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VITAKO INTERN
LIEBE LESER INNEN UND LESER ,
in dieser Ausgabe von „Vitako intern“ widmen wir uns dem Thema Usability. Immer bedeutender wird die Benutzerfreundlichkeit von
Software und die leichte Bedienbarkeit auch im kommunalen Umfeld.
Wir haben uns unter Vitako-Mitgliedern umgehört, für wie wichtig sie
Usability einschätzen und was sie unternehmen, um Software möglichst
anwenderfreundlich zu gestalten.
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Im Südwesten steht
eine Fusion von vier großen kommunalen IT-Unternehmen an. Im Gespräch mit William Schmitt, Geschäftsführer der KIVBF, stellen wir das
Projekt und den momentanen Arbeitsstand vor. Natürlich kommen auch
die Vorteile, die sich mit dem Zusammenschluss der Häuser verbinden,
zur Sprache.
Die EU-Kommission veranstaltet regelmäßig öffentliche Konsultationen, die dem Prozess der Meinungsbildung dienen. Aktuell sind
vier Konsultationen zugänglich, die sich mit Geoblocking, Plattformen,
Breitbandnetze und elektronische Kommunikation befassen. EU-Bürgerinnen und -Bürger, aber auch Stakeholder, Entscheider und Experten
sind eingeladen, sich an den Konsultationen zu beteiligen.
Des Weiteren gibt es wie immer in „Vitako intern“ viel Branchennews
von Vitako-Mitgliedern.

›
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Wir wünschen eine interessante Lektüre,
Ihr Vitako-Team
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SCHWERPUNKT: USABILITY

Den Nutzer im Fokus

Usability: Wie lässt sich die Interaktion mit dem System verbessern?

›

Bedienbarkeit, Benutzerfreundlichkeit, Gebrauchstauglichkeit – das sind die Begriffe, die sich mit Usability verbinden. In der Software-Entwicklung bekommt
Usability einen immer höheren Stellenwert. Im Zeitalter von
Smartphones, Tablets und Apps haben sich viele Nutzer
an eine einfache, intuitive und zu den jeweiligen Aufgaben
passende Bedienung und Navigation gewöhnt. Das hat
den Anpassungsdruck auf die Ergonomie, Benutzbarkeit
und damit auch Effektivität von Software allgemein erhöht
– auch in der kommunalen Welt. Denn eine bequem zu

bedienende Software ist immer auch eine besonders effektive. In dieser Ausgabe von „Vitako intern“ stellen wir die
kommunale Sicht auf das Thema Usability vor. Dort ist das
Bemühen, bedienungsfreundliche Software zu gestalten,
schon lange gang und gäbe. Den Nutzer aber gezielt in die
Software-Gestaltung einzubinden und den Entwicklungsprozess auf die Bedürfnisse der Anwender abzustimmen,
ist ein relativ neues Feld, wovon unsere Beispiele aus den
Vitako-Mitgliedshäusern zeugen.

