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Themen

Vitako Intern

Schwerpunktthema:
E-Payment

Liebe Leser innen und Leser ,
der Sommerpause und den hohen Temperaturen zum
1 Trotz haben
wir uns bemüht, wieder eine interessante Ausgabe unseres E-Magazins
Vitako Intern zusammenzustellen. Schwerpunktthema dieser Ausgabe
ist E-Payment, elektronische Bezahlsysteme im kommunalen Sektor.
Wir haben uns unter Vitako-Mitgliedern umgehört, welche Varianten im
Einsatz oder in Planung sind.
Die Rubrik „Im Gespräch“ bestreitet diesmal Joachim Schiff, der
an der Organisation des MCE-Kongresses in Ljubljana beteiligt war und
über die Veranstaltung berichtet.
Teil 4 unsere Serie über Fachkräftesicherung wartet mit einem Feature über Frauen in der IT auf. Immer mehr junge Frauen interessieren
sich für MINT-Berufe und eine IT-Ausbildung bei einem kommunalen
Dienstleister. In Ostwestfalen läuft die Aktion „Check IT“ mit gutem
Ergebnis.
Der Monat Juni war für Vitako von Fachveranstaltungen und Messen geprägt. Mehrere Artikel zeigen die Aktivitäten Vitakos und einiger
Mitglieder auf dem dbb-Kongress in Leipzig und dem Zukunftskongress
in Berlin auf.
In der Rubrik Aus der Branche stellen wie üblich Vitako-Mitglieder
spannende Neuigkeiten vor: die Scrum-Methode beim Software-Projektmanagement, den Einsatz von GAIA-MV zur Bearbeitung von Geodaten
oder eine Softwarelösung für Facility-Management und vieles mehr.

›
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schwerpunkt: e-payment

Thema E-Payment

›

Elektronisches Bezahlen ist in aller Munde. Wir haben uns unter Vitako-Mitgliedern umgehört. Welche
E-Payment-Modelle zum Bezahlen von Verwaltungsdienstleistungen gibt es bereits, welche sind in Vorbereitung?
Mit dem Themenschwerpunkt E-Payment möchten wir einige Online-Bezahlsysteme, die bereits im kommunalen
Kontext eingesetzt werden, vorstellen. Den Auftakt macht
Prof. Wolfgang König, der auf der ISPRAT CIO-Konferenz
eine Studie über elektronischen Rechnungsaustausch in
der Verwaltung vorstellte. Die AKDB präsentiert das Zahlsystem ePayBL im Kontext der SEPA-Einführung. Die GKD
Recklinghausen setzt bei vielen ihrer Kunden bereits das
elektronische Lastschriftverfahren ELBe® ein. Und regio
iT kooperiert mit Paypal, dem Zahlsystem von Ebay, mit
dem auch mobiles Bezahlen möglich wird.

E-Docs und Payment

›

Im Rahmen der 9. ISPRAT CIO-Konferenz, diesjährig
zum Thema „IT-Infrastruktur“, trafen sich am 14. Mai
2013 rund 50 CIOs aus Verwaltung und Wirtschaft in München. Wolfgang König, geschäftsführender Direktor des
House of Finance und Lehrstuhlinhaber an der Goethe-Universität Frankfurt, stellte im Rahmen dieser Konferenz Ergebnisse der Studie „Elektronischer Rechnungsaustausch
und Weiterverarbeitung“ vor, die an der Goethe-Universität
Frankfurt in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium
des Innern (BMI) entstanden ist.
In Deutschland werden jährlich rund 32 Milliarden Rechnungen
ausgetauscht. Der Anteil elektronischer Rechnungen ist aktuell
im einstelligen Prozentbereich. Die EU-Kommission hat von
ihren Mitgliedstaaten gefordert, die elektronische Abrechnung
als vorherrschende Methode bis 2020 zu etablieren. So gibt
es in Spanien, Italien, Dänemark, Österreich und Schweden
die Forderung, jeglichen Geschäftsverkehr mit der Verwaltung
elektronisch abzuwickeln. Entsprechende Verwaltungs- und
Gesetzgebungsvorhaben wurden bereits eingeleitet oder befinden sich in der Umsetzung. Auch in Deutschland sind erste
Maßnahmen durch das Steuervereinfachungsgesetz von 2011
und das BMF-Rundschreiben vom 2. Juli 2012 umgesetzt worden, um die Kosten im papierbasierten Rechnungsaustausch
(derzeit bis zu 23 Euro) zu reduzieren. Auf Basis der aktuellen
technologischen und gesetzlichen Entwicklungen besteht die
Herausforderung darin, unter einer Vielzahl von Lösungsalternativen zum elektronischen Rechnungsaustausch (E-Invoicing)
den richtigen Ansatz aus Kosten- und Nachhaltigkeitsaspekten
für die öffentliche Verwaltung auszuwählen.
„Für die öffentliche Verwaltung ist der Empfang von Rechnungen als PDF-Attachment in einer E-Mail sowie einem integrierten Datensatz die beste Lösung“, sagt Wolfgang König.
„Diese Variante bringt zwei wesentliche Vorteile: Erstens kann
eine Rechnung nur dann sinnvoll elektronisch weiterverar-
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beitet werden, wenn sie durch eine entsprechende Datei der
Rechnungsdaten, die die Einspeisung in die nachgelagerten
Systeme eröffnet, begleitet wird. Zweitens setzt der Übertragungsweg E-Mail die Schwelle für eine Teilnahme am elektronischen Rechnungsaustausch sehr tief, so dass auch kleine Unternehmen wie zum Beispiel Handwerksbetriebe nicht
ausgeschlossen werden.“
Im Rahmen des Projektes E-Docs sind zahlreiche nationale und internationale Modelle evaluiert und Befragungen bei
KMU und Verwaltungen durchgeführt worden. Ein technologieneutraler Ansatz – unter Verwendung des vom „Forum elektronische Rechnung Deutschland“ entwickelten Standards ZUGFeRD – wurde aufbauend auf den Ergebnissen der Analysen
identifiziert und wird derzeit in Zusammenarbeit mit mehreren
KMU sowie auch öffentlichen Institutionen pilotiert.
Mögliche Varianten des Rechnungsaustauschs ergeben
sich hauptsächlich aus der Ausgestaltung des Rechnungsformats (reines Sichtformat/PDF, PDF + Kopfdaten, PDF + Gesamtdaten) und der Art der Rechnungsübertragung (E-Mail,
DE-Mail, https, Webportal). Inklusive der herkömmlichen Papierlösung und des Einsatzes einer EDI-Lösung lassen sich so
insgesamt 14 sinnvoll abgrenzbare Alternativen identifizieren,
deren Nutzwert anhand der in die Analyse mit einbezogenen
Sichtweisen und Zielkriterien evaluiert werden kann.
Die Ergebnisse der Bewertung zeigen, dass für die öffentliche Verwaltung der E-Mail-Empfang von Rechnungen im
Sichtformat plus Datensatz (sowohl Kopf-als auch Positionsdaten enthaltend) die beste Lösung ist. Begründet ist dies unter anderem durch enorme Kostenvorteile auf Versenderseite
(Wegfall von Porto, Zeitersparnis durch Fehlerreduktion) sowie
die Möglichkeit einer effektiven Einbindung in einen elektronischen Workflow auf Empfängerseite. Mit anderen Worten:
größere Prozessqualität und weniger Bürokratie.
Studie: www.e-docs-standards.de/ (PDF)
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Sicheres Bezahlen mit ePayBL

SEPA – Auswirkungen auf das Online-Bezahlen in Kommunen

›

Mit der Einführung der Single Euro Payments Area
(SEPA) zum 1. Februar 2014 sind neue Anforderungen an die Abwicklung von Online-Zahlungen verbunden.
Dies gilt ganz besonders für die bisher vielfach genutzte
Online-Lastschrift. Seit vielen Jahren etabliert, stellt sie
die bevorzugte und oftmals einzige Online-Zahlungsmethode für kommunale Verwaltungsdienstleistungen dar.
Bis 31. Januar 2014 können Gebühren im Rahmen der
Online-Lastschrift noch mit einer kurzen Bestätigung im
Bezahlprozess durch Kommune eingezogen werden, mit
dem Start von SEPA ist das nicht mehr möglich.
Grund hierfür ist das so genannte SEPA-Mandat, das der Einzahler dem Zahlungsempfänger beziehungsweise seinem Kreditinstitut erteilen muss. Dieses Mandat enthält neben dem
Betrag weitere Informationen, unter anderem zum Zahlungsempfänger, dessen Gläubiger-Identifikationsnummer sowie
Bank und Kundeninformationen. Lässt sich dieses Mandat in
der analogen Welt einfach per Formular einschließlich persönlicher Unterschrift erteilen, so fehlt es nach derzeitiger Rechtslage in der Online-Welt an einer vergleichbaren Lösung. Das
Mandat muss vom Zahler persönlich unterschrieben werden
– eine Online-Variante, das heißt ein Online-Mandat, ist in der
EU-Verordnung nicht vorgesehen.
e-Payment im Bürgerservice-Portal

In Zeiten, in denen die Bürger eine medienbruchfreie und zeitnahe Abwicklung ihrer Verwaltungsanträge erwarten, ist eine
handschriftliche Einzugsermächtigung kaum praktikabel, alternative Bezahlverfahren sind daher dringend erforderlich. Die
Zeit drängt, bleiben doch bis zum Start von SEPA nur noch
wenige Monate. Verzichtet der Zahlungsempfänger auf ein
gültiges Mandat, handelt er nicht nur gegen die europäische
SEPA-Verordnung, er geht auch ein beträchtliches Risiko ein.
Selbst wenn die Hausbank die Lastschrift ohne Mandat akzeptiert, so kann der Zahler der Lastschrift bis zu 13 Monaten
widersprechen. Zahlungsarten wie Kreditkarte und Giropay
bieten hier etablierte und vom Bürger akzeptierte Alternativen.
Mit ePayBL bietet die AKDB bereits jetzt eine erfolgreiche
E-Payment-Lösung für unterschiedliche Zahlungsvarianten.

Die Lösung, die bereits seit 2005 beim Bund und verschiedenen Bundesländern erfolgreich im Einsatz ist, bietet alle
Möglichkeiten einer sicheren und einfachen Abwicklung von
Online-Transaktionen. Mit Kreditkarte und Giropay und künftig
auch Paypal lassen sich Online-Bezahlprozesse bequem und
sicher abwickeln. Auch im Bürgerservice-Portal kommt ePayBL als Bezahlkomponente zum Einsatz. Sie wurde in die verschiedenen Prozesse zur Beantragung von kostenpflichtigen
Verwaltungsdienstleistungen nahtlos integriert. Damit lassen
sich Angebote wie die Beantragung eines Führungszeugnisses
und einer Geburtsurkunde einschließlich des Bezahlvorgangs
vollständig abwickeln. Und das Beste daran: Kunden des Bürgerservice-Portals steht dieser Dienst kostenfrei zur Verfügung.
Ausfallrisiko inklusive

Für die Abwicklung der Transaktionen ist ein sogenannter EPayment-Provider, auch Aquirer genannt, notwendig. Dieser
übernimmt mit Abschluss des Bezahlvorgangs im Bürgerservice-Portal die Abwicklung der Zahlungen mit den Kreditkartenanbietern einschließlich der Gutschrift der Gelder auf dem
Konto der Verwaltung und bietet weitere Leistungen, wie zum
Beispiel ein Ausfallrisiko für die erfolgten Transaktionen. Ein
nicht zu unterschätzender Vorteil für die Kommunen.
Die AKDB hat im Rahmen ihres E-Payment-Angebots einen Rahmenvertrag mit dem E-Payment-Provider B+S Card
Service abgeschlossen. Dieser bietet allen AKDB Kunden
günstige Konditionen für die Leistungen einschließlich des
Ausfallrisikos von B+S Card Service. Hierzu schließt die Kommune einen separaten Vertrag mit dem Aquirer ab, der auch
die Konditionen für dessen Leistungen regelt.
Das starke Interesse an E-Payment in den vergangenen
Monaten zeigt, dass viele Kommunen die Wichtigkeit eines sicheren und zeitgemäßen Bezahl-Angebots erkannt haben. Nur
mit einem solchen Angebot wird es möglich sein, E-Government-Angebote attraktiv und medienbruchfrei anbieten zu
können und den steigenden Erwartungen der Bürger an eine
serviceorientierte Verwaltung gerecht zu werden. Mit dem EPayment-Angebot der ADKB steht eine attraktive und erprobte
Lösung zur Verfügung.
AUtor: andreas huber, akdb

Einfach und kostengünstig

ELBe® – sicheres elektronisches Lastschriftverfahren für Behörden

›

Viele Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung
sind gebührenpflichtig. Sobald diese Leistungen im
Internet zur Verfügung stehen, stellt sich die Frage der
Zahlungsabwicklung. Dem Thema Sicherheit kommt dabei
eine besondere Bedeutung zu. Wenn es an Sicherheit mangelt, ist das Vertrauen in die Verfahren und die Akzeptanz
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von E-Government-Anwendungen schnell verloren. Andererseits muss der Aufwand in einem gesunden Verhältnis
zu den meist überschaubaren Zahlbeträgen stehen. Ein
besonderer Aspekt ist hier die Verlässlichkeit der Zahlung – ausbleibende oder verzögerte Zahlungen können
den Vorteil einer Online-Abwicklung schnell schmälern.
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Mit ELBe®, einem elektronischen Lastschriftverfahren für Behörden, bietet die GKD Recklinghausen ein Bezahlsystem für
behördliche Dienstleistungen an, das einfach zu bedienen und
zugleich auch sicher und kostengünstig ist. Das Gute daran:
ELBe® Kunden der GKD Recklinghausen genießen einen
Rundum-Service und brauchen sich um ihre Zahlungseingänge
nicht zu kümmern. Eine Einnahmeanordnung, um die Zahlungen ordnungsgemäß zu verbuchen, reicht aus. Im Vergleich
zum herkömmlichen schriftgebundenen Verfahren werden die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Fachämtern dadurch
spürbar entlastet.
Ein wesentlicher Vorteil ist die Zahlungsgarantie durch
die Sparkasse Vest Recklinghausen, die als Partner der GKD
Recklinghausen die Rücklastschriften und Zahlungsausfälle
der Kleinbeträge absichert. Wenn eine Lastschrift, zum Beispiel
für eine Melderegisterauskunft, nicht eingelöst wird, erhält die
Verwaltung so trotzdem eine Gutschrift auf ihrem Konto und
muss keine Vollstreckungsmaßnahmen einleiten.

ELBe Kunden der
GKD Recklinghausen
Stand Juli 2013

Kartenmaßstab 1 : 900000

Alternative zur Barzahlung

Mit dem Produkt ELBe® Direkt steht zusätzlich eine Alternative
zur Barzahlung beziehungsweise eine Ergänzung für bestehende Lastschriftverfahren für Bürgerbüros und Fachabteilungen bereit. ELBe® Direkt nimmt Zahlungsdaten auf und leitet
sie an ELBe® weiter. ELBe® ist heute bereits in zahlreiche
Online-Dienstleistungen der GKD und einiger Partner für den
kommunalen Bereich eingebunden:
►► GKD Recklinghausen
►► EMRA – Melderegisterauskünfte via Internet
►► Dokumentenservice für den Download kostenpflichtiger
Dateien, z. B. Mietspiegel, Grundstücksmarktbericht
►► ELBe® Direkt für die bargeldlose Bezahlung in Bürgerbüros und Fachabteilungen
►► Komuna GmbH, Altdorf
►► Rathaus-Service-Portal
►► Form-Solutions®, Birkenfeld
►► Formulare zur Beantragung von Führungszeugnissen,
Personenstandsurkunden, u. a.
►► regio iT, Aachen
►► Beantragung von Anwohnerparkausweisen
►► naviga GmbH, Bremen
►► migewa online für Gewerberegisterauskünfte und –meldungen
►► HSH GmbH, Ahrensfelde
►► OLAV und OLMERA mit der Anbindung an das Einwohnerwesen MESO
►► Nupian GmbH, Augsburg
►► Ferienprogramm für die Verwaltung von Ferienangeboten
Eine Erfolgsstory

ELBe® ist seit zehn Jahren im produktiven Einsatz und hat sich
als stark nachgefragtes Online-Verfahren auch bei großen Verwaltungen in Nordrhein-Westfalen etabliert. Neben den Städten Essen, Bochum und vielen Kommunen im Großraum Köln
setzt auch die Landeshauptstadt Düsseldorf die erfolgreiche EGovernment-Anwendung EMRA der GKD Recklinghausen ein.
Deutschlandweit werden aktuell bei mehr als 160 Kunden
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Kleinbeträge erfolgreich per ELBe® eingezogen. Im Jahr 2012
sind circa 36.000 Transaktionen mit ELBe® verarbeitet worden.
Für das Jahr 2013 wird mit einem Gesamtumsatz von mehr
als 1 Millionen Euro gerechnet.
ELBe® in der übersicht

