Bühnenelement dominierten – Startseite bekommt der Besucher einen Überblick und Zugang zu
aktuellen News und allen wichtigen Themen – vom Unternehmensprofil und Leistungsspektrum, über die kommunalen
Aufgabenbereiche bis hin zum attraktiv
gestalteten Karriereportal für Stellensuchende. Die tieferen Inhalte präsentieren
sich darunter übersichtlich auf nur zwei
bis drei Ebenen mit weniger als 40 Seiten, was für eine angenehme Kompaktheit des gesamten Auftritts sorgt.
responsives design

Zu der optimierten Nutzerfreundlichkeit
gehört auch optimale Barrierefreiheit sowie ein „responsives“ Webdesign, das
heißt die Anordnung und Darstellung
einzelner Elemente, wie beispielsweise
Navigationen, Spalten und Texte erfolgt
anhand der Anforderungen des jeweiligen Endgeräts, mit dem die Seiten betrachtet werden.

„Der Internetauftritt ist das Gesicht
eines Unternehmens im World Wide
Web. Mit einem attraktiven Erscheinungsbild, Einfachheit und hoher Funktionalität wollen wir die traditionell engen
Beziehungen zu unseren Kunden und
Partnern pflegen, aber auch neue Kunden gewinnen. Eine wichtige Zielgruppe
sind für uns auch die Stellensuchenden,
die sich für eine Karriere bei LVR-InfoKom interessieren. Ihnen bieten wir die
Möglichkeit, sich einfach und kostensparend auf unseren Karriereseiten online zu
bewerben“, erläutert Ralph Rybak, Marketingleiter von LVR-InfoKom.
Insgesamt ist der neue Internetauftritt deutlich frischer und optisch attraktiver. Dies liegt auch an der Bildsprache,
die sich konsequent an der menschlichen Unternehmensphilosophie orientiert. So spielen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von LVR-InfoKom selbst die
Hauptrolle in den freundlich wirkenden
Bildmotiven. „Auch damit wollen wir zeigen: Hinter all der abstrakten IT stehen
viele Gesichter – Menschen mit verschiedensten Fähigkeiten und einem gemeinsamen Ziel: dass unsere Kunden im öffentlichen Bereich es leichter haben“, so
Rybak.
Sie finden den neuen Internetauftritt unter: www.lvr-infokom.de
Autor: Robert Helfenbein, LVRInfoKom
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Ohne IT nicht denkbar

OB Elbers prüft Technik für Wahlabend

›

Oberbürgermeister Dirk Elbers
informierte sich am 8. Mai 2014
im Rechenzentrum der ITK Rheinland
in Neuss über den Stand der Vorbereitungen für den Wahltag. Die ITK
Rheinland unterstützt die Wahlämter
der Landeshauptstadt Düsseldorf und
der Städte und Gemeinden im RheinKreis Neuss bei den anstehenden Europa- und Kommunalwahlen am 25.
Mai 2014.
Die in den Wahlbezirken erfassten Stimmen bereitet die ITK Rheinland für zeitnahe und anschauliche Präsentationen
der Zwischen- und Endergebnisse der
Wahlen in den Rathäusern auf. Oberbürgermeister Elbers überzeugte sich vor
Ort, dass die notwendige technische Infrastruktur gut auf die Herausforderungen
des Wahlabends vorbereitet ist.

„Hier zeigt sich wieder einmal, dass Verwaltungsprozesse, wie auch die Organisation dieser Wahlen, ohne IT-Unterstützung nicht mehr denkbar sind. Das
ist heute eine wesentliche Voraussetzung für eine moderne, effiziente und
bürgerfreundliche Verwaltung. Mit der
ITK Rheinland haben wir ein leistungsfähiges Rechenzentrum und gleichzeitig
ein herausragendes Beispiel für erfolgreiche interkommunale Zusammenarbeit in der Region“, resümierte Oberbürgermeister Elbers nach Abschluss der
Wahltestpräsentation.
Die Unterstützung durch die ITK
Rheinland beschränkt sich nicht nur auf
den Wahltag selbst. Bereits im Vorfeld
erstellte der kommunale IT-Dienstleister
die Wählerverzeichnisse und Wahlbenachrichtigungen. „Mit unserer IT Expertise und unserer Verankerung in der Re-

Oberbürgermeister Elbers (links) dankt Verbandsvorsteher Manfred Abrahams, stellvertretend für die Verantwortlichen der ITK Rheinland, für die guten Vorbereitungen.

gion bieten wir als IT-Dienstleister über
das Wahlverfahren hinaus unseren Städten und Gemeinden technische Lösungen für eine funktionierende Verwaltung
an“, so Manfred Abrahams, Verbandsvorsteher der ITK Rheinland.
Autor: Günther Fuchs, ITKRheinland

Geprüfte Sicherheit

Neues Dataport-Rechenzentrum erhält erstes Sicherheitszertifikat

›

Das Bundesamt für Sicherheit in
der Informationstechnik (BSI) hat
ein neues Dataport-Rechenzentrum
zertifiziert. Der einzigartige Zertifizierungsumfang garantiert ein hohes
Sicherheitsniveau und vereinfacht
zukünftige Zertifizierungen von Verfahren. Johann Bizer, Dataport-Vorstandsvorsitzender: Dataport bietet
Sicherheit und Vertraulichkeit nach
nationalem Sicherheitsstandard

Johann Bizer, Vorstandsvorsitzender von
Dataport: „Dataport verarbeitet Daten für
sechs Trägerländer und darunter besonders sensible Daten wie zum Beispiel die
Meldedaten von Bürgerinnen und Bürgern. Die Zertifizierung nach dem nationalen Standard für IT-Sicherheit bestätigt
uns, dass Sicherheit und Vertraulichkeit
der Daten in unseren neuen RZ-Infrastrukturen gewährleistet sind.“

Das im Auftrag von Dataport gebaute
neue Rechenzentrum wurde vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifiziert. Bundesweit einzigartig ist die Tiefe der Zertifizierung: Sie
umfasst neben der Gebäudeinfrastruktur
auch Netze, Rechenzentrumsdienste und
Dienste für den Betrieb von Kundenverfahren. Das garantiert ein hohes Sicherheitsniveau und reduziert den Aufwand
für die Zertifizierung weiterer Verfahren
im neuen Dataport-Rechenzentrum.

Mit dem neuen Rechenzentrum setzt
Dataport auf eine zukunftssichere Infrastruktur an zwei Standorten. Die baugleichen Rechenzentrumsgebäude in Hamburg und Norderstedt sichern einander
gegen Ausfall ab. Die Neubauten werden
die IT-Systeme aus den von Dataport
genutzten Systemräumen in Altenholz,
Bremen, Hamburg und Kiel aufnehmen.
Ziel der Konsolidierung sind die Vereinheitlichung der Technik und ein effizienterer Betrieb der zentralen IT-Systeme.
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Ausfallsicherheit
Dataport-Firmensitz in Altenholz bei Kiel.