„Look and Feel“

Softwareentwicklung im Zeitalter von Smartphone, Tablet und PC

›

Stand früher die Technik bei der
Softwareentwicklung im Fokus, so
rückt mittlerweile der Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen in den
Vordergrund. Mit einer hauptsächlich
im Arbeitsumfeld genutzten Informationstechnologie war es in der Vergangenheit durchaus sinnvoll, sich bei
der Softwareentwicklung nahezu ausschließlich um fachliche und technische Anforderungen zu kümmern. Die
Gegenwart sieht anders aus: Heute ist
man als Privatperson oft mit modernerer IT ausgestattet als im beruflichen
Kontext. So liegt es nahe, dass man
die Möglichkeiten privater Anwendungen auch bei beruflicher Software erwartet. Die AKDB kommt diesem Anspruch nach.
Daraus folgt eine gesteigerte Erwartungs- „Sie haben es in der Hand: Usability muss sich am Anwenderwunsch orientieren und nicht an der
haltung an die Benutzerfreundlichkeit und Technik.“
das Softwaredesign. Um diesen Anforderungen gerecht werden zu können, orientiert sich die Softwareentwicklung der AKDB besonders am
Der Ansatz geht über die einheitliche Verwendung von
„look and feel“ aktueller IT-Lösungen, die gerade bei privaten Symbolen und Farben hinaus. Auch die Anordnung von StanAnwendern zum Einsatz kommen.
dardfunktionalitäten und das Verhalten von speziellen ElemenGerade im Hinblick auf Bürgerbüro-Arbeitsplätze und den ten sollen möglichst gleichartig umgesetzt werden. Bis hin zu
immer komplexeren Verwaltungsvorgängen müssen Fachan- gemeinsam genutzten zentralen Funktionen wie dem Drucken
wendungen vernetzt und einfach anwendbar sein. Insellösun- oder der Benutzerverwaltung. Lediglich für Fachspezifika wird
gen werden den gegenwärtigen Anforderungen einer kommu- von den beschriebenen Standards abgewichen.
nalen IT nicht gerecht. Je mehr Aufgaben ein Mitarbeiter zu
Ziel ist es also, den Mitarbeiter so weit in der Usability zu
bewältigen hat, desto wichtiger ist es, dass alle eingesetzten unterstützen, dass er zwischen unterschiedlichen fachspeziVerfahren möglichst gleichartig erscheinen. Das haben Anbie- fischen Aufgaben wechseln kann, ohne sich dabei auf unterter von Office-Paketen bereits erfolgreich demonstriert.
schiedliche Oberflächen und Funktionalitäten neu einstellen zu
müssen. Also ähnlich wie es Anbieter von Office-Paketen tun
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- Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentationsprogramme sind strukturell, optisch und im Verhalten sehr ähnlich
und nutzen gemeinsame Komponenten.
Um dieses Ziel erreichen zu können, erarbeitete die AKDB
für ihre neue Produktgeneration SYNERGO® einen sogenannten Styleguide, der diese Eckdaten übergreifend definiert. Somit richten sich alle SYNERGO®-Fachverfahren an den Regelungen zur einheitlichen Oberflächengestaltung aus. Da sich
heutzutage Benutzerverhalten und -wünsche laufend ändern
und neue Technologien hinzukommen, wird ein flexibler Prozess benötigt. So finden regelmäßig Überprüfungen statt, inwieweit der Styleguide angepasst oder erweitert werden muss.
Dies geschieht im Rahmen des internen Innovationsmanagements und anhand von Abstimmungen aller Entwicklungsbereiche, aber auch durch regelmäßige Kundenbefragungen.
OPTIMALE OBERFLÄCHEN

Die Auswahl an digitalen Geräten, die uns das Arbeiten erleichtern können, war noch nie so groß wie heute. Von ultramobilen Geräten wie den sogenannten „Smartwatches“, über
Smartphones, Tablets, Laptops bis hin zu den altbewährten
Desktops – für jeden Einsatzzweck steht das optimale Gerät
zur Verfügung. Die Hardware könnte indessen unterschiedlicher nicht sein. Bildschirmgrößen von weniger als zwei Zoll
bis weit über 20 Zoll, Touch Panels oder Tastatur und Maus.
Einig dagegen sind sich die Anwender in der Erwartungshaltung: Die optimale Darstellung auf dem kleinsten wie dem
größten Gerät und das volle Ausschöpfen aller technischen
Möglichkeiten wird als selbstverständlich angesehen. Deshalb
ist es für Softwarehersteller wichtig, für jede Geräteklasse die
optimale Oberfläche anbieten zu können. Folgen daraus sind
unterschiedliche Techniken je nach Einsatzgebiet, aber auch
getrennte Richtlinien, wie die Software jeweils auszusehen
hat. Innerhalb der Geräteklassen sollten dagegen Optik und
Verhalten nahezu identisch sein.
Um ihre Aufgaben erfüllen zu können, verwenden Verwaltungsmitarbeiter auch weiterhin den Arbeitsplatz-PC. Nur
er bietet die notwendigen Voraussetzungen zur effizienten
professionellen Sachbearbeitung. Alle AKDB-Fachverfahren
für dieses Aufgabenspektrum berücksichtigen das: Sie sind
optimal gestaltet für die Verwendung per Maus und Tastatur
und nutzen vollständig den Komfort moderner, großflächiger
Displays.
Für Anwender, die per Internet Arbeiten erledigen wollen,
bietet sich meist das Laptop mit Browser an. Ein Beispiel dafür ist der Bürger, der von zu Hause aus mit seiner Verwaltung
in Kontakt tritt und Anträge stellt. Diese Oberflächen sind so
gestaltet, dass sie mit Maus und Tatstatur gut bedienbar sind.
Bei Nutzung eines Laptops sind etwas längere Texte oder Prozessschritte oder die Notwendigkeit einer Druckeranbindung
kein Problem. Die Bildschirmgrößen sind meist etwas kleiner
als am stationären Arbeitsplatz. Punkte, die in die Oberflächenentwicklung einfließen müssen.
Sind Mitarbeiter im Außendienst tätig, kommen vermehrt
Smartphones und Tablets zum Einsatz. Diese Geräteklasse fordert die Oberflächengestaltung mit ihren kleinen Displays und
der Touch-Bedienung in besonderer Weise. Um die Werkzeuge optimal und bequem nutzen zu können, sind völlig andere
Strukturen, Inhalte und Verhaltensweisen der Software nötig.
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Für den Einsatz von Apps sind dementsprechend getrennte
Entwicklungsrichtlinien zu definieren.
Bei der Konzeption von Richtlinien zur Oberflächengestaltung müssen natürlich auch Aspekte der Barrierefreiheit einfließen. Nicht nur die unterschiedliche technische Ausstattung
des Anwenders, sondern auch seine persönlichen Möglichkeiten sind von Bedeutung. Themen wie Größe von Darstellung
und Schriften, Tastatursteuerung, Sprachsteuerung, spezielle
Hinweistexte und vieles mehr müssen eingehend beleuchtet
und sinnvoll integriert werden.
AUF DEM RICHTIGEN WEG?