►► ELBe® ist ein Webservice und nimmt über das Internet
Zahlungsdaten aus beliebigen Web-Anwendungen via
SOAP Schnittstelle entgegen - rund um die Uhr, 7 Tage
in der Woche.
►► ELBe® prüft Kontoverbindung, Bankleitzahlen und Kontonummern bzw. IBAN und BIC auf Plausibilität und
sammelt die Lastschriften.
►► ELBe® schreibt bei einem Buchungslauf alle gesammelten Lastschriften in eine Datei und überträgt sie online
zur Weiterverarbeitung an die Sparkassen-Informatikverband GmbH & Co. KG.
►► ELBe® erstellt parallel zum Aufbau der Buchungssätze
ein Protokoll, das alle Buchungen einzeln und summiert
nach Gebührenart / Haushaltsstelle auflistet.
►► Das Partner-Kreditinstitut der GKD Recklinghausen, die
Sparkasse Vest Recklinghausen, zieht pro Verwaltung
die Lastschriften ein und überweist den Gesamtbetrag
an die jeweilige Stadtkasse. Das Konto der Kommune
kann sich bei jedem beliebigen Kreditinstitut befinden.
►► Die Kasse der Verwaltung ordnet den eingegangenen
Betrag den aus dem vorliegenden Buchungsprotokoll
ersichtlichen Haushaltsstellen/Gebührenarten zu und
verbucht die Eingänge dort in einer Summe.
autorin: Désirée Domin, GKD-RE
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Überall, sicher und einfach

regio iT und PayPal machen online Behördengänge effizient und sicher

›

Die Kooperation zwischen PayPal und der regio iT
ermöglicht es Bürgerinnen und Bürgern, Dienstleistungen kommunaler Einrichtungen zukünftig online oder
mobil über das Smartphone abzuwickeln. So kann ein
junger Vater nach der Geburt des Nachwuchses die Geburtsurkunde demnächst auch online, möglicherweise
sogar per Smartphone beantragen und anschließend die
Gebühr elektronisch bezahlen. Es bleibt mehr Zeit für das
Wesentliche.
Lange Warteschlangen gehören damit nicht nur im Standesamt
der Vergangenheit an. Schon heute kann man viele Behördengänge dank zahlreicher kommunaler Online-Dienste virtuell
erledigen. Sei es die Gewerbeanmeldung, der Anwohnerparkausweis, die Anmeldung zur Sperrmüllabholung oder sei es

dabei zwei große Vorzüge von Paypal. Die wichtigsten Bezahlverfahren werden vereinfacht: Einzugsermächtigung, Kreditkartenzahlung, Überweisung und Lastschrift. Die sensiblen
Konto- und Kreditkartendaten bekommt der „Verkäufer“, in
diesem Fall die Verwaltung, nicht zu sehen. Um Paypal nutzen zu können, muss der Anwender lediglich ein kostenloses
Konto anlegen und ein Bezahlverfahren seiner Wahl bestimmen. Die Zahlung selbst erfolgt dann über die Identifikation per
E-Mail-Adresse und persönlichem Kennwort. Paypal schreibt
der Verwaltung den Betrag gut, die Verwaltung erbringt ihre
Leistung, und der junge Vater kann wenige Tage später die
Geburtsurkunde aus dem Briefkasten holen.
regio iT als Integrationspartner

Durch die Kooperation zwischen der regio iT und PayPal kön-

Paypal vereinfacht die Nutzung der wichtigsten Zahlverfahren (Grafik: Paypal)

die Hundesteuer: Egal von welchem Ort und mit welchem
Medium – der Antrag und gegebenenfalls auch eine notwendige Gebühr können vielfach online, also zeitunabhängig abgewickelt werden. Die dabei anfallende Gebühr bezahlt man
entweder mit dem häufig genutzten Lastschriftverfahren oder
zukünftig per Paypal.
Die Vorteile von Paypal liegen auf der Hand: Bürgerinnen
und Bürger profitieren vom einfachen Komfort dieser Möglichkeit und die kommunalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden entlastet, denn die Bearbeitungszeit von Anträgen verkürzt
sich deutlich. Schneller, effizienter und vor allem medienbruchfrei – so sollten Behördengänge geschehen: entweder online
oder per Smartphone.
Einfach sicher bezahlen

Datensicherheit und ein reibungsloser Bezahlvorgang sind
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nen nun auch Kommunen von dem Online-Bezahlverfahren
Gebrauch machen. Während die Verträge direkt zwischen den
Kommunen und PayPal geschlossen werden, agiert die regio
iT als Lösungsanbieter und Integrationspartner. Zunächst werden die individuellen Kundenanforderungen ermittelt. Was soll
online angeboten werden? Welche rechtlichen Erfordernisse
sind zu beachten? Die regio iT erarbeitet auf dieser Grundlage ein passgenaues Lösungskonzept für die Verwaltung und
setzt dies anschließend technisch um.
Bei der Premiere auf der CeBIT in Hannover Anfang März
fand das Verfahren großen Anklang beim Fachpublikum. Viele
Städte und Gemeinden bekundeten ihr Interesse an dem Angebot. Gerade mit Blick auf die Sicherheit, bietet PayPal den
Bürgerinnen und Bürgern ein weiteres zukunftsweisendes Angebot im Bereich des eGovernments.
AutorIN: Carola Adenauer; REGIO IT

5

interview

IT-Business und „E-Pfiffigkeit“

Im Gespräch: Joachim Schiff über den diesjährigen MCE-Kongress

›

Vom 3. bis 5. Juni 2013 fand im slowenischen Ljubljana
die diesjährige Major Cities of Europe-Konferenz statt.
Die „IT Users Group“ trifft sich einmal im Jahr in einer europäischen Metropole, um sich über Erfahrungen in der
Public Sector IT auszutauschen. Das Motto diesmal: „ICT
- Fostering Cities‘ Prosperity“. Im Jahr 2010 fand der Kongress in Berlin statt und ist von Vitako organisiert worden.
Wir haben Joachim Schiff gebeten, seine EIndrücke vom
diesjährigen Kongress in Ljubljana zu schildern.
Herr Schiff, Sie sind bei Major Cities of Europa als Mitglied
im Organisationskomitee besonders engagiert. Wie hat
Ihnen der diesjährige Kongress in Ljubljana gefallen?
Die professionelle Organisation der Konferenz hat uns alle
außerordentlich gefreut. Nach der letztjährigen Konferenz in
Wien war das bestimmt eine besondere Herausforderung für
unsere Kolleginnen und Kollegen in Ljubljana. Sie haben sie
mit Bravour gelöst. Wir haben uns alle sehr wohl gefühlt im
schönen Ljubljana und haben die Atmosphäre der Stadt genossen. Natürlich waren auch die Konferenzinhalte und -themen
von größtem Interesse für alle IT-Verantwortlichen in Europa.
Womit beschäftigen sich denn die europäischen
IT-Dienstleister zurzeit?
Ich darf zunächst erwähnen, dass Vitako mit drei Vorträgen
vertreten war: Dieter Rehfeld hat die Erfolgsgeschichte von regio iT vorgestellt. Andreas Reichel, Dataport, hat das Zukunftsthema „Big Data“ auf kommunaler Ebene in die Diskussion
eingebracht. Und ich selbst durfte den neuen Geschäftszweig
„GovCloud“ unserer Genossenschaft ProVitako präsentieren.
Es wäre unbescheiden, diese Vorträge als Highlights der Konferenz zu bezeichnen, aber wir haben auf diese Weise zu wesentlichen Themenfeldern der IT in Europa beitragen können:
Zum einen das Thema „Shared Services“: Wie können Kommunen Kosten im IT-Umfeld durch verstärkte Zusammenarbeit
sparen? Und zum anderen das Thema „BigData“ – sicherlich
eines der Zukunftsthemen der Kommunalpolitik in den nächsten Jahren.
Für mich persönlich bilden die Höhepunkte der Konferenz auch immer diejenigen Berichte, die in aller Offenheit auf
Schwierigkeiten hinweisen. Gerade dadurch lernen wir. Und
dies war besonders das Thema „CRM für Kommunen“. Hier
scheint sich in England zu zeigen, dass dem Aufwand der erforderlichen Investitionen nur selten ein gleichwertiger Nutzen
gegenübersteht.
Sind die deutschen öffentlichen IT-Dienstleister im europäischen Vergleich gut aufgestellt?
Es fällt schwer, ein solches Urteil allgemeingültig abzugeben.
Sagen wir es so: Was IT-Business angeht, sind wir in Deutschland sehr gut aufgestellt. Kaum jemand betreibt das Geschäft
so professionell wie unsere Mitglieder bei Vitako. Im Gegensatz zu anderen Ländern, wo die IT häufig noch in starren Verwaltungsstrukturen feststeckt und wo privaten Unternehmen
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Dr. Joachim Schiff, Geschäftsführer des Informations- und Kommunikationsinstituts der Landeshauptstadt Saarbrücken (IKS), war als Mitglied
im Organisationskomitee am diesjährigen MCE-Kongress in Ljubljana
beteiligt.

– oftmals ohne Grund – mehr als den eigenen Spezialisten
zugetraut wird, betreiben unsere kommunalen IT-Dienstleister
in Deutschland die IT ausgesprochen vorbildlich. Trotz aller
Schwierigkeiten und Konkurrenzen wird hierzulande das Geschäft als Business betrieben, ohne den Bezug zu den Kommunen, unseren Kunden, zu verlieren. Diese Professionalität
findet man selten in anderen Ländern.
Was die Pfiffigkeit neuer Anwendungen angeht – sozusagen die „E-Pfiffigkeit“ – sind uns andere Länder, zum Beispiel
Skandinavien, die baltischen Staaten oder Österreich, ein gutes Stück voraus. Wir tun uns doch noch schwer mit moderner
Kommunikation zwischen Bürgern, Unternehmen und Behörden. Das neue E-Government-Gesetz mag da zwar Abhilfe
schaffen. Aber es kommt ein Jahrzehnt zu spät! Es wird noch
Jahre dauern, bis es Wirkung zeigt. Dann sind die anderen
Länder wahrscheinlich schon wieder ein gutes Stück weiter.
Natürlich ist das nicht uns deutschen IT-Dienstleistern zur Last
zu legen. Unsere Kollegen in anderen Ländern können aber
oft in einer deutlich innovativeren Atmosphäre Lösungen realisieren, ohne dass hinter jeder Ecke ein Hindernis lauert. Ein
Grundübel scheint mir in Deutschland zu sein, dass wir nicht
an die Prozesse selbst Hand anlegen. Es gilt die alte IBMWeisheit: Ein idiotischer Prozess bleibt idiotisch, selbst wenn
wir ihn „E-Prozess“ nennen.
Was können wir konkret von ausländischen Kollegen
lernen?
Zunächst: Von sogenannten „Best Practice“-Vorträgen halte
ich persönlich gar nichts. Das kommt mir immer so vor, als ob
man Roger Federer bei einem Tennisturnier zuschaut und zu
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… Konzentration auf
Weniges,
und das
dann richtig
umsetzen.

Hause dessen Spiel in der Kreisliga umsetzen will. Insofern
kann ich jetzt leider nicht mit blendenden Praxisbeispielen
dienen. Aber Erkenntnisse habe ich in Fülle mitgenommen:
►► Das Thema IT- Security wird immer wichtiger und bedeutender. Ich komme aus Ljubljana zurück und schon
haben wir die Bestätigung hierfür in Form des Skandals
um den amerikanischen und britischen Geheimdienst,
der derzeit die Schlagzeilen füllt.
►► Die Konzentration auf einige wenige Themen, die dann
mit der geballten Power von allen verfolgt werden, kann
man in Europa bestens studieren. Gute Beispiele sind
Projekte in den Städten Wien und Barcelona. Eine solche Fokussierung fehlt in Deutschland: Wir stürzen uns
immer auf alles gleichzeitig. Man mag sich unter diesem
Aspekt einmal die Tagesordnung unseres IT-Planungsrates anschauen. Konzentration der Kräfte auf Weniges,
das aber dann richtig umgesetzt, scheint mir eine wesentliche und wichtige Erkenntnis für uns zu sein.
►► Eine negative Erkenntnis aus Ljubljana: Open Data
nimmt mir in der öffentlichen Diskussion zu viel Raum
ein und wird oft mit „politischer Transparenz als Basis
eines besseren Demokratieverständnisses“ verwechselt.
Wir sollten uns nicht zum Glauben verführen zu lassen,
die IT sei ein geeignetes Mittel zur Lösung einer solch
tiefgreifenden gesellschaftspolitischen Entwicklung. Ich
jedenfalls glaube nicht, dass wir die Anzahl der Nichtwähler dadurch reduzieren, dass wir ein Paar Katasterdaten ins Netz stellen. Und die Vorträge in Ljubljana haben mich nicht vom Gegenteil überzeugen können; sie
haben mich vielmehr noch in meiner Meinung bestätigt.

gen. Andreas Reichels Vortrag zu dem
Thema hat ein Übriges dazu beigetragen. Unsere Kommunen, wann immer
sie es sich wieder leisten können, werden sich mit „Big Data“ beschäftigen
müssen. Dabei denke ich keineswegs
an Auswertungen aus „Social Media“,
sondern an Daten aus Energie, Verkehr und andere, auch meteorologische Informationen, deren Analysen
uns in unseren Städten wohl bald als
lebensnotwendig erscheinen werden. Auf das Jahrhunderthochwasser in diesem Jahr brauche ich dabei wohl gar nicht
erst hinzuweisen.

Haben Sie persönliche Erfahrung aus Ljubljana mit nach
Hause genommen?
Ja, das Thema „Big Data“ habe ich seitdem auf meiner persönliche Agenda. Ich hatte es vorher nicht auf dem „Schirm“. Erst
auf der Konferenz ist mir, ehrlich gesagt, ein Licht aufgegan-

Die Linkedin-Gruppe ist erreichbar unter folgendem Link
(ein Account bei Linkedin vorausgesetzt):
MCE bei Linkedin

vitako_ITKalender Anzeige 210x74.indd 1
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Fragen: Helmut Merschmann, Vitako

Präsenz in Sozialen Medien
Das Major Cities of Europe-Netzwerk ist in den sozialen Medien aktiv. Neben Facebook und Twitter ist nun
auch eine Gruppe beim Business-Netzwerk Linkedin
eröffnet worden, wie MCE-Präsident Giorgio Prister bekannt gibt: „Wir haben eine offene Gruppe bei Linkedin
gegründet mit Informationen über uns und Neuigkeiten
über Innovationen in europäischen Städten. Die Gruppe
ist für jeden zugänglich, man kann Informationen einstellen und Diskussionen in Gang setzen.“

22.01.2011 01:34:20
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Kopfstand, Blackout und Fachkräftemangel
Vitako-Themen auf dem Zukunftskongress Staat & Verwaltung 2013

›

Erstmalig fand am 25. und 26. Juni
2013 in Berlin der Zukunftskongress statt. Vitako blickt auf eine interessante und anspruchsvolle Veranstaltung zurück, zu deren Gelingen
auch unsere Workshops zu den Themen Fachkräftesicherung, Krisenmanagement und E-Government beigetragen haben.
Wie viele Hindernisse fallen einem bei
der Umsetzung von E-GovernmentVorhaben ein? Wahrscheinlich einige,
oder? Doch wie lassen sich Hindernisse
in Chancen verwandeln und wie können
aus vermeintlichen Katastrophen gute
Lösungen entwickelt werden? In einem
äußerst kreativen Doppel-Workshop haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Hilfe der Kopfstandmethode ihren Blickwinkel verändert und bewährte
Sichtweisen bei der Umsetzung von EGovernment-Projekten in der Verwaltung
auf den Kopf gestellt.
Die Workshop-Teilnehmer haben
sich dazu in unterschiedliche Rollen versetzt. Bürger und Unternehmen haben
diskutiert, wie E-Government-Angebote gestaltet werden müssen, damit sie
sich garantiert nicht dafür interessieren.
Führungskräfte und Mitarbeiter haben
überlegt, wie E-Government dazu beitragen kann, dass die eigene Arbeit noch
schwieriger wird. Und IT-Dienstleister haben sich gefragt, was Politik und Verwaltung tun können, damit E-Government
mit ihren Lösungen gar nichts werden
kann. Nach der Bestandsaufnahme aller negativen Elemente wurden in einer

Die Verwaltungswelt aus dem Kopfstand zu betrachten, verhilft zu neuen Einsichten und
Perspektiven.

anschließenden moderierten Gesprächsrunde diese Aspekte aufgenommen und
ins Positive gewendet.
Im Ergebnis entstanden sehr konstruktive Hinweise, was bei der Gestaltung
von E-Government unbedingt zu beachten ist: Aus Sicht von Bürgern wie auch
von Unternehmen wurde betont, dass
die Verwaltung bei der Prozessgestaltung nicht in ihren eigenen Strukturen
denken, sondern die Brille des Bürgers
beziehungsweise des Unternehmens
aufsetzen solle. Gewünscht wurden einfache und verständliche Prozesse sowie
möglichst standardisierte E-GovernmentAnwendungen, die möglichst in allen
Bundesländern gleich aussehen sollten.