So wird Dataport dem steigenden Bedarf
seiner Träger an Rechenzentrums-Kapazitäten auch in Zukunft gerecht. Jährliche
Überwachungsaudits und eine Rezertifizierung nach drei Jahren garantieren
dabei die geprüfte Sicherheit des neuen
Dataport-Rechenzentrums.
Autor: Holger Förster, Dataport

21

aus der branche

Wir schaffen Verbindungen

Kunden-Informationstag des Zweckverbandes KIRU am Standort Ulm

›

Der Kunden-Informationstag gehört zum festen Bestandteil des
jährlichen Terminkalenders beim
Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm
(KIRU). Abwechselnd an den Standorten Reutlingen und Ulm präsentiert
die KIRU ihren Mitgliedern und Kunden das umfangreiche Lösungs- und
Dienstleistungsportfolio. Trotz hoher
Arbeitsbelastung im Vorfeld der Europa- und Kommunalwahlen folgten
knapp 200 Vertreterinnen und Vertreter der Verbandsgemeinden und
Vertragskunden der Einladung des
Zweckverbandes.
Unter dem Motto „Wir schaffen Verbindungen öffnete der KIRU-Standort in Ulm
am 14. Mai 2014 seine Türen und zeigte
sich mit mehr als 30 Messeständen zu
aktuellen Lösungen und Dienstleistungen rund um die kommunale IT sowie 27
kurzen Impulsvorträge von seiner besten
Seite. Das Tagesprogramm bot viel Abwechslung, aber auch Gelegenheit für
Gespräche und Kontakte in entspannter Atmosphäre. Dafür lohne sich auch
die weite Anreise, wie Andreas Meyer
von der Gemeinde Niedereschach betont: „Die interessanten Fachvorträge
sowie die informativen Gespräche mit
den Mitarbeitern und Ausstellern gaben
sehr viele nützliche Anregungen und
Hinweise zur Effizienzsteigerung in der
Verwaltung.“
Hacker zeigt
Sicherheitslücken

„Ein besonderes Highlight war für mich
in diesem Jahr die beeindruckende LiveHacking-Vorführung,“ berichtet Michael
Bantel vom Kreisabfallwirtschaftsbetrieb
Heidenheim. Eindrucksvoll und anschaulich zeigte der Profi-Hacker Pascal Uter,
Mitarbeiter der Firma SySS aus Tübingen, den über 100 Interessierten im Saal
auf anschauliche Weise, wie Sicherheitsbarrieren im Internet, auf dem PC und
auf dem Smartphone oder Tablet einfach
umgangen werden können. Um für den
kommunalen Alltag gewappnet zu sein,
besuchten viele Gäste im Anschluss den
Vortrag zur Mitarbeitersensibilisierung im
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Bereich IT-Sicherheit.
Moderierte Rundgänge

Im Rahmen von moderierten Rundgängen konnten sich die Gäste über die
neuesten Entwicklungen im Bereich der
kommunalen IT-Lösungen informieren.
Zwei speziell für Kämmerer konzipierte
Rundgänge beschäftigten sich mit den
anstehenden Entscheidungen zur kommunalen Doppik und mit der vor wenigen
Tagen in den KIRU-Gremien verabschiedeten Strategie 2020ff im Finanzwesen.
Auch die am Ulmer Standort angesiedelte Produktion (Druck, Kuvertierung
und Versand) konnte gruppenweise besichtigt werden – ein Bereich des KIRU-Rechenzentrums, der gewöhnlich
Besuchern nicht offen steht. Fachbereichsleiter Ulf Thiele gab einen Einblick
in die komplexen
Arbeitsprozesse.

Gäste des Kunden-Informationstages in
Ulm überzeugen: Beim Schnuppertraining Life Kinetik, beim Entspannungscoaching oder an der Smoothie-Bar mit
frischen Fruchtcocktails. Sowohl die
Gäste, wie auch die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der KIRU zogen eine durchweg positive Bilanz des Tages. „Der diesjährige Kunden-Infotag bestach durch
ein sehr ausgewogenes und abwechslungsreiches Programm“, sagte Rudolf
Ott, Bürgermeister der Gemeinde Mehrstetten. „Mich beeindruckte dabei vor allem die Fachkompetenz der Referenten.
Für die Besucher war der Infotag eine
Bereicherung.“
Autorin: Linda Hanselmann, Kiru

Fachkompetenz

Das Betriebliche
Gesundheitsmanagement ist bei
der KIRU inzwischen
fester Bestandteil
der Unternehmenskultur. Davon konnten sich auch die
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Bürgerbeteiligung

Eine Plattform für zwei Bürgerhaushalte

›

Münster und Gelsenkirchen setzen bei ihren Bürgerhaushalten
2014 auf die Plattform für die Bürgerbeteiligung der citeq. In dieser steckt
bereits einiges an Erfahrung: Haben
doch die Software-Entwickler der
citeq in den vergangenen drei Jahren die Anforderungen verschiedener Bürgerhaushalte - auch kleinerer
Kommunalverwaltungen - dahingehend umgesetzt.
So können Bürgerinnen und Bürger ihre
Bewertung für einen Vorschlag noch einmal ändern, wenn sich ihre Meinung aufgrund des Diskussionsverlaufs ändern
sollte. Ein Reaktionsteam aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung betreut den Internetauftritt zum
Bürgerhaushalt und achtet darauf, dass
die Spielregeln eingehalten werden.
Eine eigene, „Backend“ genannte Bedienoberfläche unterstützt die Freigabe
der Beiträge sowie die Kommunikation
innerhalb des Redaktionsteams und mit
den Bürgerinnen und Bürgern.
Vorschläge machen darf jeder unabhängig vom Wohnort. Abstimmen darf
aber nur, wer in der Kommune gemeldet
ist. Bei neu registrierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern läuft über Nacht ein
automatisierter Abgleich mit der Datenbank des Einwohnermeldewesens. Das
Ergebnis stellt für das Redaktionsteam
sicher, dass nur gemeldete Bürger das
Merkmal zur Abstimmung gesetzt bekommen. Fällt der Abgleich einmal negativ aus, prüft das Redaktionsteam, ob
ein Versehen wie ein Buchstabendreher
oder eine abweichende Schreibweise
vorliegt.
Flexibel in der Anwendung