Woher weiß man nun, wie sich die optimale Benutzeroberfläche gestaltet? Viele Richtlinien liegen bereits durch verbreitete Lösungen im Privatbereich und aktueller Standardsoftware
vor. Sie dienen als grundsätzliche Basis. Sollte die Technologie
so neu sein, dass bisher nur wenig vergleichbare Regelungen
vorliegen, werden zunächst die Vorstellungen durch direkten
Kontakt mit den potenziellen Anwendern abgeklärt. Verfahrensspezifische Bedürfnisse werden in beiden Fällen im Rahmen
von internen Arbeitsgruppen erarbeitet. Sie sind mit Spezialisten in Layout, Design, Fachwissen und Technologie bestückt.
Sobald erste Funktionalitäten getestet werden können,
werden Kunden direkt in die Gestaltung einbezogen. Das
heißt, bereits in diesem Stadium finden Benutzertests statt,
die sowohl die Fachlichkeit als auch die Benutzerfreundlichkeit überprüfen. Bis zum Markteintritt erfolgt dies in regelmäßigen Abständen.
Wann kann man das Thema Usability als erfolgreich abgeschlossen bewerten? Wenn das Produkt erfolgreich am
Markt platziert ist? Das ist sicher ein erster Erfolg. Ein dann
eintretender Stillstand würde aber schon einen Rückschritt
bedeuten. Deshalb müssen auch nach Markteintritt laufend
Überprüfungen stattfinden, Feedbacks eingeholt und neue
Bewegungen am Markt erforscht und aufgegriffen werden. Gerade bei mobilen Geräten werden laufend neue Technologien
am Markt platziert. Viele davon dienen auch maßgeblich der
Benutzerfreundlichkeit, wie zum Beispiel die Sprachsteuerung
oder der Fingerprint.
Für den Anwender ist optimale Benutzerfreundlichkeit auf
jedem Gerät und für jede Aufgabe eine zu Recht erhobene Erwartung an moderne Software. Deshalb müssen sich Anbieter
dieser Herausforderung im Softwaredesign und in der Definition
von Funktionen ihrer Fachverfahren stellen.
AUTORIN: NICOLETTA BAUER, AKDB
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Definierter Prozess von A bis Z