Die Teilnehmer des Workshops haben aus den Vorbehalten gegenüber E-Government neue Erkenntnisse und Ansprüche gewonnen, die sie abschließend diskutieren und festhalten.
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zentraler ansprechpartner

Betont wurde in der Diskussion zudem,
dass Daten nur einmal erhoben und zwischen den Behörden ausgetauscht werden sollen, bevor der Bürger zu mehreren unterschiedlichen Ämtern laufen
muss. Unternehmen wünschen sich von
der Verwaltung trotz elektronischer Verfahren einen zentralen Ansprechpartner,
der sich um ihre Belange kümmert. Außerdem wünschen sie sich eine gewisse
Flexibilität und ein pragmatisches Vorgehen der Verwaltung in dem Sinne, möglichst durchgängige elektronische Verfahren zu schaffen, den persönlichen
Kontakt aber trotzdem aufrecht erhalten
zu können. Außerdem wurde von Unternehmensseite darauf hingewiesen,
dass die Kompetenzen von Mitarbeitern
in Bezug auf E-Government ausbaufähig seien.
Aus Sicht der Verwaltung sind eine
klar formulierte IT-Strategie sowie gutes
Projektmanagement entscheidend für die
Umsetzung von E-Government. Die Ziele
bei der Umsetzung von Vorhaben sollten
deutlicher und auch besser kommuniziert
werden. Lernen, in vernetztenStrukturen
zu arbeiten und E-Government als „normales“ Arbeitsinstrument zu betrachten,
ist nach Meinung der Beteiligten noch
ausbaufähig. Betont wurde, dass Prozessanalyse und -optimierung vor der
Digitalisierung kommen müsse, dass
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aber auch nicht alle Prozesse gleichzeitig angegangen werden können. Die Teilnehmer des Workshops plädierten dafür,
nicht alles selber zu machen, sondern
unter dem Stichwort interkommunale Kooperation gute Beispiele möglichst von
anderen zu übernehmen. Benchmarks
sollten nicht als Rangliste,sondern viel
mehr als Lernanreiz verstanden werden.
Interessant waren auch Hinweise darauf,
dass E-Government weniger als eigenes
IT-Thema gesehen werden sollte, sondern dass das „E“ viel stärker bei den
Fachthemen anzusiedeln ist. Schließlich
plädierten die Workshopteilnehmer für
eine stärkere Einbeziehung und Beteiligung ihrer Kunden.
Die IT-Dienstleister wiederum wiesen darauf hin, dass sie sich einen Ansprechpartner in der Verwaltung wünschen, der nicht allein IT-technisch denkt.
Sie wünschen sich eine E-GovernmentSchnittstelle, die eine koordinierende
Funktion übernimmt und die Kontakte
zu den Organisatoren, zum Bürgermeister oder dem Stab und in die einzelnen
Dienststellen hinein herstellt. Ein weiterer wichtiger Hinweis aus dieser Gruppe war, dass E-Government-Vorhaben
den Verwaltungen nicht „übergestülpt“
werden können. Erfolgversprechender
sei es, sich einige Engagierte und Aktive
herauszusuchen und mit diesen gemeinsam Projekte umzusetzen.
Licht aus in Europa

Was passiert, wenn in Europa die Lichter
ausgehen, wenn nacheinander alle Kraftwerke ausfallen, der Personenverkehr
zum Erliegen kommt, Geldautomaten
ausfallen und die öffentliche Ordnung gefährdet ist? Wie verhalten sich die Menschen? Und was macht ein Staat, wenn
seine kritischen Infrastrukturen von Hackern und Terroristen gekapert und infiltriert werden? Sind wir darauf vorbereitet?
Diese Fragen waren Ausgangspunkt eines Gesprächs zwischen Marc Elsberg,
Bestseller-Autor von „Blackout - Morgen
ist es zu spät“, und Christoph Unger,
Präsident des Bundesamtes für Katastrophenhilfe und Bevölkerungsschutz.
Moderiert von Michael Klöker, Chefredakteur der Fachtzeitschrift „Innovative
Verwaltung“, las Marc Elsberg Passagen
aus seinem Roman vor und Christoph
Unger bewertete die Katastrophenszenarien hinsichtlich ihrer Wahrscheinlichkeit.
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Technische Infrastrukturen sind Basis und Backbone unserer digitalen Gesellschaft. Daher bedarf es Systeme, die
zuverlässig rund um die Uhr verfügbar
sind. Wenn – aus welchen Gründen auch
immer – diese Systeme versagen, geht
in der Informationsgesellschaft möglicherweise gar nichts mehr. Ob gezielte
Angriffe von außen oder Naturkatastrophen: Staatliche Behörden und Organisationen brauchen schnellen und zuverlässigen Zugriff auf Informations- und
Kommunikationssysteme, um ihre eigene Arbeit koordinieren zu können und um
die Bevölkerung zu informieren. Kommunikation, Energieversorung und die
Mobilität von Polizei, Feuerwehr und
Katastrophenschutz müssen auch im
Großschadensfall gewährleistet sein.
Das Bundesamt bemüht sich mit jähr-

Marianne Wulff und Andreas Engel kümmern sich bei Vitako um das Thema
Personalmanagement.

lichen LÜKEX-Übungen auf Gefahrenszenarien vorzubereiten. Und Marc Elsberg konnte sich von der guten Arbeit
des Krisenstabs im vergangenen Jahr
persönlich überzeugen.
Helle Köpfe

Ein Katastrophenszenario für den öffentlichen Dienst stellt der demografische
Wandel dar. Schon heute zeichnet sich
ab, dass mangels genügend gut ausgebildetem Personal eines Tages die Qualität der Dienstleistung gegenüber dem
Bürger leiden könnte. Im Gegensatz zur
Privatwirtschaft stehen dem öffentlichen
Dienst weder Budgets für die Personalsuche zur Verfügung, noch kann er (vor
allem im IT-Bereich) branchenübliche
Gehälter zahlen. Eine intrinsische Motivation muss durch andere Anreize erfolgen als Geld. Gute Vereinbarkeit von
Beruf und Familie sowie dauerhafte Beschäftigungsverhältnisse gehören sicherlich zu den Vorzügen. Dennoch werden
vielerorts Überlegungen angestellt, wie
das relativ unflexible TVöD-System zu
verändern sei. Wiebke Bruns vom norddeutschen öffentlichen IT-Dienstleister
Dataport stellte im Workshop einen soeben abgeschlossenen Tarifvertrag vor,
der auf der Basis von Einzelbewertungen
aller 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neue Einstufungen vorgenommen
hbat. 35 Prozent der Beschäftigten haben danach eine höhere Gehaltsstufe
erreicht, 25 Prozent eine niedrigere. Andreas Engel regte an, dass die VitakoFacharbeitsgruppe Personal verschiedene solcher Referenzsysteme auf ihren
Modellcharakter für die Bezahlung in der
öffentlichen IT überprüft.
Autoren: Tina Siegfried, Helmut
Merschmann, Vitako
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Sicher im TR-ESOR

›

Auf dem Zukunftskongress 2013
stellte Hartje Bruns von bremen
online services (bos) vor, wie die Langzeitaufbewahrung von Daten beim
Bundesministerium für Gesundheit
(BMG) und nachgelagerten Ressorts
gemäß TR-ESOR umgesetzt wird. Der
Vortrag ist hier zusammengefasst.
Um die Arzneimittelsicherheit nachvollziehen zu können, muss das BMG über
Jahrzehnte hinweg auf die Zulassungsdaten der pharmazeutischen Industrie
zugreifen können. Dabei muss jederzeit
überprüfbar sein, ob die Daten verändert wurden (Daten-Integrität) und einem
Sender mittels Signatur zugeordnet werden können (Authentizität).
Das vom BMG geforderte Produkt
für die Langzeitaufbewahrung muss sich
SOA-basiert in gängige Fachverfahren
und Storage-Systeme einbinden lassen,
Archivdatenobjekte von mehr als vier
Gigabyte unterstützen und den Zugriff
mittels eines standardisierten Such- und
Darstellungsdienstes auch dann gewährleisten, wenn proprietäre Applikationen,

Dienste und Speicher nicht mehr verfügbar sein sollten.
Das BMG betreibt vier geografisch
voneinander getrennte Rechenzentren
und eine Vielzahl von Fachverfahren.
Die Lösung muss daher Mandantenfähigkeit sein, vorhandene Benutzerkonzepte unterstützen, den zentralen und
dezentralen Betrieb sowie Mischformen
daraus ermöglichen, Trennungsgebote
wahren, hoch skalierbar sein bei gleichzeitiger Ausfallsicherheit und redundant
speichern. Ebenfalls sollte sie auf virtuellen Speichern lauffähig sein, ein hierarchisches Speichermanagements nutzen
und zugleich ein Höchstmaß an Datensicherheit gewährleisten.
Die Lösung

Diese Anforderungen erfüllt Governikus
LZA, das als TR-ESOR-zertifizierte Langzeitaufbewahrungslösung die vollständige Beweiswerterhaltung ermöglicht,
den sicheren Umgang mit den Daten
verfolgt und verschiedene Dateiformate und Schnittstellen in Fachverfahren
und andere Programmen unterstützt. Die

E

inige VitakoMitglieder
w ar en im
P ro g ra m m
des Zukunfts
kongresses
oder
auf der Mes
se vertreten
und
berichten an
dieser Stelle
üb
er
ihre Aktivitä
ten.

eingebaute Konformitätsprüfung macht die Sicherheit
über lange Zeiträume hinweg nachprüfbar. Darüber hinaus kann die Middleware Daten aus den verschiedenen Fachverfahren in ein standardisiertes Format
übertragen und damit langfristig durchsuch- und lesbar machen. Die Archivobjekte sind selbsttragend, können auch
große Datenmengen beinhalten und sind
nach AES verschlüsselt.
Governikus LZA konnte damit dem
BMG eine Lösung anbieten, die sowohl
den gesetzlichen Regelungen entspricht
als auch die oben genannten BMG-spezifischen Anforderungen erfüllt. Selbst
zukünftigen Entwicklungen kann das
BMG mit der Lösung mit guten Gewissen entgegensehen. Governikus LZA
kann durch Module flexibel ergänzt und
angepasst werden.
Autorin: Hartje Bruns, bos

De-Mail-Pioniere

›

Die Citkomm präsentierte sich auf
dem Zukunftskongress 2013 mit
den Themen „De-Mail“ und „citkoPortal“. Volker Rombach und Kerstin Pliquett hielten dazu zwei Vorträge.
Das Internet verändert die Gesellschaft
zunehmend. Dies zeigt sich auch im
Kommunikationsverhalten der Bürger
ihren Kommunen gegenüber. Das im
Juni im Bundesrat verabschiedete EGovernment-Gesetz flankiert das Bedürfnis der Bürger zukünftig Behördengänge ins Internet zu verlagern. Ab dem
Sommer 2014 können sie sich nun einige Amtsgänge sparen und ausgewählte
Formalitäten elektronisch per E-Mail erledigen. Die Citkomm will die Verwaltungen bei den großen Herausforderungen
der digitalen Gesellschaft unterstützen.
Für den Zukunftskongress in Berlin hatte der kommunale IT-Dienstleister aus
Iserlohn daher nicht nur das brandaktuelle Thema De-Mail, sondern auch das
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selbst entwickelte Bürgerportal citkoPortal im Gepäck.
Bürgerportallösung

Im Bereich De-Mai gehört Citkomm
deutschlandweit zu den Pionieren. So
bekam das Unternehmen auf der Cebit 2013 den „De-Mail-Pionierpreis“ von
Francotyp Postalia überreicht. Beim Zukunftskongress ging es auf einem Workshop des Citkomm E-Government-Experten Volker Rombach ebenfalls um
De-Mail. Dass das Thema viele Besucher bewegt, belegte nicht zuletzt das
große Interesse. In seinem Vortrag zeigte
Rombach Einsatzvoraussetzungen und
Nutzungsmöglichkeiten von Portalen und
Gateways auf. Außerdem stellte er einige Szenarien vor, bei denen De-Mail unsichere E-Mail-Kommunikation ablösen
und bislang unzulässige elektronische
Kommunikation ermöglichen kann.
Über viele interessierte Zuhörer freute sich auch Citkomm-Geschäftsführerin

Kerstin Pliquett, die im Rahmen eines
Workshops „citkoPortal“ vorstellte. citkoPortal ist das von der Citkomm entwickelte Bürgerportal, das bereits in
zahlreichen Kommunen wie Halver, Lüdenscheid und Oldenburg zum Einsatz
kommt. Im Anschluss an den Vortrag bot
sich den Zuhörern die Möglichkeit, Fragen zum Thema Bürgerbeteiligung zu
stellen.
Beide Referenten waren mit ihren
Workshops und dem Feedback äußerst
zufrieden. „Die Resonanz auf unsere
Vorträge war deutlich besser, als wir es
im Vorfeld erwartet hatten. Nicht zuletzt
am regen Publikumsinteresse erkennt
man, dass das Thema E-Government
die Verwaltungen auch weiterhin sehr
bewegt. Es ist noch viel zu tun und wir
werden unseren Kunden auch in Zukunft
ein zuverlässiger Partner im Bereich EGovernment sein“, versprach Geschäftsführerin Kerstin Pliquett.
Autorin: Eva Habermann, Citkomm

10

Veranstaltungen

Schwerpunkt E-Government
Vitako auf dem dbb-Kongress

›

Am 4. und 5. Juni 2013 fand in
Leipzig der dbb-Kongress Neue
Verwaltung unter dem Motto „Digitale Gesellschaft und Verwaltung“ statt.
Wie in den Jahren zuvor hat sich Vitako als Kongress-Partner engagiert
und war sowohl an der Gestaltung der
Veranstaltung beteiligt als auch mit
einem Messestand vor Ort.
Ein Schwerpunkt des Kongressprogramms lag in diesem Jahr auf dem
Thema Open Government Data. Im dazugehörigen Vitako-Forum stand das
Hamburger Transparenzgesetz zur Debatte. Ulrike Klocke von der Finanzbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg
beschrieb in ihrem Vortrag die rechtlichen, organisatorischen und technischen
Herausforderungen, die mit der Umsetzung des Gesetzes verbunden sind.
Die veröffentlichten Informationen
müssen den Ansprüchen von zwei sehr
unterschiedlichen Zielgruppen genügen:
Die erste Zielgruppe sind interessierte
Bürgerinnen und Bürger im Sinne der
demokratischen Meinungs- und Willensbildung. Ihnen soll es ermöglicht werden,
die Kontrolle des staatlichen Handelns
auszuüben. Dazu ist es erforderlich, dass
die Daten entsprechend aufbereitet werden und in menschenlesbaren Formaten
vorliegen. Die zweite Zielgruppe bilden
die Entwickler von Open Data-Anwendungen. Für diese ist es wichtig, dass
alle Dokumente maschinell durchsuchbar und druckbar sind und dass Datenformate auf frei zugänglichen Standards
basieren. Florian Becker von Dataport
erläuterte in diesem Zusammenhang die
technischen Herausforderungen, die mit
dem Transport, der Konvertierung und
Schwärzung der elektronischen Dokumente verbunden sind.
IT und Konsolidierung

Ein weiterer Themenschwerpunkt betraf
die Perspektiven kommunaler IT in Zeiten
der Konsolidierung. Vitako-Vorstandsvorsitzender Peter Kühne und Ulrich Künkel,
Geschäftsführer von ekom21, nahmen
zu diesem Thema an einer Podiumsdiskussion teil. Ein essenzieller Part dieser Zukunftsperspektiven betrifft die
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Interessierte Zuhörer: Marianne Wulff, Tina Siegfried (beide Vitako), Staatssekretärin Cornelia
Rogall-Grothe und Willi Russ, Deutscher Beamtenbund. (Foto: F. Windmüller)

Verstärkung der Kooperation zwischen
den kommunalen IT-Dienstleistern, wie
sie derzeit im Rahmen der Government
Cloud unter dem Dach der Einkaufsgenossenschaft ProVitako realisiert wird.
Jonas Fischer, Geschäftsführer des
Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein (KRZN), stellte in seinem Vortrag
die GovCloud als einen Marktplatz vor,
auf dem qualitativ hochwertige CloudDienste unter Wahrung von Datenschutz
und Datensicherheit zu günstigen Konditionen als Shared Service angeboten
werden. Der Leistungsaustausch findet
dabei ausschließlich zwischen den Genossenschaftsmitgliedern und der Genossenschaft statt.
Elektronische Abwicklung

Mit der Verabschiedung des E-Government-Gesetzes rückt die elektronische
Abbildung weiterer Verwaltungsprozesse in den Fokus. Impulse zur Umsetzung des neuen Gesetzes lieferte der
Vortrag von Tina Siegfried, Referentin
für E-Government bei Vitako, zur sogenannten „Positivliste“. Kommunale Praktiker und IT-Dienstleister haben für die 20
häufigsten Verwaltungsprozesse ein Bewertungsraster erarbeitet, mit dem kommunale Prozesse darauf untersucht werden können, wie sie elektronisch sinnvoll
abgewickelt werden können. Das Analyseraster umfasst dabei sowohl die rechtliche Dimension als auch praktische Erwägungen und Empfehlungen für die
elektronische Abwicklung beispielsweise mit Einsatz von De-Mail oder neuem
Personalausweis.
Was wäre die digitale Gesellschaft
und Verwaltung ohne digitale Endgeräte?