Die Plattform wird ständig weiterentwickelt und passt sich aktuellen Anforderungen an. So können Bürgerinnen und
Bürger in Münster in diesem Jahr erstmals Vorschläge markieren, die auch
direkt und damit parallel und unabhängig vom Bürgerhaushalt umgesetzt werden können.
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Rückgrat der Plattform
für die Bürgerbeteiligung
bildet eine mit dem Open
Source Content-Management-System TYPO3 programmierte Anwendung.
Separate Frontend- und
Backend-Funktionen
steuern die Schnittstellen: einerseits zu den
Bürgerinnen und Bür- Infostand des Bürgerhaushaltes Münster Hiltrup
gern sowie andererseits
zur Kommunikation und
Weiterverarbeitung der Vorschläge in der Ausblick
Verwaltung. Darüber hinaus bietet das Der Dialog der Bürgerinnen und Bürgern
Backend auch umfangreiche Möglich- mit Politik und Verwaltung ist ein großes
keiten zur Auswertung der Vorschläge, Anliegen unserer Zeit. Die BürgerhausDiskussionsbeiträge und Bewertungen.
halte waren und sind dazu ein bewährtes
Vorschläge können auch offline Instrument, aber kein Allheilmittel. Aufeingebracht werden: Etwa auf Bürger- wand und Nutzen müssen in einem verversammlungen, bei Vorort-Terminen nünftigen Verhältnis zueinander stehen.
auf Wochenmärkten, telefonisch oder So ist die Stadt Münster von einem jährper Post. Die Mitglieder des Redakti- lichen auf einen „nur noch“ jedes zweite
onsteams erfassen dann die Vorschlä- Jahr stattfindenden Rhythmus umgestiege im Backend, so dass sie online sicht- gen. In vielen Städten werden neue Forbar werden.
mate des Bürgerdialogs ausprobiert. Und
nicht zuletzt tauchen in den BürgerhausBewertungsphase
halten Vorschläge auf, den BürgerhausSowohl Münster als auch Gelsenkirchen halt abzuschaffen, um Kosten zu sparen.
haben ihre Vorschlagsphasen für dieses Doch das spricht nicht gegen den OnlineJahr abgeschlossen und befinden sich dialog. Im Gegenteil, viele Bürgerinnen
jetzt in der Bewertungsphase, in der die und Bürger wollen nicht nur während der
Bürgerinnen und Bürger über die Vor- Vorschlagsphase Vorschläge machen,
schläge abstimmen können. In Gelsen- sondern am liebsten das ganze Jahr über
kirchen sind mit 486 veröffentlichten und rund um die Uhr. Die Plattform für die
Vorschlägen viel mehr Vorschläge ein- Bürgerbeteiligung der citeq ist auch dafür
gegangen als in Münster, wo „nur“ 400 geeignet: Sie ist so flexibel aufgebaut,
Vorschläge zur Abstimmung stehen.
dass sie sich den neuen HerausfordeIn der Bewertungsphase entschei- rungen entsprechend konfigurieren lässt.
den die Bürgerinnen und Bürger, welche
Vorschläge in die „Bestenliste“ kommen. Als KDN-Angebot erhältlich
In Gelsenkirchen und Münster werden KDN-Mitglieder können die Plattform für
die etwa 100 am besten bewerteten Vor- die Bürgerbeteiligung der citeq sowohl
schläge von der Verwaltung fachlich ge- für den Bürgerhaushalt als auch für anprüft und zur politischen Entscheidung dere Foren nutzen, bei denen es um die
an die zuständigen Gremien weiterge- Unterbreitung, Diskussion und Abstimleitet. Registrierte Anwenderinnen und mung von Vorschlägen geht. So auf mehAnwender können die abgegebenen Vor- rere Schultern verteilt, sinken die Kosten
schläge sowohl während der Vorschlags- pro Anwender für die Weiterentwicklung
phase als auch in der Bewertungsphase der Partizipationsplattform.
kommentieren.
Autor: Lothar Lechtenberg, citeq
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5 Städte, 400 Kitas, 35.000 Betreuungsplätze
Lecos: Die Kivan-Familie wächst weiter

Fachanwendung in den drei neuen
Kivan-Kommunen.
Die Software zur Betreuungsplatzvergabe erfreut sich immer größerer
Beliebtheit. In den fünf Kivan-Städten
werden im neuen Kita-Jahr dann mehr
als 400 Einrichtungen und über 35.000
Betreuungsplätze durch die Fachanwendung verwaltet. Weitere Kommunen sind
an einer Einführung interessiert.
Transparent, nachvollziehbar und rechtssicher

›

Unübersichtliche Wartelisten und
Mehrfachanmeldungen der Kinder in verschiedenen Einrichtungen
prägen in vielen Städten die Vergabe
von Kinderbetreuungsplätzen. Im Jahr
2008 entwickelte die Lecos GmbH die
webbasierte, modulare Fachanwendung Kivan. Sie berücksichtigt mit Eltern- und Verwaltungsportal sowohl
die Bedürfnisse der Familien bei der
Betreuungsplatzsuche als auch die
Anforderungen von Kommunen, Träger und Kitas an ein transparentes
Platzvergabe-Management.
In Leipzig und Magdeburg ist die Fachanwendung schon seit einigen Jahren
im Einsatz, nun haben auch die Große
Kreisstadt Coswig und die Stadt Monheim am Rhein die Lecos GmbH damit
beauftragt, Kivan bei ihnen einzuführen
und zu betreiben. Bereits im letzten Jahr
hatte sich die Große Kreisstadt Pirna für
das Fachverfahren entschieden.
Damit die Anwendung pünktlich zum neuen Kita-Jahr zum Einsatz kommen kann, arbeitet der kommunale IT-Dienstleister aus Leipzig
mit Hochdruck an der Einführung der
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„Die Einführung von Kivan ist nicht nur
eine technische Aufgabe. Sie ist auch
eine Herausforderung in organisatorischer und kommunikativer Hinsicht, denn
eine Vielzahl von Beteiligten – die Träger,
die Kindertagesstätten und die Stadtverwaltung – sind einzubeziehen und auf die
Nutzung vorzubereiten.“ erläutert Sebastian Rauer, Geschäftsbereichsleiter Kundenservice bei der Lecos GmbH. „Von
der IT-gestützten Modernisierung des
Vergabeprozesses werden aber alle profitieren, denn Kivan gewährleistet eine
rechtssichere Betreuungsplatzvergabe.“
Die größte Stärke der Anwendung
ist, dass für die Eltern der Vergabeprozess transparent und nachvollziehbar
wird. Sie haben eine zentrale Anlaufstelle
und können bequem von der Couch aus
ihre Wunsch-Kita suchen und ihr Kind
anmelden. „Kitas, Trägern und der Kommune stehen verschiedenste Funktionen
zur Verfügung“, erklärt Sebastian Rauer.
„Sie erkennen beispielsweise tagaktuell
die Auslastung aller vorhandenen Platzkapazitäten – unabhängig von Träger
und Betreuungsform. Möglicher Bedarf
wird frühzeitig erkannt und kann in die
Planung einbezogen werden. Sie können das Verwaltungsportal gemeinsam
nutzen und auf die gleiche Datenbasis
zugreifen. Der Abstimmungsaufwand
wird dadurch also insgesamt minimiert.“

gespflege oder Horte verwaltet werden.
Durch übersichtliche Auswertungen wird
die interne Ressourcenplanung unterstützt. Auch eine Funktion zur Beitragsberechnung ist integriert. Auf Kita-Ebene
werden die Betreuungsverträge sowie
die aus dem Elternportal eingehenden
Platz-Reservierungen und Anmeldungen verwaltet. Das bisherige dezentrale Wartelisten-Prozedere wird dadurch
überflüssig. Der automatische Datenabgleich mit bereits vorhandenen Reservierungen oder Verträgen verhindert zudem
Mehrfachanmeldungen.
Kivan bildet also den gesamten Vergabeprozess ab – von der Verwaltung
der Kitaplätze über die Betreuungswünsche der Eltern bis hin zur tatsächlichen
Platzvergabe und Vertragsunterzeichnung. Über Schnittstellen kommuniziert
die Lösung mit anderen Anwendungen
und kann schnell in die IT-gestützten
kommunalen Prozesse eingebunden
werden.
Kivan entwickelt sich weiter