Gebrauchstauglichkeit und Benutzerfreundlichkeit haben hohen Stellenwert

›

Egal ob bei der Produktentwicklung oder dem Ankauf von Software: Das Kommunale Rechenzentrum
Niederrhein (KRZN) überlässt nichts dem Zufall. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Usability. Sie ist ein
wesentlicher Aspekt bei der Auswahl von IT-Produkten.
Diese Auswahl unterliegt einem definierten Prozess, der
von A bis Z klar geregelt ist und wie ein Leitfaden zur Orientierung dient.
Los geht es mit einem Produktentwicklungsplan, der für vier
Jahre aufgestellt und jährlich überprüft und aktualisiert wird.
Darin wird zum Beispiel eine Entwicklungsaktivität beschrieben,
um eine neue Software auszuwählen, die die Verwaltung bei
ihren Aufgaben technisch bestmöglich unterstützt. Im Rahmen
der Aktivität wird aus der Mitte eines Facharbeitskreises (bestehend aus Vertretern der angeschlossenen Verwaltungen),
der das KRZN fachlich berät, eine gemischte Arbeitsgruppe
(Softwarebeirat) gebildet.
Diese Arbeitsgruppe entwickelt ein Lastenheft (oder auch
Pflichtenheft) für eine Ausschreibung des Softwareproduktes. Bestandteil dieses Lastenheftes sind zwei Checklisten
des KRZN zur Prüfung der Usability der Software. Abgeleitet
wurden die Checklisten aus der ISO Dialoggestaltung (ISO
9241-10). Dabei sind folgende Grundsätze, die im Lastenheft
berücksichtigt werden, für die Gestaltung und Bewertung eines Dialogs wichtig:
►► Aufgabenangemessenheit: Ein Dialog ist dann aufgabenangemessen, wenn er den Anwender unterstützt,
seine Arbeitsaufgabe effektiv und effizient zu erledigen.
Zum Beispiel sollen dem Anwender unnötige Arbeitsschritte erspart werden.
►► Selbstbeschreibungsfähigkeit: Für den Anwender muss
das Produkt zu jeder Zeit verständlich sein. Die Selbstbeschreibungsfähigkeit gilt als gegeben, wenn die Aspekte Orientierung, Beherrschbarkeit, Rückmeldung und
Hilfestellung erfüllt sind.
►► Steuerbarkeit: Steuerbar ist die Software, wenn der Anwender in der Lage ist, den Dialog zu starten und Richtung und Geschwindigkeit zu beeinflussen.
►► Erwartungskonformität: Ein Dialog ist dann erwartungskonform, wenn er konsistent ist und den Merkmalen des
Anwenders entspricht – zum Beispiel seinen Kenntnissen aus dem Arbeitsgebiet, seiner Ausbildung und seiner Erfahrung sowie den allgemein anerkannten Konventionen.
►► Fehlertoleranz: Ein Dialog ist fehlertolerant, wenn das
beabsichtigte Arbeitsergebnis trotz erkennbar fehlerhafter Eingaben entweder mit keinem oder minimalem Korrekturaufwand seitens des Anwenders erreicht werden
kann.
►► Individualisierbarkeit: Ein Dialog ist individualisierbar,
wenn das System Anpassungen an die Erfordernisse
der Arbeitsaufgabe sowie an die individuellen Fähigkei-
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ten und Vorlieben des Benutzers zulässt. Dazu gehört
zum Beispiel die Barrierefreiheit oder die Möglichkeit alternativer Darstellungsformen.
►► Lernförderlichkeit: Ein Dialog ist lernförderlich, wenn er
den Benutzer beim Erlernen des Dialogsystems unterstützt und anleitet. Ein Beispiel ist die Verwendung von
Shortcuts.
Zudem wird natürlich die Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz Nordrhein-Westfalen (BITV-NRW) erfüllt. Danach
wird vorgeschrieben, dass Blinde, Sehschwache oder Farbenblinde ebenfalls über eine besonders gestaltete Oberfläche
soweit wie möglich unterstützt werden sollten.
UMFÄNGLICHE TESTLÄUFE

Nach Erstellung des Pflichtenheftes wird die Software ausgeschrieben und die Ergebnisse werden gewichtet. Die Usability
ist dabei ein wichtiger Bestandteil des Bewertungsschemas.
Nach der endgültigen Auswahl der Software gilt es, eine Testinstallation vorzunehmen. Eine oder mehrere Verwaltungen
prüfen hierbei die Software auf ihre Funktionalität und die Beschaffenheit der Oberfläche. Bei diesem Usability-Test sollen
die Anwender typische Aufgaben mit dem Testobjekt lösen,
die sie später in ähnlicher Form mit diesem Produkt erledigen
würden. Unter anderem wird dabei geprüft, an welchen Stellen
Schwierigkeiten bei der Benutzung auftreten. Im Anschluss an
diese Prüfung steht eine Analyse der Schwachstellen an, und
das Produkt wird so optimiert, dass es von möglichst vielen
Anwendern als einfach zu bedienen empfunden wird und somit
benutzerfreundlicher erscheint.
Zudem werden die Checklisten für die Usability ausgefüllt.
Die Unterlagen des Tests werden zur Freigabe der Software
eingereicht. Der Freigabe-Ablauf unterliegt dann noch einmal
einem mehrstufigen Prozess. Dabei macht der IT-Beauftragte
für Datenschutz und Datensicherheit eine Vorabkontrolle für
den Bereich personenbezogener Daten. Dann schaltet sich
noch das Rechnungsprüfungsamt des KRZN in den Test ein,
um die Prüfungen nach der Gemeindehaushaltsverordnung
durchzuführen.
Zum Freigabeprozess gehört außerdem ein Qualitätszirkel.
Dieser prüft die Usability der Software mit Hilfe der Checklisten der Anwender und der Software-Entwickler sowie einer
Demonstration des Produktes. Alle Ergebnisse werden dem
Koordinierungskreis noch einmal zur Freigabe vorgelegt und
ein Preis für die Softwarenutzung festgelegt.
Dieser lückenlose und akribische Prozess von der Erstellung des Produktentwicklungsplanes bis zur endgültigen
Freigabe eines Produktes hat sich seit Jahren bewährt und
gewährleistet die besondere Gebrauchstauglichkeit einer Software und die Benutzerfreundlichkeit der Anwendung.
AUTOR: DANIEL HARTMANN, KRZN
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Zwischen Benutzer und Software
Usability Engineering dient der Gebrauchstauglichkeit