Smartphones und Tablets sind aus der
Verwaltungsarbeit nicht mehr wegzudenken. Aber setzt man ausschließlich auf
Dienstgeräte? Oder kann auch private
Hardware der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genutzt werden? Auch dieses
Thema wurde intensiv auf dem dbb-Kongress diskutiert. Beides ist möglich und
sinnvoll, es kommt eben darauf an, wie
die notwendigen Daten und Anwendungen gewinnbringend, ergonomisch, funktionsreich und trotzdem möglichst sicher
auf die Endgeräte kommen.
Wie das funktionieren kann, präsentierte Ernst Mayer, Bereichsleiter Service
im Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN), anschaulich anhand vieler
Praxisbeispiele. Lösungsansätze bietet
die Verarbeitung der dienstlichen Daten
auf privaten Endgeräten in geschützten
und verschlüsselten Softwarecontainern,
die nur geringe Angriffsmöglichkeiten
bieten, die bei Verlust von Geräten nicht
ausgelesen werden können und die auch
aus der Entfernung löschbar sind. Notwendig ist außerdem eine Vereinbarung
mit den Beschäftigten über Installation,
Administration und Erreichbarkeiten sowie entsprechende Dienstvereinbarungen über Datenschutz und das Verbot
von Verhaltens- und Leistungskontrollen,
wie Ulrich Meyer, Leiter Datenschutz,
Revision und Justiziariat bei Dataport,
weiter ausführte.
Rundherum wurde der dbb-Kongress
von den Teilnehmern als sehr gelungene Veranstaltung wahrgenommen. Vitako wird sich sicher auch im kommenden
Jahr wieder für Themen der kommunalen
IT auf dem Kongress engagieren.
Autor: Danny Pannicke, Vitako
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Big Data muss dem Menschen nutzen
5. ISPRAT-Wissenschaftstag diskutiert digitale Verwaltung

›

Big Data wird sich nur dann erfolgreich durchsetzen, wenn damit die
wachsende Komplexität in Natur, Wirtschaft, Gesellschaft und Verwaltung
bewältigt werden kann. Ziel sollte die
nachhaltige Informationsgesellschaft
sein, in der Dienstleistung an der Zivilgesellschaft im Zentrum steht. Deshalb darf Big Data nicht nur im Fokus von Technikern und Unternehmen
stehen, um Menschen und Märkte zu
vermessen. Notwendig ist eine interdisziplinäre Debatte. Das sagte der
Wissenschaftsphilosoph Klaus Mainzer, Professor für Philosophie und
Wissenschaftstheorie an der Technischen Universität München und Direktor des Munich Center for Technology
in Society, auf dem 5. ISPRAT-Wissenschaftstag in der Fakultät Informatik
der TU München.
Big Data kann eine Antwort auf zunehmende Komplexität des Alltags sein,
wenn die Rechenleistung Komplexität
reduziert und gesellschaftlichen Nutzen
erzeugt. Zum Beispiel in der Stadtentwicklung, im Verkehrswesen oder bei Infrastrukturvorhaben. So unterstützt Big

Data die Wirtschaftsförderung durch
Prognosen für Konjunktur, Klimaveränderung, Demographie, Städtebau und
Verkehrsplanung. Ebenso können durch
Data Mining Stimmungsbilder für Bürgerforen als Frühwarnsysteme für Mängel
an Infrastrukturprojekten dienen.
Klaus Mainzer: „Big Data muss dem
Menschen nutzen. Nicht umgekehrt. Im
Internet der Dinge beobachtet die Welt
sich selbst und produziert Milliarden von
Dateneinheiten. Informationskonzerne
wie Google, Amazon oder Facebook vermessen die Welt, berechnen Persönlichkeitsprofile, erstellen Geschäftsmodelle und bestimmen unsere Zukunft. Die

deutsche Industrie gibt sich hier noch bedeckt. Wir brauchen eine breite wissenschaftliche und gesellschaftliche Debatte
über diese Technologie. Sonst gerät der
gesellschaftliche Nutzen gegenüber privatwirtschaftlichem in den Hintergrund.“
Der ISPRAT-Wissenschaftstag ist
ein jährlich stattfindender Dialog von
Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung. Wissenschaftler stellen ihre Forschungsprojekte zur digitalen Verwaltung
und digitalen Gesellschaft vor. Gastgeber
ist dieses Jahr die Technische Universität
München, Fakultät Informatik.
Autor: Holger Förster, ISPRAT

Software-Lizenzmanagement
Neues Expertennetzwerk gegründet

›

Das erste Treffen des neuen Experten-Netzwerks zum SoftwareLizenzmanagement fand am 2. Juli
2013 in den Räumlichkeiten von Dataport in Hamburg statt. Zwanzig
Vitako-Mitglieder hatten Teilnehmer
entsandt, was an sich schon auf die
hohe Bedeutung des Themas für die
kommunalen IT-Dienstleister schließen lässt.
Dataport-Vorstand Claudia Güsken
machte bei der Eröffnung der Veranstaltung deutlich, wie wichtig es sei, die hohe
Komplexität des Themas zu durchdringen, um zu einem ganzheitlichen Ansatz
zu kommen. Die Vernetzung der Vitako-
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Mitglieder kann hierzu einen wichtigen
Beitrag leisten. Ein erster Schwerpunkt
der Veranstaltung lag sodann auf den
rechtlichen Aspekten der Software-Lizensierung. Die auf Lizenzrecht spezialisierte Rechtsanwältin Iris Argyriadou führte
in die rechtlichen Regelungen ein und
wies besonders auf häufig vorkommende
Schwierigkeiten und Missverständnisse
in der Beschaffung und im Umgang mit
Software-Lizenzen hin.
Ein weiterer Vortrag ging auf den
Stand des Lizenzmanagements bei
Dataport ein. Hierbei wurde besonders
deutlich, dass es eines konsequenten
und systematischen Vorgehens bedarf,
um die Vielzahl von Stellen und Prozes-

sen, die durch das Lizenzmanagement
berührt werden, zu integrieren.
Nach den Vorträgen kam es zu einer offenen Aussprache darüber, wie
die Teilnehmer den Stand des Lizenzmanagements in ihrem eigenen Haus
einschätzten. Man verständigte sich
auf gemeinsame Aktivitäten. In diesem
Zusammenhang wurde die Erarbeitung
einer Checkliste zur Vorbereitung von
Lizenz-Audits sowie die Einsetzung einer Unterarbeitsgruppe vereinbart, die
ein allgemeines Prozessschema für
das Lizenzmanagement kommunaler
IT-Dienstleister entwickeln soll.
Autor: Danny Pannicke, Vitako
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IT-Girls im Einsatz

Erfolgreiches IT-Camp 2013 für junge Frauen in Lemgo

›

Der vierte Teil unserer Serie zur Fachkräftesicherung
in der öffentlichen IT beschäftigt sich mit einem häufig unterrepräsentierten Aspekt: den Frauen in der IT. Traditionell ist Informatik eine Männerdomäne, doch daran
ändert sich gegenwärtig etwas. Das Interesse von jungen
Frauen an einschlägigen Studiengängen wird immer größer. Nicht zuletzt sorgen Aktionen wie „Check IT“ oder
der „Girls‘ Day“ überhaupt erst für naturwissenschaftlichtechnisches Interesse an MINT-Berufen unter jungen Frauen. Das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/
Lippe (krz) berichtet über die Erfolge von „Check IT“.
„Nur unter Frauen war es einfach schön, die Welt der IT zu
erleben.“ Roberta, der kleine LEGO-Mindstorm-Roboter, blickt
zurück auf die vergangenen zwei Wochen. Ab Mitte Juli hat die
Roboter-Dame die fünf Teilnehmerinnen des IT-Camps 2013
begleitet, mit ihnen die kommunale IT erlebt und ihnen den
Ausbildungsalltag im Kommunalen Rechenzentrum MindenRavensberg/Lippe (krz) gezeigt. „Eine reine Männerdomäne
ist die kommunale IT nicht, aber ich habe schon mehr Kollegen als Kolleginnen im technischen Bereich. Ich hätte nichts
dagegen, wenn sich künftig auch die eine oder andere Frau
beim krz für eine technische Ausbildung interessieren würde“,
findet Roberta.
Zum zweiten Mal hat das krz in Kooperation mit dem zdiZentrum Lippe.MINT diese besondere Form der Berufsorientierung angeboten. „Check IT – das IT-Camp nur für Mädchen“
richtet sich an junge Frauen der elften Jahrgangsstufe. In der
letzten Schulwoche vor den Sommerferien und in der ersten
Ferienwoche erleben die Teilnehmerinnen den Ausbildungsberuf der Fachinformatikerin Systemintegration im kommunalen
Umfeld – handfest und praxisbezogen. Inhaltlich geht es unter anderem um das Design von Datenbanken, die Technik in
Netzwerken, um Server-Mechanismen und um Anwendungen
wie zum Beispiel dem Antragsverfahren für Personalausweise.
Den spielerischen Einstieg in die Programmierung gewährleistet Roboter Roberta.
Darüber hinaus gibt es Einblicke in die Webseitenerstellung und in Social Media am Beispiel von Facebook. Neben
der eigenständigen Bearbeitung von fachpraktischen Aufgaben stehen den Frauen Auszubildende, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem IT-Bereich für Diskussionen und Fragen
zur Verfügung. Abgerundet wird das Angebot durch Exkursionen ins Bürgerbüro der Stadt Lemgo und zum Heinz Nixdorf
Museum, zum privaten ATIW Berufskolleg (Ausbildungszentrum für Technik, Informationsverarbeitung und Wirtschaft)
und zur „Siemens Professional Education“ in Paderborn. Hier
erfahren die Schülerinnen direkt vom Schulleiter und den krzAuszubildenden alles über die Inhalte der Ausbildung, den
Blockunterricht und die Unterbringung in Paderborn. Auf großes Interesse stießen in diesem Jahr dabei insbesondere die
Klassengröße, die moderne Ausstattung sowie die Anwesenheitspflicht der Lehrer.
So ein umfangreiches Programm konnte ein kommunaler Ar-
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Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen für die Bundestagswahl: Im
Druck- und Kuvertierzentrum erleben die Mädchen unter fachkundiger
Anleitung von Angelika Müller (rechts) die betriebliche Praxis.

beitgeber wie das krz nur in Kooperation mit dem zdi-Zentrum
Lippe.MINT und mit der Lippe Bildung e.G. auf die Beine stellen. Wobei der ostwestfälische Serviceprovider für die Dozenten und für das Eintreiben von Fördergeldern zuständig war,
um Exkursionen unternehmen zu können.
„Das zdi-Zentrum hat sich zum Ziel gesetzt, frühzeitig
Nachwuchs für MINT-Berufe (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) zu interessieren und zu gewinnen.
Ein Ziel, das wir nur gemeinsam mit Arbeitgebern erreichen,
die bereit sind, Einblicke in ihre Berufswelt zu geben“, sagt zdiVorstand Markus Rempe. „Mit dem krz haben wir einen aktiven
und fachkundigen Partner für den EDV-Bereich gewonnen.“
Berufsorientierung für Mädchen

Mein Highlight war der Tag mit Roberta“, sagt Teilnehmerin
Luisa. Noreen fand die Besichtigungen in Paderborn am spannendsten und Bille hat besonders gefallen, es durch die Umstellung der Stromspannung so richtig „krachen“ zu lassen.
Nach zwei Wochen freiwilligen Engagements erhalten die Teilnehmerinnen zum Abschluss des IT-Camps ihr qualifiziertes
Praktikumszeugnis und die zusätzlich erworbenen Teilnahmezertifikate. Diese sind ihnen im Rahmen einer offiziellen Feierstunde im Beisein von Vertretern der beteiligten Institutionen,
Eltern und Lehrer übergeben worden.
Auch Roboter-Dame Roberta ist begeistert: „Wer mich
erfolgreich zusammengebaut und programmiert hat, so dass
ich die Ameisenstraße erfolgreich durchlaufe, der hat sich das
Roberta-Zertifikat verdient und das haben alle Mädchen mit
Bravour gemeistert.“
Anlass für die Durchführung des IT-Camps beim krz war
die Erfahrung, dass jungen Frauen bei der Auswahl für einen
Ausbildungsplatz kein oder nur ein sehr rudimentäres Bild von
IT-Berufen zur Verfügung steht. Der Berufsalltag einer Kranken-
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nen berichteten positiv über ihre
Teilnahme und die Eltern waren
aktiv in die Abschlussveranstaltung einbezogen“, so Harnisch
weiter.
Ein wesentlicher Garant für
den Erfolg liegt in der Art und
Weise wie krz-Dozentinnen und
Dozenten unterrichten: mit Engagement. Sie stehen voll hinter
der MINT-Maßnahme. Und das
Feedback der Teilnehmerinnen
bestätigt dies. Chantal resümiert: „Wir wurden sehr nett begrüßt. Die Leute sind cool, nicht
so stocksteif und die Stimmung
ist total gut. Außerdem bekam
ich immer Antworten auf meine
Fragen und individuelle Wünsche wurden aufgenommen.“
Auch Eltern berichten überaus
positiv über das Praktikum. „Meine Tochter erzählte abends immer begeistert vom Tag. Die Abschlussveranstaltung war daher
Luisa und Roboter „Roberta“ präsentieren bei der Abschlussveranstaltung die Ameisenstraße.
für mich eine willkommene Gelegenheit, an den Erlebnissen von
schwester oder einer Friseurin ist den Schülerinnen geläufig; Luisa teilzunehmen“, sagt Michael Druffel.
was aber macht eine Fachinformatikerin Systemintegration?
Hier setzt die Idee des Camps an und bietet den jungen Frauen Wertschöpfung durch Wertschätzung
die Chance, sich über die IT-Ausbildung und den Ausbildungs- Jeweils zwei Dozenten begleiten die Schülerinnen themenbebetrieb beim Lemgoer IT-Dienstleister zu informieren. Das krz zogen und geben Einblicke in ihre Tätigkeit beim krz. Dabei
möchte damit dem Trend der letzten Jahre entgegensteuern, arbeiten sie ganz praktisch den eigenen Berufsalltag wie zum
wonach Frauen in den IT-Ausbildungen unterrepräsentiert wa- Beispiel beim täglichen Bloggen im Internet für die jungen
ren. Nach einer Bitkom-Studie lag der Anteil weiblicher Auszu- Teilnehmerinnen auf und verteilen die Aufgaben auf mehrere
bildender in dieser Branche in 2012 unverändert zum Vorjahr Schultern – auch auf denen der Schülerinnen. Das IT-Camp
stellt aber auch für die Dozenten eine Bereicherung des Benur bei etwas mehr als 8 Prozent in Deutschland.
Beim krz sind ab 1. August die beiden Ausbildungsplätze rufsalltags dar. Sie treffen auf Teilnehmerinnen, die ihnen mit
zum Fachinformatiker Systemintegration in Verbindung mit Neugier und großem Interesse begegnen.
einem Wirtschaftsstudium durch die Auszubildenden Grit BenUnd so steht das IT-Camp ganz im Zeichen von Recruiting
der und Timo Dreier paritätisch besetzt. „Ferner liegen uns ein und Mitarbeiter-Bindung und ist zu einem wichtigen Baustein
halbes Dutzend qualifizierter weiblicher Bewerbungen für die im umfangreichen Personalentwicklungskonzept des krz geAusbildungsplätze 2014 vor. Zwei davon sind von Teilnehmerin- worden. Das Konzept „Wertschöpfung durch Wertschätzung
nen des IT-Camps. Eine Schülerin kommt sogar in der letz- – die neun Säulen der Personalentwicklung im krz“ beinhaltet
ten Woche der Sommerferien wieder zu uns, um eine weitere darüber hinaus Arbeitszeitmodelle, Familienservice/Eldercare,
freiwillige Praktikumswoche im Linux-Bereich zu absolvieren“, Events, leistungsorientierte Bezahlung, Unternehmens- und
sagt Geschäftsführer Reinhold Harnisch.
Führungskultur, Fort- und Weiterbildung, Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz.
Auch im Jahr 2014 soll wieder ein IT-Camp durchgeführt
steigendes interesse
Seit 2012 wird „Check-IT – das IT-Camp nur für Mädchen“ im werden, kündigen zdi-Vorstand Markus Rempe und Geschäftsostwestfälischen Rechenzentrum angeboten. Bisher haben ins- führer Reinhold Harnisch an: Das dritte IT-Camp findet vom
gesamt 15 Schülerinnen an der MINT-Maßnahme teilgenom- 30. Juni bis 11. Juli 2014 im Kommunalen Rechenzentrum
men. „Dass wir seit 2012 eine Steigerung unseres Bekannt- Minden-Ravensberg/Lippe in Lemgo statt.
heitsgrades verzeichnen konnten, erklären wir uns auch mit
dem IT-Camp. Diese Maßnahme stieß bei den Schulen und der
Autorin: Andrea Giese, krz
regionalen Presse erneut auf großes Interesse. Die Schülerin-
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Hintergrund: E-Government-Gesetz

Rückenwind für die moderne Verwaltung
Chancen und Grenzen des E-Government-Gesetzes – ein Überblick