Die Lecos GmbH arbeitet derzeit intensiv
an der Weiterentwicklung der Kita-Software. Neben dem stetigen Ausbau des
Funktionsumfangs steht auch ein Kooperationsprojekt mit der Dresdner Firma
FuxMedia auf der Agenda. Die beiden
sächsischen IT-Firmen arbeiten an einer
Schnittstelle zwischen dem Kivan-Elternportal und der Verwaltungssoftware FuxKids. Während das Platzvergabe-System
Kivan, bestehend aus Verwaltungs- und
Elternportal, besonders den Bedürfnissen mittlerer und großer Kommunen angepasst ist, folgt man mit der Kooperation vor allem dem Wunsch vieler kleinerer
Gemeinden, auch für sie ein webbasiertes Elternportal anzubieten.
Autor: Mario Stock, Lecos

gesamter vergabeprozess

Mit Kivan können Betreuungsplätze sowohl von Kindertagesstätten als auch Ta-
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Bereit für die Vielfachwahl
Wahlen: krz unterstützt in allen Belangen

›

Am 25. Mai wurde in Europa gewählt. Aber nicht nur für das europäische Parlament wurden Stimmen
abgegeben, in NRW standen darüber
hinaus Stadt- und Gemeinderäte,
Kreistage, Landräte und Bürgermeister sowie an einigen Orten auch Integrationsräte neu zur Wahl.

Kuvertiersystem, eine
‚Kern 3000‘, verarbeitet bis zu 7 Umschläge
pro Sekunde. Es können also pro Stunde bis
zu 26.000 Wahlbenachrichtigungsbriefe „eingetütet“ werden.

Das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/ Lippe (krz) unterstützte alle Wahlen technisch sowie organisatorisch. Schon lange vor Beginn des
Wahljahres hatte der Geschäftsbereich
Bürgerservices gemeinsam mit den
Wahlexperten vor Ort in den Verwaltungen die Vorbereitungen für die Vielfachwahl in Angriff genommen. Bereits im
Februar fand ein erstes Benutzertreffen
für alle Fachleute aus den Verwaltungen im Verbandsgebiet statt. Denn die
präzise und minutiöse Organisation der
einzelnen Schritte unter Einbeziehung
aller Beteiligten ist von entscheidender
Bedeutung.
Als Ergebnis wurden, um nur einige
Meilensteine zu nennen, die Wählerverzeichnisse zur Europa- und Kommunalwahl sowie zur Integrationsratswahl (in
den Städten Bünde, Herford und Minden)
vom krz termingerecht und erfolgreich
zum Stichtag am 20. April im Verfahren
OK.EWO aufgebaut. Eine Auswertung
aller Wahlberechtigten sowie weitere statistische Angaben wurden an den Landesbetrieb IT.NRW übermittelt. Auch
eine erneute Ermittlung und Meldung
der Zahl der Wahlberechtigten erfolgte
zentral durch das krz am Sonntag, dem
4. Mai 2014.
Erfolgreich verlief auch die Produktion der Wahlbenachrichtigungen. Insgesamt wurden am 22. April 2014 durch
das Kommunale Rechenzentrum über
1,6 Millionen Wahlbenachrichtigungsbriefe und über 750.000 Wahlbenachrichtigungskarten den Brief- und Zustelldiensten wie der Deutschen Post AG
übergeben. Um dem permanent steigenden Aufkommen an Briefaussendungen
gerecht zu werden, hat das krz eine weitere Kuvertierstraße angeschafft. Dieses

Der WDR im Haus
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Obwohl heute moderne Technik den Druck
und die Kuvertierung
der Wahlbenachrichtigungen übernimmt, bedeutet ein Ereignis wie Bis an den Rand mit Papier für die Herstellung der Wahlbenachricheine Kommunal- oder tungsbriefe und -karten gefüllt: das Hochleistungs-Druckzentrum
Europawahl weiterhin des krz.
Knochenarbeit für die
Kolleginnen und Kollegen an den Pro- nispräsentation (WEP) angeboten, die
duktionssystemen. Drucker müssen im sogenannten „Responsive Design“
laufend mit Papier bestückt, gedruckte entwickelt ist. Das bedeutet, dass sich
Wahlbenachrichtigungskarten auf die diese WEP automatisch der Auflösung
passende Größe zugeschnitten und fer- des jeweiligen Endgerätes anpasst und
tig kuvertierte Briefe in die Transportbe- daher auf Desktop-PCs, Tablets und
hälter der Deutschen Post verpackt wer- Smartphones einheitlich darstellbar ist.
den. Über die gesamten Osterfeiertage Durch Anwählen der jeweiligen Kommuwurde dieses Jahr beim größten ostwest- ne gelangen die Nutzer zu den einzelnen
fälischen IT-Dienstleister produziert. Das Wahlergebnissen.
Landesstudio des Westdeutschen Rundfunks (WDR) war live am Ostersamstag … und es geht weiter
dabei und berichtete in der Sendung „Lo- Mit dem 25. Mai ist aber noch lange nicht
kalzeit“. Die Wahlbenachrichtigungsbrie- alles entschieden. Am 3. Mai 2011 hatte
fe und -karten enthielten diesmal einen der nordrhein-westfälische Landtag das
QR-Code, mit dem die Briefwahlunterla- Gesetz zur Wiedereinführung der Stichgen auch per Smartphone bestellt wer- wahl beschlossen. Es heißt dort unter anden konnten.
derem: „Als Bürgermeister oder Landrat
ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der
gültigen Stimmen erhalten hat.“ Mit diewahlergebnispräsentation
Nicht nur die Vorbereitung, sondern auch ser Neuregelung des Kommunalwahlgedie Auswertung und die Aufbereitung der setzes muss es nun künftig wieder einen
Wahlergebnisse werden vom Lemgoer zweiten Wahlgang zwischen den zwei
Serviceprovider als Dienstleistung er- vorn liegenden Bewerbern geben, wenn
bracht. Das krz stellte seinen Verbands- der Erstplatzierte weniger als 50 Prozent
kommunen eine Wahlergebnispräsentati- im ersten Wahlgang erreicht hat. Mit eion zur Verfügung, die den Internetnutzern nigen Stichwahlen am 15.06.2014 ist dadie Möglichkeit gibt, die Resultate der her zu rechnen – aber natürlich sind auch
Europa- und Kommunalwahl zeitnah zu hierfür alle notwendigen organisatoriverfolgen. Neben der bisherigen Präsen- schen Arbeiten in Lemgo in Vorbereitung.
tationstechnik und Oberfläche wurde zur
Europa- und Kommunalwahl erstmals
autorin: Bettina hoven, krz
parallel eine zweite, neue Wahlergeb-
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Hype oder Daseinsvorsorge?