›

Lange sprach man in der Software-Entwicklung von
benutzerfreundlichen Systemen. Heute wissen wir,
dass es weniger um die Benutzerfreundlichkeit als um die
Gebrauchstauglichkeit und um die Logik bei der Bedienung von interaktiven Produkten geht. Auch LVR-InfoKom,
das Systemhaus des Landschaftsverbandes Rheinland,
hat in den letzten Jahren begonnen, die Benutzer, die
mit einer Software arbeiten, noch mehr in den Fokus der
Entwicklung zu stellen.
Ein neues Programm soll die Anwenderinnen und Anwender
dabei unterstützen, ihre fachlichen Aufgaben möglichst effizient
und schnell erledigen zu können. Doch bei der Entwicklung
von interaktiven Lösungen wurden in der Vergangenheit genau deren Bedürfnisse, aber auch ihre Erfahrungen und das
vorhandene Prozesswissen nicht ausreichend berücksichtigt.
Das war nicht optimal für die Akzeptanz und führte zu erhöhtem Supportaufwand und Mehrkosten, da häufig Nacharbeiten
erforderlich waren. Genau hier setzt Usability Engineering in
der Software-Entwicklung an.
LVR-InfoKom hat sich zunächst mit dem zertifizierten Usability-Prozess (nach der Norm EN ISO 9241) befasst und die
zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer in den Fokus der SoftwareEntwicklung gestellt. Mit der Nutzung dieses Potenzials, das
zur Entwicklung gebrauchstauglicher, interaktiver Produkte
hervorragend genutzt werden kann und muss, hat das Systemhaus sehr gute Erfahrungen gemacht.
Der Benutzer hat in der Regel nur ein Ziel: die an ihn gestellte Aufgabe effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erledigen. Die Benutzer sind die Spezialisten, die ihre Aufgaben
und Arbeitsabläufe bestens kennen. Dieses Wissen gilt es zu
nutzen, denn niemand sonst ist so tief mit den Fachgebieten,
den Begriffen und den täglichen Arbeitsabläufen vertraut wie
sie. Deshalb wird bei LVR-InfoKom die Benutzersicht systematisch in die Entwicklung der Produkte einbezogen, um zu
brauchbareren und damit besseren Lösungen zu gelangen.
PRAXISBEISPIEL: LOGINEO

Ein in LOGINEO integriertes Blog-System sollte Schulen dabei
unterstützen, schnell und gezielt Nachrichten an alle Beteiligten im Schulumfeld zu veröffentlichen. Eine Blogsoftware erschien zunächst das richtige Werkzeug hierfür zu sein, da es
viele zusätzliche Funktionen bot, die weit über die gewünschte
Funktionalität hinaus gingen. Doch schnell wurde klar, dass
dieses Werkzeug in Schulen wenig genutzt wurde.
Supportanfragen wegen Falschnutzung, gemachter Fehler,
Unverständnis, sowie Vorschläge, was das System eigentlich
können müsse, um im Schulalltag zu bestehen, häuften sich.
Die Akzeptanz gegenüber diesem Werkzeug in LOGINEO
schrumpfte mehr und mehr. Für das Team von LOGINEO war
das Anlass, über den üblichen Entwicklungsprozess zusätzlich
den Usability-Prozess einzuführen und die Benutzerinnen und
Benutzer ab sofort frühzeitig mit einzubeziehen. Dazu wurde
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bei LVR-Infokom das benötigte Fachwissen für Usability-Engineering aufgebaut.
Jeder Usability-Prozess beginnt mit der Analyse des Nutzungskontextes. Hier gab es inzwischen schon viel Erfahrung
durch die Rückmeldungen der Schulen. Was genau wird in
Schulen gebraucht, um Nachrichten schnell und zielgerichtet
an andere zu verteilen? Das Feedback bezüglich der Blogsoftware konnte zur Analyse hervorragend genutzt werden. Auf
Basis dieser Informationen wurden die Nutzungsanforderungen beschrieben und ein erster Prototyp auf einem Entwicklungssystem programmiert. Personen aus dem zukünftigen
Nutzerkreis testeten immer wieder das Produkt in seinen unterschiedlichen Entwicklungsstufen und stellten sich den Fragen
des Usability Engineers.
Für Entwicklung und Produktmanagement war es eine
neue Erfahrung, den zukünftigen Benutzern ein noch „unfertiges“ Produkt vorzuführen. Fünf Personen pro definierter Benutzergruppe reichen aus, um die größten „Schwachstellen“ im
System vor einem Rollout aufzudecken und zu beheben. Eine
Prüfung durch den Usability-Engineer erfolgte stets parallel
zum Entwicklungsprozess. Nachdem die Funktionen des neuen
Nachrichten-Tools für die eingebundenen Testnutzer schlüssig
und passend waren, wurde das neue Werkzeug ausgerollt.
Die Rückmeldungen waren durchweg positiv. Die Nutzung
steigerte sich um ein Vielfaches und Kritik begegnet dem Team
ausschließlich konstruktiv, denn die Benutzer haben wahrgenommen, dass sie mit ihren Ideen, Verbesserungen und Vorschlägen Gehör gefunden haben. Das Werkzeug entwickelt
sich, unter Einbeziehung des Nutzerkreises und mit einer hohen Akzeptanz bei allen Beteiligten, stetig weiter.
AUTORIN: SUSANNE HEHL, LVR-INFOKOM
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Bedienerfreundlich und übersichtlich