›

Das Gesetz zur Förderung der
elektronischen Verwaltung sowie zur Änderung weiterer Vorschriften (E-Government-Gesetz) wurde im
April 2013 vom Deutschen Bundestag und im Juni 2013 vom Bundesrat beschlossen. Es wird die Verwaltungsmodernisierung beschleunigen,
denn es betrachtet E-Government primär als obligatorisch-standardisierte
Serviceleistung und nicht mehr nur
als hoheitliche Befugnis. Nun gilt es,
den neuen Anforderungen zügig gerecht zu werden und die geänderten
Rahmenbedingungen als Chance zu
begreifen und anzunehmen. Der Beitrag von regio iT befasst sich mit der
rechtlichen Situation einiger Implikationen des E-Government-Gesetzes.
Der Verabschiedung des E-GovernmentGesetzes (eGovG) ist eine Reihe von
Diskussionen in den verschiedensten
Gremien und Institutionen vorausgegangen. Das vom Bundesinnenministerium
formulierte Ziel des E-Government-Gesetzes sieht vor, durch den „Abbau bundesrechtlicher Hindernisse die elektronische Kommunikation mit der Verwaltung
zu erleichtern. Das Gesetz soll dadurch
Bund, Ländern und Kommunen ermöglichen, einfachere, nutzerfreundlichere
und effizientere elektronische Verwaltungsdienste anzubieten.“
Dieses Ziel soll unter anderem dadurch erreicht werden, dass Behörden
dazu verpflichtet werden, einen elektronischen Kanal zu eröffnen (Art. 1 § 2 Abs.
1). Für Bundesbehörden gilt zusätzlich,
dass sie einen De-Mail-Zugang eröffnen
(Art. 1 § 2 Abs. 2) und in Angelegenheiten, in denen die Identitätsfeststellung
aufgrund einer Rechtsverordnung erforderlich ist oder in denen die Behörde die Identitätsfeststellung für erforderlich hält, zusätzlich einen elektronischen
Identitätsnachweis nach Paragraph 18
PAuswG ermöglichen müssen (Art. 1 §
2 Abs. 3). Behörden müssen in elektronisch durchgeführten Verwaltungsverfahren, sofern Gebühren anfallen, eine
elektronische Bezahlweise ermöglichen
(Art. 1 § 4) und grundsätzlich (mit Ausnahmetatbeständen) elektronisch einge-
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reichte Nachweise akzeptieren (Art. 1 §
5 Abs. 1). Weiterhin müssen Daten, die
eine Behörde über ein öffentlich zugängliches Netz zur Verfügung stellt und bei
denen ein Weiterverwendungsinteresse
zu erwarten ist, grundsätzlich in maschinenlesbaren Formaten zur Verfügung
gestellt werden (Art. 1 § 12). Publikationspflichten können durch elektronische
Amts- und Verkündungsblätter erfüllt
werden (Art. 1 § 15). Bundesbehörden
sollen ihre Akten zudem elektronisch führen (Art. 1 § 6). Bevor die jeweiligen Verfahren erstmals elektronisch ausgeführt
werden, sollen Bundesbehörden eine
umfassende Prozessanalyse des Verfahrens anstrengen, um eine verlässliche
Grundlage für die informationstechnische
Umsetzung zu schaffen (Art. 1 § 9).
Darüber hinaus wird durch die Artikel 2 und folgende eine Reihe weiterer
Vorschriften geändert, allen voran das
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG),
dessen geänderter Paragraph 3a unter
bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit eröffnet, das Schriftformerfordernis mittels eines elektronischen Formulars (§ 3a Abs. 2 S. 4 Nr.1) oder der
De-Mail (§ 3a Abs. 2 S. 4 Nr. 2 u. Nr. 3)
zu ersetzen. Bisher ist lediglich eine qualifizierte elektronische Signatur nach dem
Signaturgesetz als Alternative zur handschriftlichen Unterschrift erlaubt.
Andere Gesetze werden unter anderem dahingehend verändert, dass ein
bisher gesetzlich festgelegter Ausschluss
der elektronischen Form aufgehoben
wird (beispielsweise bei den nach Artikel 28 aufzuhebenden schifffahrtrechtlichen Vorschriften) oder die elektronischen Form ausdrücklich ermöglicht wird
(vgl. Art. 18 zur Änderung von § 35 Abs.
6 S. 1 der Gewerbeordnung oder Art. 19
zur Änderung von § 30 Abs. 1 S. 2 der
Handwerksordnung).
umfassende Modernisierung

Der Überblick zeigt, dass es sich beim
E-Government-Gesetz um ein umfassendes Modernisierungswerk handelt.
Es legt, beispielsweise durch die obligatorische Eröffnung eines elektronischen
Kanals, den Schwerpunkt nunmehr nicht
nur darauf, den staatlichen Akteuren E-

Government lediglich zu ermöglichen.
Vielmehr werden diese teilweise verpflichtet, im Sinne einer serviceorientierten Verwaltung moderne Kommunikation
anzubieten. Die mit dem E-GovernmentGesetz einhergehenden Änderungen
entsprechen daher dem in Paragraph
10 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
(VwVfG) festgelegten Grundsatz, das
Verwaltungsverfahren einfach, zweckmäßig und zügig durchzuführen.
In einer sich wandelnden Arbeitsund Kommunikationskultur kann dies
nämlich gerade bedeuten, moderne Kommunikationstechniken zu verwenden, um
die von der Bevölkerung zurecht erwartete Einfachheit, Zweckmäßigkeit und Zügigkeit des Verwaltungsverfahrens zu
gewährleisten. Dieser Gedanke scheint
schlüssig, unabhängig davon, auf welcher föderalen Ebene man sich befindet.
Wie Artikel 1 § 1 Absatz 2 jedoch klarstellt, kann das E-Government-Gesetz
aus kompetenzrechtlichen Gründen die
Tätigkeit der Landes- und Kommunalbehörden nur erfassen, soweit sie Bundesrecht ausführen. Erfreulicherweise hält
dies eine Reihe von Kommunen jedoch
nicht davon ab, eigenständig initiativ zu
werden und vorhandene Möglichkeiten
zur Harmonisierung der Verwaltungspraxis auszuschöpfen
Außerdem ist zu beachten, dass Teile des E-Government-Gesetzes gestaffelt
in Kraft treten, wie Artikel 30 verdeutlicht
(vergleiche die Änderung des De-MailGesetzes in Art. 2 Nr. 2, die erst ein Jahr
nach Verkündung in Kraft tritt oder die
Vorschrift aus Art. 1 § 6 Abs. 1, wonach
die Behörden des Bundes ihre Akten
elektronisch führen sollen, die erst am 1.
Januar 2020 in Kraft tritt). Es wird daher
entscheidend darauf ankommen, dass
die jeweiligen Akteure mutig und zielgerichtet an der Realisierung der modernen
Verwaltung weiter arbeiten und Services
gegebenenfalls auch schon vor der eintretenden gesetzlichen Verpflichtung zur
Verfügung stellen. Das E-GovernmentGesetz gibt Rückenwind und zeigt in die
richtige Richtung. Keinesfalls ist es jedoch Schlusspunkt der fortschreitenden
Verwaltungsmodernisierung.
Autor: Benjamin Fadavian, regioiT
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FACHKRÄFTE GESUCHT
Strategien gegen den Fachkräftemangel

And the winner is...

Die Gewinner des Vitako-Ideenwettbewerbs

›

Auf dem Zukunftskongress Staat
& Verwaltung 2013 hatte Vitako
einen Ideenwettbewerb ausgelobt.
Gesucht wurden möglichst gute und
zündende Ideen, mit welchen Methoden öffentliche IT-Dienstleister auf
sich aufmerksam machen und an
geeignete Fachkräfte gelangen können. „Formulieren Sie eine originelle
Idee, um dem Fachkräftemangel in
der öffentlichen IT entgegenzuwirken“, heißt es in unserem Flyer.

›

Str ategien gegen den
Fachkr äf temangel

Die Bundes-Arbeitsgemeinschaft
der Kommunalen IT-Dienstleister
hat auf der Basis einer kleinen, nichtrepräsentativen Umfrage unter VitakoMitgliedern deren Strategien gegen den
Fachkräftemangel in Erfahrung gebracht.
Daraus ist eine Broschüre entstanden,
die die Initiativen und Aktivitäten kommunaler IT-Dienstleister gegen den
Fachkräftemangel aufzeigt. Mit dieser
Broschüre will Vitako die große Palette an Einfällen und Best-Practises ihrer
Mitglieder vorstellen. Wir sind überzeugt
davon, dass öffentliche IT-Dienstleister
gute Arbeitgeber sind, denen an der
Zufriedenheit ihrer Beschäftigten besonders gelegen ist. Machen Sie sich
ein eigenes Bild davon und werfen
Sie einen Blick in unsere Broschüre.
> PDF-Download

›

Die Resonanz auf den Ideenwettbewerb war gut. Mehr als 20 zum Teil detailliert ausgearbeitete Vorschläge gingen am Vitako-Stand ein – für die Jury
keine einfache Aufgabe. In der Jury saßen Andreas Engel (Stadt Köln), Sönke
Schulz (Lorenz-von-Stein-Institut, Kiel)
und Vitako-Vorstandsvorsitzender Peter Kühne. Nach intensiver Diskussion
konnte sich das Gremium auf die folgenden drei Gewinner einigen:
Der 1. Preis (ein Apple iPad) geht
an Astrid Raith (Stadt Witten). Unter
dem Slogan „Abenteuer ist ein Grundbedürfnis des Menschen - bauen Sie mit
uns die IT ihrer Stadt von morgen auf“ hat
sie die Idee eines modernen Brandings
für öffentliche IT-Dienstleister entworfen,
das dem Anspruch vieler Menschen gerecht wird, eine sinnvolle und zufriedenstellende Arbeit zu verrichten.
Platz 2 (ein Apple iPod) wird Timm
Heimburger (Dataport) verliehen, der

vorschlägt, mittels bezahlten drei- bis vierwöchigen Schüler-Ferienprogrammen gerade junge
Menschen an die spannenden Themen
in der öffentlichen IT heranzuführen.
„Mentoren“ sollen anschließend einen
individuellen Karriereweg erarbeiten
und eine möglichst durchgehende Bindung an den Arbeitgeber erreichen.
Platz 3 (das Buch „Blackout“ von
Marc Elsberg) geht an Stephanie Brimmer (Stadt Köln), die gleich ein ganzes
Bündel von Vorschlägen einreichte –
von der Rekrutierung von Fachkräfte
in Spanien, Portugal und Griechenland
über den Zugriff auf die Personalbörsen
von Vivento und Bundeswehr bis zum
20-prozentigen Gehaltszuschlag und
einem verpflichtenden Gesundheitsmanagement bei allen Vitako-Mitgliedern.
Wir bedanken uns für die vielen guten Ideen und wünschen viel Spaß mit
den Preisen!

GovCloud startet ab 1. Dezember 2013

Die Marketing- und Dienstleistungsgesellschaft der Kommunalen IT-Dienstleister e.G. – ProVitako hat eine sichere Cloud-Lösung für die
Verwaltung entwickelt. Die GovCloud
ist eine Plattform für den Austausch
von Cloud Computing-Diensten zwischen Genossenschaftsmitgliedern und
wird von kommunalen IT-Dienstleistern gemeinsam betrieben. Die GovCloud entspricht dabei allen vergabeund kartellrechtlichen Anforderungen.
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Interessenten aus der öffentlichen Verwaltung können Leistungen über ein
Genossenschaftsmitglied beziehen.
Die GovCloud bietet ab 1. Dezember 2013 ein großes Spektrum von
Cloud-Diensten an. Hierzu gehören Speicherplatz, Archivdienste, Telefonie, Fachverfahren für Querschnittsaufgaben und
Office-Lösungen. Diese Dienste können
einzeln und nach individuellem Bedarf
gebucht werden. Auch De-Mail-Gateways für die sichere Kommunikation

mit der Verwaltung, wie vom neuen EGovernment-Gesetz vorgesehen, gehören zum Leistungsumfang der GovCloud. „Alle Verfahren entsprechen den
datenschutzrechtlichen Bestimmungen
und unseren hohen Anforderungen an
die IT-Sicherheit“, sagt Karl-Josef Konopka, Vorstand von ProVitako. „Sie wurden
von den Betreibern anhand definierter
Kriterien evaluiert. Wir bieten die Dienste
über ein gemeinsames Portal an.“
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Scrum als Erfolgsgeheimnis?

Das agile Softwareprojekt DZ-Kommunalmaster® Fahrzeug

›

Die Datenzentrale Baden-Württemberg (DZBW) setzt ein interessantes Verfahren ein, um anspruchsvolle Softwareprojekte zu realisieren:
die von zwei Amerikanern entwickelte SCRUM-Methode. Scrum setzt auf
Selbstverpflichtung des Teams und
auf dessen Selbstorganisation. Auf
diese Weise werden hierarchische
Regeln durchbrochen, die handelnden Personen in den Mittelpunkt gestellt und weitgehende Transparenz
des Projektstandes verwirklicht.
Als sich die Datenzentrale Baden-Württemberg im Jahre 2010 mit der Neuentwicklung einer Kfz-Zulassungssoftware
befasste, liefen bereits die Deutschland
Online Projekte: das KBA ermöglichte
eine synchrone Kommunikation, der Versicherungsnachweis wurde elektronisch
erbracht, neue Fahrzeugpapiere waren
eingeführt, die EU-Harmonisierung war
gelaufen, und in regelmäßigen Abständen fanden größere Änderungen im Zulassungswesen statt.
Wechselkennzeichen oder die Einführung mancher Altkennzeichen dürften
sicherlich noch manchem in Erinnerung
sein. In diesem Umfeld ein komplexes
Gebilde mit einem feststehenden Plan
von A bis Z zu erstellen, war kaum vorstellbar. Doch es bestand Hoffnung, denn
Jeff Sutherland und Ken Schwaber, hatten den Scrum-Guide veröffentlicht. Dieser besagt: Scrum ist ein Rahmenwerk,
mit dessen Hilfe Menschen komplexe
adaptive Aufgabenstellungen angehen
können, und durch das sie in die Lage
versetzt werden, produktiv und kreativ
Produkte mit dem höchstmöglichen Wert
auszuliefern. Scrum schafft:
►► Transparenz: Der Fortschritt und
die Hindernisse eines Projektes
werden täglich und für alle sichtbar
festgehalten.
►► Überprüfung: In regelmäßigen Abständen werden Produktfunktionalitäten geliefert und beurteilt.
►► Anpassung: Die Anforderungen an
das Produkt werden nicht ein und
für alle Mal festgelegt, sondern
nach jeder Lieferung neu bewertet
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und bei Bedarf angepasst.
Scrum stellt insofern ein übersichtliches
Rahmenwerk dar, das es durch seinen
Aufbau ermöglicht, kontinuierlich lauffähige Software zu produzieren und dem
Kunden in regelmäßigen Abständen
auszuliefern.
beste komplettlösung

Zu Beginn stand eine Aufgabenstellung: Wir wollen die beste und innovativste Komplettlösung Deutschlands für
Kfz-Zulassungsbehörden entwickeln,
die intuitiv bedienbare medienbruchfreie
Prozesse bereitstellt und eine sichere,
komfortable Bearbeitung aller Verwaltungsvorgänge der Zulassungsbehörden
ermöglicht.“ Hierbei gilt es eine einfache
Vereinbarung einzuhalten, aufgestellt
von Jeff Sutherland, die besagt: „Money
for Nothing and Your Change for Free.“
Bedeutet im Kern, dass zu Beginn
eines Projekts niemals sämtliche Anforderungen in allen Details bekannt sind
und sich daher auch Anforderungen verändern können. Nicht die Einhaltung eines veralteten Plans steht daher im Vordergrund, sondern die Entwicklung eines
wertvollen Produktes, welches den Wünschen des Kunden entspricht.
Was bedeutete dies nun für das Projekt DZ-Kommunalmaster® Fahrzeug?
Es galt die handelnden Personen zu finden, die die vorgegebenen Rollen des
Rahmenwerks besetzen. Zum einen ein
Product Owner, der das Product Backlog, das heißt den Anforderungskatalog,
priorisiert und die Kundensicht im Scrumprozess gegenüber dem Team vertritt.
Das Team setzt sich aus den Personen
zusammen, die zur Erstellung der Software benötigt werden. Dazu gehören
beispielsweise Entwickler, Qualitätssicherer, Tester und Softwarearchitekten.
Wahrscheinlich lässt sich die Aufgabe
des Teams und der Qualitätssicherer vermeintlich schnell ableiten – Software entwickeln und deren Qualität überprüfen.
Was Scrum indessen herkömmlichen Ansätzen voraus hat, ist die Rolle
des Scrum Masters. Dieser besitzt keine
Vorgesetztenfunktion, sondern unterstützt das Team dabei, leistungsfähiger
zu werden. Er wacht darüber, dass die