krz Führungskräfte-Forum 2014 fragt nach digitaler Kommunikation

›

Unter dem Motto „Digitale Kommunikation: Flexibel. Innovativ.
Transparent“ werden Verbandsvorsteher Christian Manz (Landrat des
Kreises Herford) und Geschäftsführer Reinhold Harnisch (Kommunales
Rechenzentrum Minden-Ravensberg/
Lippe) am 24. Juni das krz Forum 2014
eröffnen.
Für den Eröffnungsvortrag über „EGovernment in NRW“ konnte der CIO des

Landes Nordrhein-Westfalen, Hartmut
Beuß, gewonnen werden. Hans-Josef
Fischer, Präsident des Landesbetriebs
Information und Technik NordrheinWestfalen (IT.NRW) wird einen Impulsvortrag zum Thema „Digitale Kommunikation – Lösungen von IT.NRW“ halten.
Und Kämmerer Dieter Lange (Gemeinde
Stemwede) schildert in seinem Vortrag
„Dokumentenmanagement - Basis für
digitale Kommunikation“ die Sicht einer
Kommune.

Digitale Kommunikation: Daseinsvorsorge oder Hype? Dieser Frage werden die
Referenten des Führungskräfte-Forums
nach ihren Impulsvorträgen bei einer Podiumsdiskussion nachgehen. Unter der
Moderation des stellvertretenden krzGeschäftsführers Wolfgang Scherer blicken Hartmut Beuß, Hans-Josef Fischer,
Dieter Lange und Reinhold Harnisch auf
die kommenden „digitalen öffentlichen
Dienstleistungszentren“.
autorin: bettina hoven, krz

Das Rad neu erfinden

DZBW: Neue Geschäftsmodelle für kommunale Gebiets-Rechenzentren

›

Cloud Computing ist aktuell eines der wichtigsten High-TechThemen und beschäftigt Anwender,
Betreiber und Softwarehersteller
gleichermaßen. Der technische Fortschritt ermöglicht die Verfügbarkeit
gemeinsamer Infrastrukturen aus
dem Netz. Wie lässt sich dieser Fortschritt in handfeste Einsparungen
umsetzen?
In der öffentlichen Verwaltung ist häufig
zu hören, es mangele noch an cloudfähigen Anwendungen. Diese Situation hat
sich geändert! Mit von Grund auf neu
entwickelten Softwarelösungen hat die
DZBW tatsächlich „das Rad“ in der ÖVSoftware neu erfunden:
►► die Fachlogik wurde in einzelne
Services gekapselt und kann somit
mehrfach, auch in anderen Fachverfahren, verwendet werden;
►► die Architektur der Verfahren ist
offen gestaltet, sie können daher
mühelos durch andere Lösungen
über Standards aufgerufen werden;
►► Basisdienste ermöglichen eine medienbruchfreie, sichere und ämterübergreifende Kommunikation;
►► eine ausgefeilte Rechteverwaltung
gemäß den Bearbeitungsrollen der
Mitarbeiter bietet für jeden An-
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wender eine passgenaue „Anwendungs-Welt“;
►► die Webfähigkeit (SaaS: Software
as a Service) erschließt extrem
hohe Einsparpotentiale beim Betrieb der Software.
Die öffentliche Verwaltung steht also
vor einem großen Wandel in der Softwarenutzung. Künftig dürfen sich die
Anwender freuen, dass die Aktualisierung von Applikationen ohne Störung
des laufenden Betriebs über die Bühne
geht (bisher: Aufspielen neuer Releases
in aufwändigen Rollouts). Auch die hohe
Individualität durch flexible, dynamische,
wiederverwendbare Komponentendienste, verbunden mit der bedarfsorientierten
Zusammenstellung der Services, dürfte
den Kommunen gefallen.
Die Rechenzentren können ihren
Kunden ganz neue, passgenaue und
zudem noch kostengünstigere Lösungen anbieten. Möglich wird dies durch:
►► Vermeidung von Kosten für CITRIX-Farmen
►► verteilte Ressourcennutzung dank
durchgängiger Mandantenfähigkeit
der Anwendungen
►► bessere Ausnutzung der Hardware
mit Fachverfahren, die auf hochskalierenden Infrastrukturen betrieben werden und sich anwendungsübergreifend Ressourcen teilen

►► weniger Hardware erforderlich (virtuelle Application Server für alle
Services; Fachverfahren, die auf
die selbe Hardware zugreifen)
►► eine Erweiterung der Hardware
muss nur noch vorgenommen
werden, wenn das Gesamtsystem
nicht mehr skaliert
►► Senkung der Energiekosten durch
höhere Prozessorauslastung
►► Senkung der Personalkosten
(Server-Management und Administration)
Auch wenn die Entscheider in der Verwaltung traditionell zurückhaltend bei
der Einführung technischer Innovationen
sind und eher die Aspekte der Datensicherheit im Blick haben, lässt sich schon
jetzt voraussagen: Cloud-Computing und
speziell die Option SaaS werden so viele
Vorteile hervorbringen, dass sich diese
Art der Softwarenutzung auch im öffentlichen Bereich auf breiter Ebene durchsetzen wird. Der Hauptgrund dafür sind
die Kostenvorteile. Aber auch die Unterstützung wichtiger Ziele bei der Verwaltungsmodernisierung, die Integration von
Geschäftsprozessen und die Ausschöpfung von Effizienzpotenzialen spielen
eine wichtige Rolle. Die Sicherheitsaspekte lassen sich über eine Trusted
Cloud in einem bewährten Betriebs-Rechenzentrum zuverlässig beherrschen.
autorin: susanne kriege, dzbw
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Das grüne Rechenzentrum

Mehr Effizienz durch Gebäudeperformance-Optimierung

›

Der Trend zu Cloud-Computing
und Dezentralisierung führt zu
immer stärkerer Auslagerung von
IT-Aufgaben in externe Rechenzentren. Damit einher geht ein steigender
Leistungsbedarf der sich direkt im
Stromverbrauch niederschlägt. Steigende Energiepreise und der Wunsch,
Dienstleistungen möglichst nachhaltig zur Verfügung zu stellen, bedürfen
einer stetigen Optimierung der Energieeffizienz der Rechenzentren. Diesem Bestreben folgt auch das DVZ
seit einigen Jahren und konnte bereits erhebliche Sparsamkeitserfolge
verbuchen.
Zur Berechnung der Energieeffizienz hat
ein Konsortium aus GreenGrid, EnergyStar und anderer Vereinigungen internationaler IT-Unternemen zwei Kennwerte beschlossen: PUE (Power Usage
Effectiveness) und DCiE (Datacenter infrastructure Efficiency).
In Rechenzentren wird Energie
nicht nur für die eigentliche Rechenleistung bereitgestellt, auch Kühlung und
Redundanzsysteme benötigen Energie. Der PUE-Wert eines Rechenzentrums berechnet sich daher aus Gesamtenergieverbrauch der Anlage, geteilt
durch den Strombedarf der eigentlichen
IT-Infrastruktur.