„KM-Einwohner“ der Datenzentrale Baden-Württemberg überzeugt

›

Wenn am 1. November 2015 das neue Bundesmeldegesetz (BMG) in Kraft tritt, stehen viele Kommunen vor einer enormen Herausforderung, denn die Novelle stellt eine
der grundlegendsten Änderungen im deutschen Meldewesen dar. Die Gesetzgebungskompetenz liegt dann nicht
mehr wie bisher bei den Ländern, sondern beim Bund.
Das Meldewesen wird damit bundesweit vereinheitlicht.
Zu den wesentlichen Änderungen gehören, dass
bei Melderegisterauskünften zu Werbezwecken der
Grund der Anfrage mit abgefragt wird und die Melderegisterauskunft ausschließlich zu diesem Zweck verwendet
werden darf. Melderegisterauskünfte für Werbung und Adresshandel sind künftig nur noch mit dem Einverständnis der
betroffenen Person möglich.
Für die Anmeldung an einem neuen Wohnort wird mit dem
neuen Bundesmeldegesetz wieder eine Bestätigung des Vermieters benötigt, um kriminelle Scheinanmeldungen einzudämmen.
Zur Erhöhung der inneren Sicherheit sollen Sicherheitsbehörden und andere befugte Behörden rund um die Uhr länderübergreifend auf die Meldedaten online zugreifen können.
Die Hotelmeldepflicht und das Verfahren bei Aufenthalten in Krankenhäusern, Heimen oder ähnlichen Einrichtungen werden vereinfacht. Für Personen, die in einer Justizvollzugsanstalt, Flüchtlingsunterkunft, einem Krankenhaus
oder Pflegeheim, einer Einrichtung zum Schutz vor häuslicher Gewalt oder zur Behandlung von Suchterkrankungen
untergebracht sind, wird ein bedingter Sperrvermerk eingeführt. Hier darf nur unter besonderen Umständen eine Melderegisterauskunft erteilt werden.
MODERNE KOMPLETTLÖSUNG

Kommunen, die mit der Softwarelösung „KM-Einwohner“ der
Datenzentrale Baden-Württemberg (DZBW) arbeiten, können dem 1. November 2015 gelassen entgegen sehen. KMEinwohner ist eine der modernsten Komplettlösungen für das
Einwohnerwesen in Deutschland. Auch die Vorgaben zum BMG
wurden rechtzeitig und vollumfänglich umgesetzt.
KM-Einwohner gilt generell als äußerst bedienerfreundlich. Die Entwickler der DZBW orientieren sich stets an der
Praxis und stellen die Benutzerfreundlichkeit der Lösungen
in den Vordergrund. Ein reger Austausch mit den Anwendern
garantiert dabei ein höchstmögliches Maß an Usability: Die
Lösungen werden immer mit Blick auf den späteren Einsatz
entwickelt. Das bedeutet am Ende kurze Einarbeitungszeiten
sowie eine einfache und intuitive Handhabung. Verwaltungsmitarbeiter loben an KM-Einwohner immer wieder die Übersichtlichkeit der Masken und die selbsterklärenden Abläufe.
Auch die umfangreichen Möglichkeiten zur Auswertung werden
häufig positiv erwähnt.
Jochen Seidler, Abteilungsleiter für Zentrale Dienst- und
Serviceleistungen bei den Bürgerdiensten der Stadt Mannheim,
erlebt KM-Einwohner im täglichen Einsatz und ist von der Lösung überzeugt: „Uns gefällt nicht nur die moderne Benutzer-
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führung, sondern vor allem die automatisierte Einarbeitung
von Standardnachrichten. Damit wird die manuelle Nacharbeit
deutlich – nach unserer Erfahrung um bis zu 80 Prozent – reduziert. Das spart Zeit und Kosten.“
PÜNKTLICHE UMSETZUNG