Scrum-Regeln eingehalten werden und
kümmert sich darum, dass Hindernisse,
die die Leistungsfähigkeit des Teams
negativ beeinflussen könnten, beseitigt
werden. Ziel ist es immer, ein hochproduktives Team zu befähigen das zu tun,
was es am besten kann, nämlich qualitativ hochwertige Software zu entwickeln.
An dieser Stelle noch ein kleiner
Rücksprung zum Produkt-Backlog. Hier
werden die bekannten Anforderungen
des Kunden gesammelt und priorisiert.
Das bedeutet, sie werden in eine Reihenfolge gebracht, aus der dann vom
Team und dem Product Owner die Anforderungen in ein Sprint-Backlog (Anforderungen für einen Entwicklungszeitraum
von zwei bis drei Wochen) übernommen
werden. Anforderungen werden in Scrum meist in sogenannten User Stories
angelegt und sind immer darauf ausgerichtet, dem Anwender einen Nutzen zu
verschaffen. Beispiel: Der Sachbearbeiter möchte die Fahrzeugdaten eingeben.
Es werden also keine Lasten- und
Pflichtenhefte erstellt, die abgestimmt
werden müssen, sondern es existiert
eine Anforderung aus Kundensicht. Das
Team kann durch Rückfragen beim Product Owner unklare Anforderungen konkretisieren. Das „Wie?“ wird dabei dem
Team überlassen. Nach Festlegung der
technologischen Rahmenbedingungen
und der Architektur kümmert sich ausschließlich das Team um die Implementierung der Anforderungen. Dieser Ansatz setzt auf die Selbstverpflichtung des
Teams.
Die Planungsrunde

In der Planungsrunde, die zu Beginn eines Entwicklungszyklus (Sprint genannt)
stattfindet, treffen sich das Team und der
Product Owner. Dieser präsentiert die am
höchsten priorisierten Anforderungen in
Form von User Stories und stimmt mit
dem Team ab, wie viele und welche dieser Stories im kommenden Sprint umgesetzt werden. Das Team vereinbart mit
dem Product Owner dann das Sprintziel und verpflichtet sich, alles zu tun,
um dieses Ziel in der gegebenen Zeit zu
erreichen. Als Beispiel: Wir setzen die
Neuzulassung um. Dieses Ziel kommt
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später wieder zum Tragen.
Üblicherweise sind die Stories nach
diesem Termin in kleine Unteraufgaben
(Tasks) aufgeteilt, die ein Entwickler in
der Regel an einem Arbeitstag erledigen
kann. Der Sprint beginnt nun. In unserem
Fall sind wir bei einem zweiwöchigen Zyklus angekommen, um noch schneller in
der Lage zu sein, auf neue Anforderungen reagieren zu können. Das Team sollte möglichst ungestört auf das gesetzte
Ziel hinarbeiten können. Eine Veränderung der im Sprint umzusetzenden Funktionen sollte daher vermieden werden.
Während dieses Entwicklungszyklus gibt es täglich ein Daily Scrum. Bei
diesem Abstimmungstermin findet sich
das Team zusammen und jeder beantwortet drei Fragen: „Was habe ich gestern getan?“, „Woran arbeite ich?“ und
„Was behindert mich?“. Dieses Meeting
dauert maximal 15 Minuten und wird stehend abgehalten. Es versetzt die Teammitglieder immer in die Lage, den aktuellen Stand zu erfahren und eventuell
auftretende Probleme zu erkennen und
zu lösen. Da das Team ja auf die Umsetzung des Ziels bedacht ist, kann es
sich somit jeden Tag in diesem Meeting
darauf ausrichten.
Der Review

Am Ende des Zyklus steht dann der
sogenannte Review. Es ist ein offener
Termin an dem alle Beteiligten und Kunden teilnehmen können. Das Team präsentiert dabei die neu erstellte Funktionalität innerhalb der bis dahin schon
lauffähigen Software und ermöglicht es
so, diese direkt dem Kunden und dem
Product Owner vorzuführen. Der Product Owner entscheidet dann, ob das
Ziel erreicht ist und gibt Feedback zu
den gezeigten Funktionen. Hier findet
auch die Kundeneinbindung statt, die
während des Sprints über den Product
Owner abgewickelt wird. So bestand für
die Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO), deren Pilotkunden Cloppenburg, Harz, Diepholz und Osterholz
und die Baden-Württembergischen Tester Bodenseekreis und Stuttgart stets
die Möglichkeit, die Weiterentwicklung
zu begutachten und danach erst ausgeliefert zu bekommen.
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Die Retrospektive

Direkt anschließend folgt dann die Retrospektive, in der nur das Team, der Product Owner und der Scrum Master anwesend sind. Dieser Termin dient dazu, den
vergangenen Sprint zu betrachten und zu
reflektieren, was beispielsweise hinsichtlich der Zusammenarbeit im Team noch
verbessert werden könnte. Somit wären
von den eingangs erwähnten drei Punkten bereits zwei erläutert.
Die eigentliche Herausforderung an
Scrum ist die Schwierigkeit, den Prozess
einzuhalten und mit den daraus resultierenden Erkenntnissen professionell
umzugehen. Die Retrospektive hilft dabei, diesem Anspruch gerecht zu werden. Scrum setzt an dieser Stelle auf die
Selbstverpflichtung des Teams und dessen Selbstorganisation. Es durchbricht
die hierarchischen Regeln, stellt die handelnden Personen in den Mittelpunkt und
schafft eine Transparenz über den Projektstand her.
Beispielsweise sollte der Wunsch des
Managements, steuernd in den Sprint
einzugreifen oder die generelle Machbarkeit schonungslos offenzulegen, nach
Möglichkeit unterbunden werden. Die
Leistungsfähigkeit des Teams ist bekannt
und so können auch Release-Pläne nicht
auf Annahmen fußen, sondern müssen
direkt anhand des Produkt Backlogs eingesehen und bewertet werden.
Freilich spielt die Zusammenstellung
des Teams eine erhebliche Rolle, denn
Personen, die nicht gerne in Teams eigenverantwortlich, professionell, ver-

antwortungsbewusst, kreativ und pragmatisch arbeiten, werden sich mit dem
Scrum-Prozess eher schwer tun. Auch
die Teamgröße ist relevant. Die intensive Zusammenarbeit in einem ScrumTeam erfordert unter anderem eine gute
Kommunikation, was ab einer Teamgröße über neun Personen kompliziert wird.
Projektleiter oder Vorgesetzte, die
sich darauf einlassen, keine vorgefertigten Pläne zu haben, jedoch ein Budget
zur Verfügung stellen sollen, dürften zu
Beginn sicherlich ein gewisses Befremden empfinden.
Fazit

In der DZBW war das Scrum-Projekt erfolgreich. Nach über zwei Jahren Erfahrungen mit Scrum können wir festhalten, dass sich alle Beteiligten mittlerweile
aufmerksam und wohlwollend zu dieser
Form der Software-Entwicklung geäußert haben.
Das Scrum-Team hat sich einen guten Ruf erarbeitet, so dass wir zuversichtlich sind, Scrum auch bei künftigen Projekten der DZBW einzusetzen.
Insgesamt sind wir aber glücklich,
dieses Jahr unsere Kunden produktiv
zu setzen. Zudem haben wir bewiesen,
dass auch ein öffentlich-rechtlich verankertes Softwarehaus in der Lage ist, sich
zu verändern und innerhalb einer kurzen Zeit mit einem kleinen, aber tollen
Team ein so komplexes Verfahren wie
DZ-Kommunalmaster® Fahrzeug umzusetzen und auszurollen.
Autor: Michael Stehle, dzbw
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Vertrauen und Verlässlichkeit
AKDB nach ISO 27001 Grundschutz zertifiziert

›

Das Bundesamt für Sicherheit
in der Informationstechnik (BSI)
stellt der AKDB das ISO 27001-Zertifikat auf der Basis von IT-Grundschutz aus und bestätigt damit, dass
die AKDB die hohen Anforderungen
erfüllt. Die offizielle Übergabe durch
die IT-Beauftragte der Bundesregierung, Cornelia Rogall-Grothe, fand in
der Münchner Hauptverwaltung der
AKDB statt.
Auch BSI-Abteilungspräsident Bernd Kowalski und der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz, Thomas
Petri, waren anwesend. Staatssekretärin Rogall-Grothe sagte: „Mit dem Zertifikat hat sich die AKDB ein weiteres,
sichtbares und herausragendes Merkmal
erarbeitet. Kunden, Partner und Bürger
können sich darauf verlassen, dass die
AKDB höchstmögliche Sicherheit für ihre

IT-Systeme gewährleistet.“
Das Zertifikat bestätigt der AKDB ein
umfangreiches Informationssicherheitsmanagement-System (ISMS), das den
hohen Anforderungen des BSI gerecht
wird. Ein vom BSI akkreditierter Auditor
hat im Laufe des Projekts das ISMS der
AKDB überprüft. Er sichtete Dokumente, die den ISMS-Prozess beschreiben,
führte eine mehrtägige Vor-Ort-Prüfung
an verschiedenen Standorten der AKDB
durch und erstellte schließlich einen ausführlichen Auditbericht, der nochmals
vom BSI geprüft wird.
Die Zertifizierung zeigt, dass die
AKDB sich bei ihren IT-Sicherheitsprozessen nicht nur an anerkannten Standards ausrichtet, sondern dass sie diese
IT-Sicherheitsprozesse auch durch eine
neutrale Instanz wie das BSI bestätigen
lässt. Die Zertifizierung schärft das Sicherheitsbewusstsein der Mitarbeiter und

Staatssekretärin Cornelia Rogall-Grothe, Vorstandsvorsitzender Alexander Schroth, Projektleiterin Regina Reitenhardt, IT-Sicherheitsbeauftragter Peter Hack, Vorstandsmitglied
Rudolf Schleyer (alle AKDB), der Bayerische
Landesbeauftragte für den Datenschutz Dr.
Thomas Petri und BSI-Abteilungspräsident
Bernd Kowalski (v. l.)

garantiert eine kontinuierliche Verbesserung und Anpassung der IT-Sicherheit in
der AKDB.
Autor: Andreas Huber, AKDB

Gelebte Kundennähe
Kundeninformationstage bei KIRU

›

Fest verankert in der Satzung
des Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU) ist das Konzept
der jährlichen regionalen Kundeninformationstage. Für einen der größten kommunalen IT-Zweckverbände
Deutschlands – die KIRU betreut 358
Kommunen und Landkreise mit insgesamt 2,6 Millionen Einwohnern
– ist die Kundennähe eine wichtige
Basis für eine vertrauensvolle und
nachhaltige Partnerschaft mit den
Verbandsmitgliedern.
Dabei sind die im Verbandsgebiet stattfindenden regionalen Informationsveranstaltungen ein wesentlicher Mosaikstein im Dialog mit den Mitgliedern
und Kunden. Zielgruppe ist die oberste Führungsebene (Landräte und Landrätinnen, Oberbürgermeister/-innen,
Bürgermeister/-innen) der Verbandsmitglieder und Vertragskunden. „Einmal im
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Jahr bereiten wir die aktuellen IT-Themen speziell für die Führungsebene unserer Mitglieder und Kunden auf und
versuchen die oft komplizierten Inhalte
möglichst anschaulich darzustellen“, berichtet Manfred Allgaier, Geschäftsführer
der KIRU. „Aus den Diskussionen und
Gesprächen mit den Teilnehmern nehmen wir wertvolle Anregungen für unsere
Geschäftsentwicklung mit.“
Die fünf Tagungen fanden vom 25.
Juni bis 04. Juli 2013 in den Regionen
Bodensee-Oberschwaben, Donau-Iller, Neckar-Alb, Ostwürttemberg und
Schwarzwald-Baar-Heuberg statt. Mehr
als 100 angemeldete Teilnehmer bestätigten auch in diesem Jahr wieder die
schlüssige Gesamtkonzeption der „Regio-Infos“. Folgende Themen wurden
von den jeweils verantwortlichen Geschäftsbereichsleitern auf der Tagung
präsentiert: SEPA - Einheitlicher EUROZahlungsverkehrsraum, Mobile Device
Management, Die sichere KIRU-Cloud

Lösung sowie aktuelle Informationen der
Geschäftsführung.
Die teilnehmenden Vertreterinnen
und Vertreter der Mitgliedskommunen
des IT-Zweckverbandes äußerten sich
sehr zufrieden über den Verlauf der Informationstage, die ihnen die Möglichkeit
bieten, sich kurz aber dennoch umfassend über die Arbeit und die Ausrichtung
des „eigenen“ Zweckverbandes auf dem
Laufenden zu halten. Die Informationstage bieten zudem eine willkommene
Plattform zum informellen Austausch der
kommunalen Führungskräfte über Kreisoder Sprengelgrenzen hinweg.
AUtorin: Linda Hanselmann, KIRU
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Erste vollständige Cloud

KIVBF gewinnt NetApp Innovation Awards 2013

›

Mit ihrem Projekt kiv.Trusted
Cloud gewann die Kommunale Informationsverarbeitung BadenFranken (KIVBF) aus Karlsruhe einen
Net-App Innovation Award 2013 in der
Kategorie „Grenzen erweitern“. Die
Entscheidung wurde unter mehr als
130 Nominierungen aus aller Welt von
einer unabhängigen, international besetzten Jury getroffen.
Mit dieser Auszeichnung wurde ein Projekt gewürdigt, mit dem die KIVBF unter
Beteiligung mehrerer Partnerunternehmen eine Infrastrukturplattform mit einer
völlig neuen Architektur aufbaut. Applikationen, Desktops und Infrastrukturkomponenten werden in die Cloud verlagert,
wo sie zeit-, ressourcen- oder geschäftsprozessbasierte IT-Services schnell und
kosteneffizient zur Verfügung stellen.
Die Basis dafür bilden hoch
skalierbare NetApp Storage-Lösungen, mit deren Hilfe KIVBF flexibel auf
neue Anforderungen reagieren und verschiedenste Kundenanforderungen sicher in derselben Infrastruktur abbilden
kann. Mit ihrem Konzept wird die KIVBF

das erste kommunale Rechenzentrum in
Deutschland sein, das
Cloud Computing in
Vollständigkeit betreibt.
Die NetApp Innovation Awards ehren jedes Jahr Unternehmen
und Einzelpersonen,
die Net-App Technologien innovativ einsetzen und damit „positive und signifikante
Geschäftsergebnisse “
erzielen. Die diesjährige Preisverleihung, bei
der sich die Nominier- KIVBF-Hauptgeschäftsführer William Schmitt (4.v.r.) und Jürgen
ten in den drei Katego- Heinrich (3.v.r.) nehmen die Auszeichnung entgegen.
rien „Vorreiter“, „Grenzen erweitern“ und „Visionskraft“ sowie 2012 konnte die KIVBF mit ihren Cloudin der Sonderkategorie „Innovator of the Aktivitäten Erfolge feiern. So gewann
Year“ beweisen mussten, fand am 12. sie den EuroCloud Deutschland Award
Juni 2013 im Computer History Muse- und stand im Finale des Citrix Innovatium in Mountain View (Kalifornien) statt. on Awards sowie des EuroCloud Europe
Hauptgeschäftsführer William Awards.
Schmitt und Jürgen Heinrich, Leiter der
Stabsstelle Innovation, nahmen den
Autorin: Gabriele Kolodzeike,
Preis für die KIVBF entgegen. Bereits
KIVBF

Zulassungsdaten erfolgreich zentralisiert

Über eine Million Kfz-Daten werden bei Südwestfalen IT in Siegen verwaltet

›

Mit der Übernahme der Zulassungsdaten des Kreises Soest
wurde ein Projekt abgeschlossen, das
beispielhaft für weitere Vorhaben zum
Aufbau der Südwestfalen-IT steht. Der
am 31. März 2013 gegründete neue
Zweckverband mit dem gemeinsamen
Rechenzentrum der KDZ WestfalenSüd in Siegen und der KDVZ Citkomm
in Iserlohn wird nun erstmals mit Leben – und Daten – gefüllt.
Umfangreiche Änderungen in der Zulassungssoftware waren ausschlaggebend
dafür, die Zulassungsdaten für die fünf
südwestfälischen Kreise zu zentralisieren. Die Entscheidung für den Rechenzentrumsstandort fiel auf Siegen, wo
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zukünftig unter dem Dach der Südwestfalen-IT eine neue Datenzentrale für den
südwestfälischen Raum entsteht.
In nur sechs Monaten wurden die
dafür notwendigen Voraussetzungen geschaffen, um die mehr als 700.000 KfzZulassungsdaten des Hochsauerlandkreises, des Märkischen Kreises und
des Kreises Soest von den Servern in
Iserlohn nach Siegen zu transferieren.
Die wesentliche Anforderung für die Umsetzung des Projektes bestand darin, die
Anbindung der drei Kreishäuser an das
Rechenzentrum der KDZ zu realisieren.
Um einen störungsfreien Dienstbetrieb in den Zulassungsämtern während
der normalen Öffnungszeiten gewährleisten zu können, erfolgte die Migrati-

on der Kfz-Daten an drei verschiedenen
Wochenenden. Mit den Daten der Kreise
Siegen-Wittgenstein und Olpe befinden
sich nun die Daten von mehr als einer
Million Fahrzeuge in Südwestfalen auf
den modernen Servern in der Siegener
St.-Johann Straße.
Thomas Coenen, neuer Geschäftsführer der KDZ Westfalen-Süd und in
der Südwestfalen-IT hauptverantwortlich für den Rechenzentrumsbetrieb, zog
ein positives Fazit. „Der Betrieb vor Ort
läuft reibungslos, die Antwortzeiten sind
sehr gut.“ Und wie weitere Kontrollen
ergaben, alle Daten haben den Umzug
von Iserlohn nach Siegen unbeschadet
überstanden.
Autor: Hartmut klappert, KDZ-WS
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Kooperation mit Hersteller