Der Optimalwert des Energieeffizienzwerts ist 1. Ein Wert von 3 würde beispielsweise bedeuten, dass zwei Drittel
der Energie für Kühlung und Redundanzsysteme verbrauch würde und nur ein
Drittel von der eigentlichen ComputerHardware. Je näher der Effizienzwert
eines Rechenzentrums an 1 liegt, desto
ökonomischer ist es und desto weniger
Energie wird verschwendet.
Der DCiE Wert ist der Kehrwert des
PUE, er gibt den Wirkungsgrad des Rechenzentrums an.
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Effizienz und Energieanteile im Rechenzentrum des Datenverarbeitungszentrums

Bei einem fiktiven PUE-Wert von 1,6 liegt
der Wirkungsgrad bei 62,5 Prozent,das
heißt 37,5 Prozent der Energie würden
beispielsweise für Kühlung verwendet.
Der Energieverbrauch der IT-Hardware kann nur minimal durch effizientere Hardware gelöst werden, die Einsparmöglichkeit variiert dabei vom Alter
des Rechenzentrums und der verbauten Hardware. Größeres Potenzial bietet eine Optimierung der Gebäudeperformance, beispielsweise der Kühlung.
Hierbei gilt es vor allem eine Balance
zwischen Einsparung und Hochverfügbarkeit zu finden. Die DVZ-MV GmbH unterliegt hier besonderen Ansprüchen: So
muss die Verfügbarkeit und die Sicherheit der hier gespeicherten Daten auch
im Falle eines Stromausfalls sichergestellt werden. Trotz dieser Erfordernisse
konnte die DVZ M-V GmbH mit einigen
Maßnahmen ihren PUE-Wert schon erheblich senken.
optimierte Kühlung

Seit einem Austausch und einer Erweiterung der Recheninfrastruktur Ende 2010
sind verschiedene Maßnahmen umgesetzt worden, um die Energieeffizienz zu
steigern, ohne an Qualität und Verfügbarkeit einzubüßen. Allein durch eine Software-Optimierung der Kühlanlage konnte
binnen kürzester Zeit deren Energieverbrauch mehr als halbiert werden.
Die Einführung einer intelligenten
Gebäudeautomation mit Fernwartung
hat nicht nur zu einer Vereinfachung des

Gebäudemanagements geführt, sondern
bietet darüber hinaus auch die Möglichkeit, den Energieverbrauch genau zu
überwachen und Störungen schnell zu
beheben. Dadurch können Geräte mit
hohem Verbrauch isoliert, aber auch intelligente Regelungen ermöglicht werden, damit Stromverbraucher auch nur
dann laufen, wenn man sie braucht.
Potenzial für Einsparungen

Perspektivisch werden die beiden bisher getrennten Kälteanlagen für Server
und Büro zusammengeschaltet um ein
Verbundkältesystem zu bilden. Das führt
zur benötigten Redundanz. Zudem kann
zukünftig eine Kühlanlage abgeschaltet
bleiben, während die Zweite das Rechenzentrum und den Bürokomplex zusammen versorgt.
Grenzen bleiben der Effizienz nur
durch die Notwendigkeit von Redundanzund Notfallsystemen gesetzt. Bei Ausfallsicherungen, Redundanzen und NotAggregaten, die auf einer bestimmten
Temperatur gehalten werden müssen,
kann durch die Notwendigkeit der Hochverfügbarkeit des Datenzentrums auch in
Extremfällen nicht gespart werden.
Geleitet vom Anspruch an Nachhaltigkeit bezieht die DVZ-MV GmbH seit
2012 übrigens ausschließlich Ökostrom
aus 100 Prozent regenerativen Energiequellen und generiert somit einen CO2Ausstoß von null Prozent.
Autor: Tobias Thobaben, dvz-mv
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Mit SEPA-Umstellung sehr zufrieden
Vitako-Anwendergruppe traf sich bei der ekom21

›

Auf Einladung der ekom21 traf
sich die Vitako-Anwendergruppe
„nsk-Anwendungen“ am 12. Februar 2014 zu ihrer 10. Sitzung. Die Mitglieder haben alle das kommunale Finanzwesen newsystem® kommunal
(nsk) der INFOMA Software Consulting GmbH in ihrem Produktportfolio.
Neben vielen anderen Themen stand
newsystem 7 auf der Tagesordnung.
Diese neue Version soll 2015 in Produktion gehen und zahlreiche Vorteile bieten,
beispielsweise eine neue und moderne
Oberfläche und mehr Benutzerfreundlichkeit. Auch soll newsystem 7 eine optimierte Performance liefern. Die Facharbeitsgruppe war sich allerdings auch
sicher, dass der Umstieg viel Arbeit für
INFOMA und ihre Partner beschert.
Breiten Raum nahm bei der Sitzung
die Umstellung des nationalen Zahlungsverkehrssystems auf das so genannte SEPA-Verfahren (Single Euro
Payments Area) ein. Der eigentliche
Starttermin im Februar wurde während
der Umstellungsphase auf August 2014
verschoben. Diese Ankündigung traf die
Vitako-Mitglieder mitten in den Umstel-

Die Mitglieder der VITAKO-Facharbeitsgruppe „nsk-Anwendungen“

lungsarbeiten. Dennoch wurden die Zeitpläne nicht geändert oder die Arbeiten
gar abgebrochen. So hatten alle Teilnehmer der VITAKO-Arbeitsgruppe bis Ende
März komplett auf SEPA umgestellt und
äußerten sich sehr zufrieden über die
Vorgehensweisen bei der Abwicklung.
Der INFOMA Software Consulting
GmbH bescheinigte ekom21-Geschäftsführer Bertram Huke „einen Superjob bei
der SEPA-Umstellung“. So stellte das Ulmer Unternehmen eine aktualisierte Version von newsystem® kommunal mit al-

len für SEPA notwendigen Änderungen
rechtzeitig zur Verfügung.
„Die Umstellung auf den einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum war
nicht nur für die öffentlichen Verwaltungen, sondern auch für die kommunalen
IT-Dienstleister eine Mammutaufgabe.
Insofern waren wir mit der tatkräftigen
und hilfreichen Unterstützung von INFOMA sehr zufrieden“, betonte Huke.
Autor: Stefan Thomas, ekom21