Auch mit Blick auf das neue Bundesmeldegesetz bescheinigt
Seidler der DZBW gute Arbeit: „KM-Einwohner hat die neuen
Anforderungen bereits umgesetzt und bietet die Funktionen
pünktlich zum Inkrafttreten am 1.11.2015. Das haben nicht alle
Verfahren geschafft, wie beispielsweise an der Übergangszeit
zum bedingten Sperrvermerk sichtbar ist.“ Auch die Einbindung
des Wohnungsgebers sei gut und einfach gelöst – immerhin
war diese Klausel bis 2002 bereits Bestandteil des badenwürttembergischen Landesmelderechts. Als Vorteil sehe auch
er, dass die Anwender bei der Entwicklung von KM-Einwohner
beteiligt waren und erklärt: „Die Anforderungen aus der Praxis
sind konsequent umgesetzt“, so Seidler. Nicht zuletzt die Mitarbeit der DZBW in verschiedenen Arbeitsgruppen zum Bundesmeldegesetz führte zu einer rechtzeitigen Umsetzung der
Anforderungen im Produkt.
Bewährt haben sich auch die bei KM-Einwohner eingesetzten Qualitätssicherungsmaßnahmen. Hier setzt die DZBW auf
ein vollständig automatisiertes Testsystem für die Fach- und
Performancetests. Die Einführung der Lösung in den Kommunen verlief daher bisher stets reibungslos. Die bereits seit
Jahren bestehende gute Zusammenarbeit zwischen den Entwicklern der DZBW und Anwendern wird auch als Ursache für
die sehr hohe Datenqualität und Fortschrittlichkeit der Lösung
gesehen – Statistiker bescheinigen KM-Einwohner vor allem
bei den schwer zu erfassenden Bewegungsdaten, die für die
Kommunalstatistik so relevant sind, einen hohen Standard.
„Insoweit kann man bei KM-Einwohner von einem zukunftsorientierten, gleichzeitig aber auch überaus anwenderfreundlichen Verfahren sprechen, welches rechtskonform die
Verwaltungsprozesse abdeckt“, so Seidler. „Die rechtlichen
Vorgaben sind gerade im Meldewesen nicht immer einfach
umzusetzen und unterliegen dem stetigen Wandel. Die DZBW
leistet hier außerordentlich gute Arbeit.“
AUTOR: RAINER KREMSER, DZBW
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Relevante Synergieeffekte