SAP CCoE: LVR-InfoKom erfolgreich re-zertifiziert

›

LVR-InfoKom wurde erneut als
SAP Customer Center of Expertise
(CCoE) zertifiziert. Für unsere Kunden
bedeutet dies: LVR-InfoKom verfügt
über geprüftes Know-how eines SAPEntwicklers. Und: die Änderungsoder Ergänzungsanforderungen an
die Systeme werden nach definierten
Regeln und in enger Kooperation mit
dem Hersteller bearbeitet.
Bereits zum sechsten Mal in Folge erhielt LVR-InfoKom die Zertifizierung als
CCoE. Das Zertifikat ist eine offizielle
Auszeichnung für das hohe Niveau unserer Dienstleistungen im SAP-Umfeld.
SAP verleiht es an Unternehmen als Beweis dafür, dass die internen Prozesse,
das Know-how der Mitarbeiter sowie die
gesamte Betreuung den Anforderungen
von SAP entsprechen. Die Zertifizierung
wird im Rahmen eines Qualitäts-Audits
von der Firma SAP im Zweijahresrhythmus nach weltweit gültigen Kennzahlen

durchgeführt.
Im Mai stand nun wieder das Audit
für LVR-InfoKom an. Dabei wurde zunächst – mit Unterstützung zahlreicher
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – ein dezidierter Fragebogen ausgefüllt. Dieser
gibt Aufschluss darüber, ob die vorgegebenen Qualitätskriterien für ein CCoE
auch erfüllt werden und bildet die Grundlage für die eigentliche Prüfung. Letztere fand schließlich in unserem Hause erfolgreich statt. Der Auditor der SAP
AG verlieh LVR-InfoKom für zwei weitere
Jahre die begehrte Zertifizierung als SAP
CCoE. Dies bedeutet auch einen festen
Rabattsatz auf SAP-Wartungskosten –
Einsparungen, die letztlich unseren Kunden zugutekommen.
erstklassige expertise

Die erfolgreiche Re-Zertifizierung basiert
auf unserer Erfahrung: Als langjähriger
IT-Dienstleister für den LVR konnten wir
im Bereich SAP – vor allem dank der

stets engen Kooperation mit unseren
Kunden – in zahllosen Projekten eine
erstklassige Expertise aufbauen. Bereits 1995 begann LVR-InfoKom mit der
systematischen Einführung von SAP in
den Dienststellen und Einrichtungen des
LVR. Heute zählen wir zu den größten
SAP-Anwendern im deutschen Public
Sector – unser Modul-Portfolio für Kommunen, Betriebe und Verbände sowie
Kliniken erstreckt sich über alle Bereiche
von Betriebswirtschaft/ Controlling über
Logistik/ Beschaffung/ Zentraler Einkauf
und Personaladministration bis hin zu
Business-Intelligence-Lösungen.
Die regelmäßige Überprüfung unserer CCoE-Zertifizierung durch die SAP ist
für uns ein großer Ansporn, die Qualität
unserer IT-Prozesse im Interesse unserer Kunden fortwährend zu verbessern.
Autor: Robert Helfenbein,
LVR-InfoKom

Gebündelte Nachfrage

Gemeinsamer Vertrag für IT-Beschaffung

›

Hamburg, Schleswig-Holstein und
Bremen unterzeichnen gemeinsamen IT-Beschaffungsvertrag mit Dataport. Durch die gebündelte Nachfrage
kann eine enorme Kostenreduzierung
erzielt werden. Zusätzlicher Effekt:
Der IT-Beschaffungsprozess wird weiter standardisiert.
Die Länder Hamburg, Schleswig-Holstein und Bremen werden ihren IT-Bedarf zukünftig gemeinsam über ihren
IT-Dienstleister Dataport beschaffen.
Johann Bizer (Vorstandsvorsitzender
Dataport), Jens Lattmann (Staatsrat der
Finanzbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg), Knud Büchmann (Beauftragter für Zentrale IT-, Organisationsund Personalentwicklung des Landes
Schleswig-Holstein) und Hans-Henning
Lühr (Staatsrat bei der Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt Bremen)
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unterzeichneten den gemeinsamen Beschaffungsvertrag.
Der Vertrag regelt die Beschaffung des IT-Bedarfs für Vertragsunterzeichnung mit v.l. Dr. Knud Büchmann, Hansalle Vertragspartner. Dataport Henning Lühr, Jens Lattmann, Dr. Johann Bizer
war auch bislang schon die
zentrale IT-Beschaffungsstelle der drei Bremen gemeinsam initiiert und durchLänder - allerdings mit jeweils eigenen geführt werden.
IT-Beschaffungsverträgen.
„Der IT-Beschaffungsvertrag für
Durch den gemeinsamen Vertrag Hamburg, Schleswig-Holstein und Brewerden die Kosten der IT-Beschaffung men ist ein gutes Beispiel dafür, dass
reduziert und der Beschaffungsprozess Zusammenarbeit sich lohnt. Durch die
weiter standardisiert. Aufgrund der ge- gemeinsame IT-Beschaffung und Steuebündelten Nachfrage können günstige- rung werden nicht nur bessere Einkaufsre Bezugskonditionen beim Einkauf von konditionen erzielt, sondern auch die
Hardware, Software und IT-Dienstleis- Kosten für Dataport als zentrale IT-Betungen erzielt werden. Außerdem werden schaffungsstelle auf mehrere Schultern
durch den einheitlichen IT-Beschaffungs- verteilt“, betonte Staatsrat Hans-Henprozess für die drei Länder weitere wirt- ning Lühr, der zugleich Verwaltungsschaftliche Effekte erwartet. Beispiels- ratsvorsitzender von Dataport ist, bei
weise können Vergabeverfahren nun der Unterzeichnung.
von Hamburg, Schleswig-Holstein und
Autor: Holger Förster, Dataport
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„Willkommen auf Ihrem Smartphone“

ekom21-Hausmesse eXPO 2013 beigeisterte und amüsierte Besucher

›

Die ekom21 hat am 12. Juni 2013
zu ihrer diesjährigen Hausmesse in den Congress Park nach Hanau eingeladen. Die „ekom21-eXPO
2013“, wie die Veranstaltung des
größten kommunalen IT-Dienstleisters in Hessen offiziell heißt, wurde
als attraktiver Mix aus Messe, Vorträgen und Workshops konzipiert und
wahrgenommen.
Entsprechend groß war auch das Interesse – insgesamt besuchten 350 Vertreter
aus Städten, Gemeinden und Kreisen unsere eXPO. Dem Fachpublikum bot sich
im Congress Park Hanau mit seinem großen Saal und den zahlreichen Räumen
auf zwei Ebenen sowie der über 2.200
Quadratmeter großen Foyerfläche ein
geschmackvoller Rahmen für die Messe.
Außerdem standen genügend Räume für
die zahlreichen Workshops und weitere
Flächen für die Messestände zur Verfügung. Insgesamt beteiligten sich an der
Hausmesse 26 namhafte Mitaussteller
aus dem Hard- und Softwarebereich mit
Fokus auf Kommunalverwaltungen.
Mit Jörg Bombach, Programmchef
des Hessischen Rundfunks und aus
zahlreichen Radio- und Fernsehsendungen bekannt, fand sich ein geeigneter Moderator für die ekom21-Veranstaltung. Die Begrüßung seiner Gäste ließ
sich ekom21-Geschäftsführer Bertram
Huke nicht nehmen. Huke würdigte die
eXPO als „Plattform für den Austausch
und die Kommunikation der kommunalen Familie“.
Für jeden etwas dabei

Die Gäste erwartete vormittags eine
Reihe hochkarätiger Referenten, darunter Staatssekretär Horst Westerfeld,
Bevollmächtigter der Hessischen Landesregierung für E-Government und Informationstechnologie. Westerfeld hob
die Wichtigkeit dieser Veranstaltung
hervor und ging im Weiteren auf die
Rahmenbedingungen von E-Government und die Ziele der Hessischen Landesregierung ein.
Über die mobile Revolution sprach
Gunter Dueck, Mathematiker und Buchautor. Der frühere Chief Technology Of-
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ficer von IBM befasst sich schon
seit Längerem mit Zukunftstechnologien und deren Auswirkungen auf Kultur und Menschenbild.
Mit seinem Vortrag „Tablet-PC?
Wer braucht denn so was?!“ ging
er auf humorvolle Weise auf die
so genannte mobile Revolution
ein und erntete dafür manchen
Lacher.
Auch der als „Dr. Hack“ bekannte Fachinformatiker Tobias
Schrödel, Deutschlands erster
Comedy-Hacker, untersuchte auf
unterhaltsame und höchst witzige Weise, wie es um die Sicherheit in unserer vernetzten Welt
bestellt ist. Um auf die Gefah- Nachmittags: Dicht belagerte Beratungsstände auf der
ren aufmerksam zu machen, die eXPO21
vor allem mobilen Geräten drohen, lautete sein Vortrag dementspreStimmen
chend „Herzlich willkommen – auf Ihrem
Smartphone“.
„Eine wunderbare Veranstaltung und ich hofReger Austausch

Der Nachmittag gehörte dann den Workshops und der vertiefenden Behandlung
aktueller Themen aus dem kommunalen
Bereich. Außerdem standen die Fachberaterinnen und Fachberater der ekom21
zur Verfügung. Parallel dazu konnten
sich die Besucher ganztägig an den Messeständen über Neuerungen im Hardund Softwarebereich informieren. Die
Mitaussteller präsentierten neue und bewährte Lösungen aus ihrem Hardware-,
Software- und Dienstleistungsangebot.
Unter anderem wurden aktuelle Technologie-Trends, die für mehr Produktivität
sowie Zeit- und Kostenersparnis sorgen,
vorgestellt.
Die ekom21 gab ebenfalls Einblick
in ihr breites Portfolio, das mehr als 40
Verfahren und dazu passende Dienstleistungen umfasst. Unterdessen blieb
immer auch Zeit für den persönlichen
Austausch – zwischen den Gästen, den
Ausstellern und ekom21. Unsere Hausmesse eXPO 2013 versteht sich denn
auch als Plattform für den Dialog zwischen Kommunen und IT-Dienstleistern
– aber auch zwischen den Verwaltungen
untereinander.
Autor: Stefan Thomas, ekom21

fe auf das nächste Jahr“, Matthias Fuchs,
Stadt Kassel, IT-Beauftragter Ordnungsamt.
„Ich spüre hier eine Aufbruchstimmung, die
ich so gar nicht erwartet hätte – Kompliment“,
Jörg Bombach, Programmchef des Hessischen Rundfunks.
„Eine rundum ganz tolle und gelungene Veranstaltung und sicherlich nicht die letzte“,
Bertram Huke, Geschäftsführer der ekom21.
„Ich wünsche der ekom21, dass wieder eine
eXPO stattfindet“, Heike Maurer, Hauptamt
der Stadt Mörfelden-Walldorf.
„Ich finde es eine sehr gelungene Veranstaltung“, Jörg Oltrogge, Geschäftsführer
des Landesbetriebs Verkehr der Freien und
Hansestadt Hamburg.
„Wichtig ist, dass wir die Innovationen, die
die ekom21 anbietet, mitnehmen“, Gerhard Schultheiß, Bürgermeister der Stadt
Nidderau.
„Eine sehr informative Veranstaltung mit
hochinteressanten Vorträgen aber auch mit
einem für jeden Besucher interessanten Angebot in der Ausstellung“, Jürgen Ullrich, Referatsleiter Hessischer Städtetag.
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Guter Start für fe21

ekom21 führt neue Fahrerlaubnis-Software in Offenbach ein

›

Der Sitzungssaal im Rathaus der
Stadt Offenbach war gut gefüllt:
Städtische Vertreter, Mitarbeiter des
Bürgerbüros sowie Journalisten der
örtlichen Presse waren gekommen,
um dem Start der neu eingeführten
Fahrerlaubnissoftware fe21 bei der
Stadt beizuwohnen und ihr einen guten Start zu wünschen.
Bei seiner Begrüßung erklärte Stadtrat
Felix Schwenke, dass das Bürgerbüro in Offenbach die Serviceeinheit mit
den meisten Kundenkontakten ist. Rund
160.000 Bürgerinnen und Bürger besuchen das Amt pro Jahr. Ausgehend von
diesen Zahlen und der angespannten
Haushaltslage machte er deutlich, dass
sich die Stadt immer nach Möglichkeiten der Prozessbeschleunigung und der
Einsparung von Arbeitsschritten umsieht.
Dies war auch ein wichtiges Motiv, das
neue Fahrerlaubniswesen einzuführen.
fe21, wie das Verfahren offiziell
heißt, ist eine Entwicklung der ekom21.
Entwicklungspartner ist, wie bereits beim
Kfz-Zulassungswesen, der Landesbetrieb Verkehr der Freien und Hansestadt
Hamburg. Dort, bei der zweitgrößten
Fahrerlaubnisbehörde Deutschlands, ist
das Verfahren seit März 2012 im Einsatz.
Die Stadt Offenbach ist der erste Kunde, der fe21 im Rechenzentrum
der ekom21 betreibt. Darauf wies auch
Stadtrat Schwenke hin: „Damit haben
wir gemeinsam mit unserem Partner
ekom21 als erste Stadt in Hessen jetzt
einen weiteren großen Schritt gemacht.
Die eingeführte neue Fahrerlaubnissoftware ist eines der modernsten Verfahren am Markt. Sein Einsatz wird dazu
beitragen, bisher noch erforderliche Arbeitsschritte zu vereinfachen oder sogar
ganz einzusparen.“
Problemlose Übernahme

Im Anschluss informierte Annette Wallisch, Leiterin der Fahrerlaubnisbehörde,
Presse und Gäste über das neue fe21
und das Fahrerlaubnisrecht. Nach rund
acht Monaten intensiver Vorarbeit, so
Wallisch, wurde das ekom21-Programm
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bei der Stadt Offenbach
implementiert. Dabei sind
rund 150.000 Datensätze
mit Fahrerlaubnisdaten
problemlos in das neue
System übernommen
worden.
Wallisch konnte noch
weitere Zahlen nennen:
Die Gesamtkundenzahl
der Fahrerlaubnisbehörde
beträgt rund 160.000, im
Jahr 2012 wurden 4.619 Arbeitserleichterung: Martina Kulig, Sachbearbeiterin im BürgerFührerscheinanträge be- büro, und ekom21-Mitarbeiter Sven Herbert und Annette Walarbeitet, 343 Mal wurde lisch, Leiterin der Fahrerlaubnisbehörde (v.l.n.r.) vor der neuen
Fahrerlaubnis-Sorftware.
begleitetes Fahren ab 17
Jahren beantragt, 428 Anträge für einen internationalen Führer- cherungs-Workshops mit dem Fachteam
schein sind bearbeitet und 221 Führer- der Stadt Offenbach und den Entwicklern
scheine entzogen worden.
der ekom21 durchgeführt. Schulungsveranstaltungen für die 45 Mitarbeiter des
Datensicherheit total
Bürgerbüros und eine kontinuierliche BeDie ekom21 wurde durch Unterneh- gleitung des Umstellungsprozesses seimensbereichsleiter Detlev Folgmann tens der ekom21 sorgten dafür, dass die
(Kunden- und Produktmanagement) und Umstellung reibungslos funktionierte und
fe21-Mitarbeiter Sven Herbert vertreten. für die Kunden keine Beeinträchtigungen
Folgmann hob hervor, dass die ekom21 auftraten“, so Herbert.
nach ISO 27001 beim Bundesamt für SiMartina Fuchs, Amtsleiterin des
cherheit in der Informationstechnik (BSI) Bürgerbüros, hob die Effizienzsteigezertifiziert ist und somit ein Höchstmaß rung von fe21 hervor. Insbesondere die
an Datenschutz und Datensicherheit Anbindung an das Einwohnerwesen,
Kassensystem, Kraftfahrt-Bundesamt,
gewährleistet.
Hinsichtlich des Starts der ersten den TÜV und die Bundesdruckerei ophessischen Behörde mit fe21 im Rechen- timierte den Arbeitsprozess, so Fuchs.
zentrum der ekom21 sagte Folgmann: „Aufgrund der eingesparten Ressourcen
„Offenbach gehört bundesweit zu den können wir Personal an anderen Stellen
Vorreitern – es braucht eine mutige Stadt sinnvoll einsetzen, um zum Beispiel in
mit Innovationskraft“.
der Kundenberatung die Wartezeiten zu
Sven Herbert erklärte die Vorzüge reduzieren“, so die Bürgerbüroleiterin.
des neuen Fahrerlaubniswesens: fe21 „Die digitale Führerscheinbestellung ist
basiert auf modernster serviceorientier- wesentlich effizienter und spart zirka 25
ter Technologie, die es unter anderem Prozent Arbeitsaufwand.“
ermöglicht, innerhalb der Workflows diAn Innovationen und Erweiterung
rekte Online-Kommunikation mit den re- des Fahrerlaubniswesens fe21 wird auf
levanten Registern (zum Beispiel beim jeden Fall auch nach der ProduktivsetKraftfahrt Bundesamt) zu betreiben.
zung weiter gearbeitet. Und das nicht
nur zum Vorteil der Verwaltung, sondern auch zum Vorteil der Bürgerinnen
und Bürger.
25% Arbeitsersparnis
„Zur Gewährleistung einer hochwertigen Datenqualität der rund 150.000 BeAutor: Stefan Thomas, ekom21
standsfälle wurden mehrere Qualitätssi-
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Damit Daten nicht zur (Alt)Last werden
Digitales Bodenschutz- und Altlastenkataster mit GAIA-MV