Zuwachs bei DZ-Kommunalmaster®

Datenzentrale Baden-Württemberg verfolgt Zwei-Produkt-Strategie

›

Mitte letzten Jahres konnte die
Datenzentrale Baden-Württemberg mit der Übernahme des Produktes TFA von der Firma CSC die Marktabdeckung im Veranlagungsbereich
um circa 4,2 Millionen Einwohner
steigern und die Zahl ihrer Bestandskunden um weitere 80 Kommunen
erhöhen.
Nach den zwischenzeitlich erfolgten
technischen Umstellungen hat die Datenzentrale Baden-Württemberg damit
zwei im Markt etablierte Softwarelösungen für die Hauptveranlagungsarten (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Grundbesitz-
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abgaben, Hundesteuer) sowie Sonstige
Einnahmen und Verbrauchsabrechnung
im Portfolio.
Das Produkt DZ-Kommunalmaster®
Veranlagung (KM-V) hat sich über mehrere Jahre in Baden-Württemberg und
darüber hinaus als eigenständige Veranlagungslösung etabliert und ermöglicht die Anbindung an verschiedene
Finanzwesen-Verfahren.
Mit dem DZ-Kommunalmaster®
SteuernAbgaben (KM-StA) steht eine
Veranlagungslösung zur Verfügung, die
vollständig in die Geschäftspartnerbuchhaltung der SAP (PSCD) integriert ist und

damit schnittstellenfrei wesentliche Vorteile bietet:
►► Redundanzfreie Datenhaltung
►► Einheitliche Berechtigungsverwaltung / zentrales Usermanagement
►► Durchgängige Prozessorientierung
/ einheitliche Benutzeroberfläche
►► Einheitliche Systemumgebung
►► Integriertes Berichts- und Formularwesen
Die Geschäftsvorfälle im Bereich der
Kasse und des Steueramtes lassen sich
damit erheblich vereinfachen.
Autorin: Susanne Kriege, DZBW
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aus der branche

Effizienz und Bürgerservice

Volkmarsen setzt moderne Software von ekom21 ein

›

E-Government gewinnt in Form
von Transparenz, Effizienz und
Bürgerfreundlichkeit immer mehr
an Bedeutung und Kontur. Moderne
Kommunalverwaltungen nutzen diese
Technologie, um ihre internen Abläufe und die Kommunikation mit dem
Bürger effizienter zu gestalten – so
auch die hessische Stadt Volkmarsen
(Landkreis Waldeck-Frankenberg).
Am 21. Mai 2014 haben Bürgermeister
Hartmut Linnekugel und Ulrich Künkel
(Geschäftsführer des IT-Dienstleisters
ekom21) eine neuartige Software vorgestellt, die für mehr Bürgerservice und
Verwaltungseffizienz sorgen soll. Volkmarsen ist in Hessen seit Langem für
seine Innovationsfreudigkeit bekannt und
hat sich für denEinsatz von civento21
entschieden, einer speziell für Kommunalverwaltungen entwickelten Lösung.
Ein Teil dieser Software ist der so genannte „Bürgerblick“. Damit können die
Bürger von Volkmarsen ihre Vorschläge
oder mögliche Beschwerden der Stadtverwaltung mitteilen – einfach, zeitunabhängig, von Zuhause aus. „Wo etwas
nicht stimmt, sehen die Bürgerinnen und
Bürger meist zuerst“, sagt Hartmut Linnekugel. Dazu gehören obligatorische
Schäden, wie klappernde Kanaldeckel, flackernde Straßenlaternen oder
Schlaglöcher.
„Doch es geht nicht nur um Schäden.
Manchmal sind es einfache Hinweise,
Tipps oder Verbesserungsvorschläge,
die uns letztendlich Kosten sparen“, so
der Bürgermeister. „Wir wollen das Wissen unserer Bürger nutzen, müssen aber
gleichzeitig die Möglichkeit bieten, rund
um die Uhr und an jedem Tag der Woche
erreichbar zu sein“. Mit dem „Bürgerblick“
wird dies auf bequeme Weise möglich.
Hilfe bei Antragsstellung

Weitere Prozesse, die die neue Software
abdeckt, betreffen die Plakatierung und
die Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen bei Baumaßnahmen. Bei Letzterem geht es um die Sicherung von Baustellen, wenn sich eine Maßnahme auf
den Verkehr auswirkt. Von der zustän-

Intern Nr. 3 | 2014

Team für E-Government (v.l.n.r.): Ulrich Künkel (Geschäftsführer der ekom21), Benjamin Mielke
(Bürgerservice der Stadt Volkmarsen), Volker Steinbeck (Projektleiter der ekom21), Jürgen Salokat (Büroleiter der Stadt Volkmarsen), Annika Kny (Projektmitarbeiterin der ekom21) und Hartmut
Linnekugel (Bürgermeister der Stadt Volkmarsen)

digen Behörde gibt es hierfür klare Vorgaben, wie die Baustelle abzusperren
und zu kennzeichnen ist und wie der Verkehr geleitet werden muss. Die Software
unterstützt den Antragsteller bei jedem
Schritt.
Die benötigten Daten werden in
vordefinierten Feldern erfasst. Außerdem bekommt der Antragsteller etwa
angezeigt, welche Unterlagen benötigt werden und wie hoch die Gebühren
ausfallen. Auch über die entsprechenden
Fristen und Rechtsgrundlagen wird Auskunft gegeben. Sind alle Daten erfasst,
kann sich der Antragsteller die Unterlagen nochmals als PDF-Datei anzeigen
lassen oder ausdrucken und sodann versenden. Die Abwicklung solcher Anträge hat viele Vorteile: Durch eine medienbruchfreie Weiterverarbeitung in der
Verwaltung – das heißt ohne FormularDownload – werden die Prozesse einfacher und schneller.
Mehr Effizienz

Rund 70 Arbeitsabläufe hat die ekom21
in ihrer E-Government-Software bereits
abgebildet. Durch Anregungen und Wünsche von Kommunen kommen ständig

neue Prozesse hinzu. Über die vielfältigen Möglichkeiten ist man sich im Rathaus von Volkmarsen bewusst. „Wir beginnen zunächst mit dem Bürgerblick,
der Plakatierung und der Sondernutzung
öffentlicher Verkehrsflächen. Aber wir
denken schon weiter, denn die Software
kann uns in vielen Bereichen unterstützen. Ziel ist dabei immer, die Kommunikation mit unseren Bürgern effizienter
und serviceorientierter zu gestalten“, so
Bürgermeister Linnekugel.
Ulrich Künkel, Geschäftsführer der
ekom21, erklärte, dass sich im Produktivbetrieb schon nach kurzer Zeit eine Produktivitätssteigerung durch effizienteren
und effektiveren Einsatz des Personals
erkennen lässt. „Durch den Einsatz von
civento21 ergeben sich mehr Bürgerzufriedenheit, höhere Transparenz und
schnellere Bearbeitungs- und Reaktionszeiten sowie Kosteneinsparungen“, so
der Geschäftsführer. „Volkmarsen nimmt
im Raum Nordhessen eine Vorreiterrolle ein“.
Autor: Stefan Thomas, ekom21
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bericht aus der eu

Mit Bitte um Stellungnahme

Informationen des öffentlichen Sektors für die digitale Wirtschaft nutzen

›

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) hat einen Entwurf für ein neues Informationsweiterverwendungsgesetz (IWG)
veröffentlicht und erbittet um Stellungnahmen. Dies ist insofern ein Europa-Thema, als 2013 in der EU neue
Bestimmungen über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (Richtlinie 2013/37/
EU vom 26. Juni 2013) in Kraft getreten sind. Bis zum 18. Juli 2015 sind
diese in deutsches Recht umzusetzen. Wir veröffentlichen den Aufruf
im Wortlaut, Vitako wird sich daran
beteiligen.
Die bereits seit 2003 bestehende PSIRichtline (Public-Sector-Information) wird
durch das geltende Informationsweiterverwendungsgesetz (IWG) umgesetzt.
Sie verfolgt das Ziel, Bestimmungen
und Verfahren der Mitgliedstaaten zur
Nutzung von Informationen des öffentlichen Sektors zu vereinheitlichen und
neue Möglichkeiten für den Zugang zu
und den Erwerb von Kenntnissen in einer
Informations- und Wissensgesellschaft
zu erschließen. Es geht um die – vornehmlich digitale – Nutzung von Inhalten
vor allem durch kleine aufstrebende Unternehmen und insbesondere auch um
die Schaffung von Arbeitsplätzen.
Dabei nimmt die Richtlinie den öffentlichen Sektor in den Blick, der ein
breites Spektrum an Informationen erfasst, erstellt, reproduziert und verbreitet.
Dazu zählen etwa die Bereiche Soziales,
Wirtschaft, Geografie, Wetter, Tourismus,
Geschäftsleben, Patentwesen und Bildung, um nur einige Beispiele zu nennen.
Diese Informationen sind für die Weiterverwendung in Produkten und Diensten
mit digitalen Inhalten interessant und
auch im Hinblick auf zunehmende mobile
Anwendungen wirtschaftlich bedeutsam.
Wirtschaftlicher Nutzen

Die Änderungsrichtlinie trägt dem Umstand Rechnung, dass die verfügbare
Datenmenge seit dem Erlass der Richtlinie erheblich zugenommen hat und
Technologien zur Analyse, Nutzung und
Verarbeitung von Daten kontinuierlich
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weiterentwickelt wurden. Neue Dienste und Anwendungen beruhen auf dem
Verwenden, Aggregieren oder Kombinieren von Daten. Die wirtschaftlichen und
sozialen Chancen, die sich daraus ergeben, sollen besser genutzt werden. Insbesondere soll erreicht werden, dass ein
grenzübergreifendes Angebot von Produkten und Dienstleistungen besteht,
das die Weiterverwendung vergleichbarer Datensätze europaweit ermöglicht.
Das geht nur, wenn die Weiterverwendung in der EU unter gleichen Voraussetzungen erlaubt ist und nicht wie bisher
unterschiedlichen Vorschriften und Verfahren der Mitgliedstaaten beziehungsweise der betreffenden öffentlichen Stellen unterliegt.
Wichtigste änderung

Die Änderungsrichtlinie überlässt es nun
nicht mehr den Mitgliedstaaten beziehungsweise den öffentlichen Stellen, ob
Informationen des öffentlichen Sektors
zur Weiterverwendung zur Verfügung
gestellt werden. Vielmehr wird den Mitgliedstaaten die eindeutige Verpflichtung
auferlegt, alle Informationen, die nach
den nationalen Bestimmungen zugänglich sind und unter den Anwendungsbereich der Richtlinie fallen, auch für die
Weiterverwendung bereitzustellen. Diese
neue Verpflichtung muss in das IWG aufgenommen werden. Im Interesse der
Rechtsklarheit und zur Gewährleistung
einer lückenlosen Umsetzung erfolgt die
Umsetzung möglichst eng am Wortlaut
der Richtlinienvorgaben. Dazu ist das
bisherige IWG durch eine vollständige
Neufassung zu ersetzen.
Konsequenzen für IWG

Das IWG soll die Weiterverwendung von
Informationen des öffentlichen Sektors
insbesondere durch Wirtschaftsunternehmen gewährleisten. Die Informationen sollen jenseits der öffentlichen Aufgabe, für die sie erstellt wurden, nicht
brach liegen, sondern einen darüber hinausgehenden Mehrwert erzielen können. Alle Informationen des öffentlichen
Sektors, die nicht vom Anwendungsbereich des IWG ausgenommen sind,
unterliegen dem Grundsatz der Weiter-

verwendung. Es ist den öffentlichen Stellen überlassen, ob sie die Weiterverwendung im Rahmen der für sie geltenden
Vorschriften nur auf Antrag genehmigen
und auch nur gegen Entgelt gestatten
wollen. In diesen Fällen müssen sie die
Anforderungen des IWG beachten.
Idealerweise ermöglichen die öffentlichen Stellen die Weiterverwendung
ohne nennenswerten Verwaltungsaufwand aus eigener Veranlassung, indem
sie die vom IWG erfassten Informationen
etwa auf einem Internetportal bereitstellen. Öffentliche Stellen dürfen die Weiterverwendung nicht durch Bedingungen
unnötig einschränken und den Wettbewerb nicht behindern. Ausschließlichkeitsvereinbarungen mit Dritten sind nur
unter ganz bestimmten Voraussetzungen
zulässig. Alle beteiligten Kreise können
sich nunmehr zu dem veröffentlichten
Gesetzentwurf (PDF) äußern.

Vitako wird sich am Aufruf zur
Stellungnahme beteiligen. Ein entsprechender Arbeitsauftrag erging
an die Facharbeitsgruppen IT und
Recht und Open Data. Weitere Interessierte aus VItako-Mitgliedshäusern, die an der Stellungnahme mitarbeiten wollen, mögen sich bitte in
der Geschäftsstelle melden.
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Bericht aus der EU

Open Data praktisch
EU veröffentlicht Wahlergebnisse

›

Die EU geht mit gutem Beispiel
voran und hat die offiziellen Ergebnisse der Europawahl veröffentlicht. Unter der Überschrift „Results
on your site“ können Webseitenbetreiber ein Widget zur Einbindung in die
eigene Website konfigurieren, das die
Ergebnisse der EU-Wahlen 2009 und
2014 anzeigt.
Per iframe lässt sich das EU-Wahl-Widget in die eigene Website einbinden. Das

europäische Parlament stellt die Ergebnisse der Europawahlen 2009 und 2014
zum Download bereit. Mehrere XMLDateien enthalten neben den eigentlichen Wahlergebnissen für die gesamte
EU und die einzelnen Mitgliedsstaaten
2009 und 2014 die Namen der Parteien
sowie die Übersetzungen der Bezeichnungen der verschiedenen Daten in den
europäischen Sprachen.
Link

TERMINE
2.- 4. Juni 2014 … MCE-Kongress … Zürich
4. Juni 2014 … ekom21 eXPO 2014 … Hanau
5. Juni 2014 … KIVBF-Hausmesse „Forum 2014“ … Freiburg
5. Juni 2014 … KDN Verbandsversammlung … Münster
24. Juni 2014 … krz-Forum 2014 … Lemgo

www.itkalender.de … für mehr Informationen + Termine
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