›

Die öffentliche Verwaltung in
Deutschland verfügt über einen
großen Bestand an Geodaten, mit denen eine große Vielfalt an Methoden
und Verfahren zu ihrer Erzeugung, Katalogisierung, Darstellung und Nutzung einhergeht. Auch EU-weit sind
Bund, Länder und Kommunen verpflichtet, Geodaten aufzubereiten.
In der Konsequenz sind hier flexible
Lösungen gefragt, die der Bandbreite
an Nutzungsanforderungen und Darstellungsmöglichkeiten entsprechen.
Mecklenburg-Vorpommern setzt hier
auf die vom Datenverarbeitungszentrum Mecklenburg-Vorpommern GmbH
(DVZ) entwickelte, browserbasierende
Software-Lösung GAIA-MV zur Bearbeitung und Nutzung von raumbezogenen Daten in Web-Portalen.
Entwickelt in Abstimmung mit dem Landesamt für innere Verwaltung/ Amt für
Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen Mecklenburg-Vorpommern
bringt die gemeinsame strategische Partnerschaft mit dem Landes-IT-Dienstleister erhebliche Synergieeffekte für Nutzer
sowohl auf Landes- als auch auf Kommunalebene. Viele Anwender in und außerhalb Mecklenburg-Vorpommerns arbeiten inzwischen mit Fachanwendungen
auf Basis von GAIA-MV. So wird in Kürze
– unter Federführung des Landesamtes
für Umwelt, Naturschutz und Geologie
– ein digitales Bodenschutz- und Altlastenkataster das umfangreiche Angebot
der Geodateninfrastruktur M-V ergänzen.
Es soll den Landes- und Kommunalbehörden sowie weiteren Beteiligten zur
Verfügung stehen.
„Die Erfassung von Altlasten und
damit verbunden der Bodenschutz sind
innerhalb des öffentlichen Sektors Querschnittsaufgaben, die fachübergreifende
Handlungsansätze erfordern. In der Konsequenz müssen Daten aus verschiedensten Bereichen erhoben, zentral
zusammengefasst und behördenübergreifend bereitgestellt werden“, erklärt
DVZ-Service-Manager Marco Zehner.
Mit dem WebGIS GAIA-MV trägt das
DVZ diesen Anforderungen Rechnung.
Die webbasierte, modulare Architektur
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unter Einbeziehung von OpenSource-Technologie basiert auf
offenen Standards.
Baukastensystem

Ob Datenerfassung, zentrale Datenhaltung, Auswertung oder Veröffentlichung: Die technischen
Eigenschaften von GAIA-MV
bieten attraktive Möglichkeiten,
verteilt liegende Geoinformationen zu verschneiden, auszuwerten und zu pflegen. Dank
der vielen Funktionsbausteine der Anwendung lassen sich
komplizierte Workflows einfach
abbilden. So pflegen die verantwortlichen Behörden die Daten
des Digitalen Bodenschutz- und
Altlastenkatasters unabhängig
vom Ort der originären Aufbewahrung über eine gemeinsame
Plattform ein. Ein großer Vorteil
von GAIA-MV ist hier die Anbindung, Integration oder Interaktion mit bereits auf Anwenderseite vorhandenen Software- und
Desktop-Lösungen.
Über Schnittstellen können
entsprechende Daten problemlos
importiert, exportiert, homogenisiert oder auch in GAIA-MV visualisiert
werden. Mit der integrierten Datenverwaltung wird die Aktualisierung des Digitalen Bodenschutz- und Altlastenkatasters
interaktiv und selbstständig durch den
Dateneigentümer durchgeführt. Spezifische Prüfroutinen stellen die Fehlerfreiheit der bereitzustellenden Daten sicher
und nehmen eine notwendige Transformation sowie die Optimierung für eine
leistungsfähige Darstellung im Internet
vor. Mit den Funktionen zur Vorschau,
zeitgesteuerten Freigabe, Datensicherung und Versionsverwaltung stellt das
Baukastensystem dem Nutzer zusätzliche Werkzeuge bereit. Der Kunde ist
mehr denn je „Herr über seine Daten“.
Automatisierung und Standardisierung minimieren manuelle Routinearbeiten. Ein umfangreiches Rechteund Rollenkonzept nach zeitlichen und
räumlichen Kriterien je Datenbasis und
Nutzer gewährleistet Sicherheit und Zu-

griffsschutz für nicht-öffentliche Daten.
Auf Wunsch können die Zugriffsberechtigungen durch die Dateneigner selbst
gepflegt werden.
Auch die Verwendung auf mobilen
Geräten gehört zur umfangreichen Produktpalette von GAIA-MV. Steht auf Tablet-PCs der volle Funktionsumfang der
Geodatenanalyse und -pflege zur Verfügung, gibt es für Smartphones spezielle
Apps mit themen- oder zielstellungsbezogenen Basis- und Fachdaten. Damit
lassen sich die Verwendungszweige
Beauskunftung, Datenerfassung und
Bürgerbeteiligung noch besser bedienen. Insgesamt gewährleistet die kontinuierliche Weiterentwicklung von GAIAMV eine ständige Funktionserweiterung.
Zudem wird das Produkt an die ebenfalls
steigenden Bedürfnisse der Nutzer kontinuierlich angepasst.
autorin: bettina deuil, dvz-mv
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Erleichterte Gebäudeverwaltung

Gemeinden Stemwede und Hille bauen auf Facility Management

›

Wie bekomme ich eine bessere
Übersicht über die Gebäude und
Liegenschaften meiner Gemeinde?
Wie kann ich Schließpläne erstellen,
die Vergabe der Schlüssel überblicken und die Belegung von Büroflächen planen?
Antworten auf diese und weitere Fragen
bekommt die Gemeinde Stemwede zukünftig unter Zuhilfenahme der Facility
Management-Softwarelösung conjectFM. Hersteller ist die conject AG, die
über 40.000 Unternehmen, Organisationen und Verwaltungen weltweit mit seinen Softwareprodukten versorgt.
Das Kommunale Rechenzentrum
Minden-Ravensberg/ Lippe (krz) betreibt
das Verfahren conjectFM zentral in seinem Rechenzentrum in Lemgo und stellt
es den Kunden als ASP-Lösung über Citrix-Verbindungen zur Verfügung. Manueller Einrichtungsaufwand vor Ort bei den
Kommunen ist daher nicht notwendig.
Das krz ist zusätzlich Ansprechpartner
der Anwender für Fragen rund um die
Bedienung und Einrichtung der Software.
Neben dem Projektstart in Stemwede hat auch die Gemeinde Hille mit
einer Erprobungsphase des conjectFM
begonnen. Durch die Beauftragung eines
Dienstleisters lässt die Gemeinde zurzeit die notwendigen Daten über die einzelnen Liegenschaften neu erheben. Im
Rahmen eines gemeinsamen Workshops
mit den Verfahrensbetreuern des krz und
Mitarbeitern der Gemeinde Hille wurden
Importvorlagen erarbeitet, die das Einspielen der einzelnen aufgenommenen
Daten in die Facility Management-An-

Hardcopy-Auswertung von conjectFM
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wendung für die Gebäudeverwaltung
enorm erleichtern.
Die Gemeinde Hille plant zudem,
mithilfe von conjectFM auch alle Anlagen zu erfassen, die regelmäßigen Wartungs- und Prüfterminen unterliegen. So
hat man zukünftig zum Beispiel für die
einzelnen Heizungs- und Klimaanlagen
der öffentlichen Gebäude stets einen
Überblick über die anstehenden Prüftermine. Einsparungseffekte durch das
Zusammenlegen von Wartungsaufträgen mehrerer Anlagen sind damit einfacher zu erreichen. Positiv zu erwähnen
ist weiterhin, dass im Sinne der Betreiberverantwortung alle Wartungs-Prüfergebnisse im System nachvollziehbar
dokumentiert sind und dadurch den gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen werden kann.
Modular erweiterbar

Das conjectFM besteht aus verschiedenen Modulen und kann je nach Bedarf
nach und nach erweitert werden. Das
Flächenmanagement-Modul bietet sich
als „Start-Projekt“ an, weitere Teilbereiche bauen darauf auf. Module für das
Reinigungsmanagement, Energiemanagement, Störungsmanagement für
die effiziente Überwachung von Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten, ein
Schlüsselverwaltungsmodul sowie eine
Applikation für die Erzeugung von Fluchtund Rettungsplänen sind einige von weiteren nützlichen Einsatzmöglichkeiten.
Direkte Verbindungen zum Finanzwesen der Kommunen machen das Arbeiten mit conjectFM besonders effektiv:
Mithilfe der vom krz etablierten Finanz-

workflow-Anwendung über Metastorm
BPM ist es möglich, Informationen zu
den einzelnen Gebäudekosten sowie
-erträgen stets aktuell und buchungsgenau über eine Schnittstelle im conjectFM
abgebildet zu bekommen. Die Finanzdaten sind daher immer auf dem neuesten
Stand und müssen nicht mehr zusätzlich
manuell erfasst werden.
Aufgrund der Bündelung aller relevanten Informationen und des zentralen
Zugriffs erreicht man eine durchgehende
Datenaktualität, schnellere Nebenkostenabrechnungen, effizientere Kostenüberwachung einzelner Liegenschaften,
Kostenreduzierung bei der Informationsbeschaffung und Bereitstellung und daraus folglich mehr Transparenz in der gesamten Gebäudeverwaltung.
Die Stadt Spenge, ebenfalls Verbandsmitglied des krz, startete Anfang
2011 im Rahmen eines Pilotprojektes mit
der Einführung von conjectFM. Begonnen hat man hier in einer ersten Phase
mit der Aufnahme der Daten eines kurz
zuvor sanierten Grundschulgebäudes.
Die Vorteile, die die einzelnen Module
der Anwendung mit sich bringen, wusste die Kommune bereits von Anfang an
zu schätzen.
Bernd Dumcke, Bürgermeister der
Stadt Spenge, sagt: „Durch die genaue
Datensammlung im Facility Management
gelingt es, den vorhandenen Gebäudebestand unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu optimieren. Die flexiblen Auswertungsmöglichkeiten mit hinterlegten
Kennzahlen und Grafiken bieten in conjectFM umfassende Übersichten und
vielfältige Vergleichsmöglichkeiten und
schaffen damit größtmögliche Transparenz und Akzeptanz für die politischen
Vertreter.“
Mit der Stadt Spenge als Pilotmandant entwickelte das krz ein Vorgehensmodell, welches für die weiteren auf
conjectFM umgestellten Kommunen als
Vorlagetemplate genutzt wird. Einzelne
abweichende Einstellungen müssen somit nur noch an die individuellen Gegebenheiten der öffentlichen Verwaltung
angepasst werden.
AUtor: Ralph Ihssen, krz
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Erfolgsstory für die Anwender
LOGA feiert 10-jähriges Jubiläum im krz

›

Nach intensiver Marktsichtung
seitens der AKD-Rechenzentren
und einer Entscheidung für P&I LOGA
(damals: „LOGA 2001“) fiel am 29. Januar 2003 der Startschuss für das LOGA-Projekt im Kommunalen Rechenzentrum Minden-Ravensberg/ Lippe
(krz). Gemeinsam mit Pilotkunden
fand die Umstellung vom angejahrten Großrechnerverfahren AKD-PAS
auf LOGA statt.
Matthias Wischerath (Projektleiter P&I)
und Helmuth Wiedemeyer (Projektleiter
krz) waren sich einig: LOGA soll für die
Pilotkunden pünktlich zum 1. Juli 2003
(eigentlich schon im Juni 2003 mit der
Beamtenabrechnung für die Pilotkunden)
laufen. Nach einem anfänglichen Versuch, LOGA auf einem großrechnerbasierten System produktiv zu stellen, fiel
aufgrund diverser Erfahrungen schnell
die Entscheidung, das integrierte Personalwirtschaftssystem in einer Client-/Server-basierten Umgebung zu installieren.
Aufwendige Datenübernahmen und
zahlreiche Tests mit den Pilotkunden
wurden von allen Beteiligten neben der
Nutzung beziehungsweise dem Betrieb
des noch parallel in Betrieb befindlichen
Altverfahrens in zahlreichen Überstunden bewältigt. Der erste Produktivlauf
war dann eine „Punktlandung“. In den
darauf folgenden Monaten wurden dann

LOGA-Team 2013 im Kommunalen Rechenzentrum Minden-Ravensberg/ Lippe.

sämtliche Kunden des krz auf LOGA
umgestellt.
ungebremste expansion

Eine ungewöhnliche Erfolgsstory folgte.
Waren es anfangs 23.000 Abrechnungsfälle, die Monat für Monat in Lemgo bearbeitet wurden, beziehen heute direkt
oder indirekt über 125.000 Beamte und
Angestellte des öffentlichen Dienstes
ihre Bezüge beziehungsweise ihr Gehalt mit Hilfe der Experten in der Alten
Hansestadt. Das Betreuungsteam beim

kommunalen Service-Provider wuchs
entsprechend von fünf Mitarbeitern auf
heute über 40 ausgewiesene Fachleute,
die rund um die Uhr dafür sorgen, dass
den Anwendern in den Städten, Kreisen
und Gemeinden mit Rat und Hilfe zur
Seite gestanden wird. Inzwischen wurden auch neue Räumlichkeiten bezogen
– und das Wachstum geht weiter. Das
krz errichtet in den kommenden Monaten einen Neubau an der Bismarckstraße in Lemgo.
autorin: bettina hoven, krz
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Bericht aus der EU

Rundum-Sicht

Positionen zum Entwurf der EU-Datenschutz-Grundverordnung

›

Das Projekt “360°-Sicht der EUDatenschutz-Grundverordnung”
wurde von der Arbeitsgruppe “Digitale Privatheit und Öffentlichkeit” des
Internet & Gesellschaft Collaboratory
konzipiert und durchgeführt, um einen
möglichst umfassenden Überblick
über die unterschiedlichen Positionen zum Entwurf einer DatenschutzGrundverordnung der Europäischen
Kommission zu ermöglichen.

Dafür hat die interdisziplinäre Arbeitsgruppe neun Fragen entwickelt und mit
neun Experten aus den Bereichen Verwaltung, Wissenenschaft, Wirtschaft
und Zivilgesellschaft durchgesprochen.
Darunter Peter Schaar (Bundesdatenschutzbeauftragter), Reiner Stentzel (Regierungsdirekter BMI), Gerrit Hornung
(Professor für Öffentliches Recht) und
Florian Glatzner (Verbraucherzentrale
Bundesverband).
Die Fragen

TERMINE
22. August 2013
… Öffentliche IT (Tagung)
… Berlin
3. September 2013
… Bring Your Own Device
… Oldenburg
10. September 2013
… Internet Technology &
Applications
… Wrexham, England
10. September 2013
… 14. ÖV-Symposium
… Köln
24. September 2013
... Cyber-Crime Conference
... Sibiu, Hermannstadt
Mehr Infos:

www.itkalender.de

►► Welche Bedeutung sollte die Einwilligung der Nutzer zukünftig haben? In welchen Bereichen sollte
sie wie angewendet werden?
►► Welche Rolle sollten die Aufsichtsbehörden zukünftig spielen?
►► Wie kann ein Recht auf Vergessenwerden ausgestaltet sein? Auf
welche Bereiche sollte es angewendet werden?
►► Was sollte bei der Übermittlung

►►

►►

►►

►►

►►

von Daten in Drittländer geregelt
werden?
Worin sehen Sie die Unterschiede
zwischen Datenschutz in öffentlichen und nicht-öffentlichen Stellen?
Welche Bedeutung messen Sie
dem Recht auf Datenportabilität
bei?
Wie und wofür sollte Profiling reguliert werden? Wenn es nicht reguliert werden sollte, warum nicht?
Welche Auswirkungen hat aus
Ihrer Sicht die zukünftige Datenschutz-Grundverordnung auf die
Informations- und Meinungsbildungsprozesse?
Welche oben nicht angesprochenen Themenbereiche sind Ihnen
bezüglich der zukünftigen Datenschutzgrundverordnung noch wichtig mitzuteilen?

Link: www.360datenschutzgv.de

Kooperationsvereinbarung zur Internetsicherheit

›

Die EU-Agentur ENISA unterstützt den Ausbau von Standards
für Produkte und Dienstleistungen im
Bereich Internetsicherheit durch eine
Kooperationsvereinbarung mit zwei
der wichtigsten Normungsgremien in
der EU, dem Europäischen Komitee
für Normung (CEN) und dem Europäischen Komitee für elektrotechnische
Normung (CENELEC).
Der Kooperationsvertrag zielt darauf
ab, einen effektiveren Beitrag zum Ver-

ständnis und zur Lösung von Netz- und
Informationssicherheitsthemen im Zusammenhang mit Standardisierung zu
leisten, insbesondere in verschiedenen
IKT-Sektoren, die von Bedeutung für
ENISA sind. Dies steht im Einklang mit
den neuen, erweiterten Aufgaben der
kürzlich verabschiedeten ENISA Verordnung, die ENISA eine pro-aktive Rolle bei
der Unterstützung der Entwicklung von
NIS-Standards zuteilt.
Link: http://bit.ly/14BLVHw
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