Im Gespräch: William Schmitt (KIVBF) über die Fusion im Südwesten
Herr Schmitt, in Baden-Württemberg wird gerade sehr
konzentriert über eine Fusion der in Vitako organisierten
kommunalen IT-Häuser nachgedacht. Was ist der Hintergrund dieser Überlegungen?
Die Datenzentrale Baden-Württemberg (DZ) und die Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF, von denen wir hier reden,
arbeiten ja schon seit geraumer Zeit als Datenverarbeitungsverbund Baden-Württemberg (DVV BW) Hand in Hand, um die
erforderlichen IT-Leistungen für die Kommunen und das Land
sicherzustellen. Erste Überlegungen zur Intensivierung dieser
Zusammenarbeit, die bislang auf der Basis von Vereinbarungen
erfolgt, gab es schon seit 2010. Richtig Fahrt aufgenommen
hat das Thema dann im Herbst letzten Jahres. Unser Ziel ist
es, die Datenzentrale und die Zweckverbände durch eine Fusion und Umstrukturierung des DVV BW noch enger zusammenzuführen, um unsere IT-Leistungen noch effizienter und
effektiver entwickeln und anbieten zu können.
Welche Vorteile verbinden sich mit einer Fusion?
Die von den Häusern gemeinschaftlich durchgeführte Prüfung
zur Ermittlung der Potenziale und Risiken eines Zusammenschlusses hat gezeigt, dass wir bei einer Vollfusion der vier
Häuser sowohl in technischer Hinsicht wie auch in Bezug auf
die Kosten und den Ertrag relevante Synergieeffekte erzielen
können. Dabei bleibt die Betreuung der Kunden mindestens
in gewohnter Qualität erhalten. Auch fusions- oder betriebsbedingte Kündigungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
häufig mit solchen Umstrukturierungen einhergehen, werden
von uns ausgeschlossen. Dafür haben wir sogar extra eine
Beschäftigungsgarantie vorgesehen.
Welche Häuser sind davon betroffen und gibt es schon
Vorstellungen darüber, wie eine Aufteilung untereinander
aussehen könnte?
Wie gesagt betrifft das Vorhaben alle vier Partner des DVVerbundes mit all ihren Tochtergesellschaften und Mehrheitsbeteiligungen. Wir reden hier von einer neuen Unternehmung,
in welche die vier Häuser aufgehen und an der sich übrigens
auch das Land Baden-Württemberg beteiligen will. Insofern
halte ich die Frage für etwas irreführend. Es geht eben nicht
um eine Aufteilung untereinander, sondern darum, die vorhandenen Stärken zu bündeln und zu fokussieren, um unsere
Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsfähigkeit zu steigern.
In welchem Stadium befinden sich die Verhandlungen
augenblicklich, und welche Hürden müssen noch überwunden werden?
Die Entwicklungen sind äußerst positiv, die Zusammenarbeit
ist von gegenseitigem Vertrauen und Verständnis geprägt.
Bereits Anfang des Jahres haben wir für das Vorhaben ein
eigenes Projekt auf den Weg gebracht. Im Lenkungsausschuss arbeiten neben den Fusionspartnern und dem Land
Baden-Württemberg auch die kommunalen Spitzenverbände
und die Stadt Stuttgart mit. Die Gremien in den vier Häusern
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sind in die Vorbereitungen
ebenfalls mit einbezogen,
und die Verbandsvorsitzenden haben die Mitglieder bereits über die anstehenden
Entwicklungen informiert, so
dass wir eine breite Zustimmung der Basis erwarten.
Schließlich ist dieser
Entwicklungsschritt notwendig, um die gemeinsame Wirtschaftlichkeit und
Wettbewerbsfähigkeit zu
steigern – ohne Qualitätseinbußen und unter Beibehaltung der gewohnten Kundennähe wohlgemerkt. Das
kommt dann allen zu Gute
kommen, zumal auch die
Inhouse-Fähigkeit bezüglich der bisherigen Leistungsbeziehungen der Kommunen erhalten bleiben wird. Die konzeptionellen Vorarbeiten sind jetzt soweit gediehen, dass die Verbandsversammlungen sich in den kommenden Wochen mit
der Thematik befassen und gegebenenfalls sogar schon die
notwendigen Beschlüsse fassen können, um den weiteren
Weg für die Fusion zu ebnen.
Welche Rechtsform soll die Organisation haben?
Es deutet stark darauf hin, dass eine Anstalt des öffentlichen
Rechts am besten dazu geeignet ist, die ins Auge gefassten
Ziele zu erreichen und die Interessen aller Fusionspartner
angemessen und ausgewogen zu berücksichtigen. Das kann
zum Beispiel aufgrund einer eigenen gesetzlichen Regelung
in Anlehnung an die Kommunalanstalt gemäß GKZ-Novelle*
geschehen, die dann allerdings erst noch beschlossen im Land
werden muss.
In welchem Zeithorizont ist die Umsetzung geplant?
Bis Ende des Jahres werden wir die letzten konzeptionellen
Vorbereitungen abgeschlossen haben, so dass im nächsten
Jahr die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden können. Wie schnell das passieren wird, hängt sicherlich
auch von der anstehenden Landtagswahl ab. Wir gehen aber
davon aus, dass die notwendigen Vorarbeiten in der zweiten
Jahreshälfte 2016 abgeschlossen sind, so dass dann der Weg
für eine Fusion frei ist und wir 2017 mit der Realisierung des
Umsetzungskonzeptes beginnen können. Im Vorgriff darauf
werden wir natürlich schon auf dem Wege zur Fusion darauf
schauen, nach Möglichkeit erste Synergien zu heben.
(*Novelle zum Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Anm.
d. Red.)
FRAGEN: HELMUT MERSCHMANN, VITAKO
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Orte des digitalen Wandels
Vitako-Fachtagung: „Digitale Agenda für Kommunen und Regionen“

›

Alljährlich im September veranstaltet die Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen
IT-Dienstleister eine Fachtagung,
dieses Mal in Frankfurt am Main, zu
der auch für den Public Sector zuständige Vertreter von privatwirtschaftlichen IT-Unternehmen eingeladen
sind. Schwerpunkt in diesem Jahr:
die „Digitale Agenda für Kommunen
und Regionen“.
Nachdem zuerst die Europäische Union
und im Anschluss die deutsche Bundesregierung eine Digitale Agenda verabschiedet hatten, in denen die wirtschaftsund verwaltungspolitischen Strategien
und Absichten der Digitalisierung verankert worden waren, macht sich nun auch
der kommunale Bereich Gedanken über
eine eigene Digitale Agenda und deren
möglichst konkrete Umsetzung: Wie soll
eine Digitale Agenda für Kommunen und
Regionen aussehen, und was muss sie
beinhalten?
Hintergrund ist der im November
2015 stattfindende Nationale IT-Gipfel,
der die Plattform zur Umsetzung der
Digitalen Agenda der Bundesregierung
darstellt. Eine Reihe von Regionalkonferenzen (siehe Vitako intern 4-2015),
an denen Vitako sich beteiligt, dienen
der Vorbereitung für den kommunalen
Sektor. Dort sollen Botschaften aus dem
kommunalen Bereich entwickelt und in
den Gipfelprozess eingebracht werden.
„Die Kommunalen müssen das Heft zum
Handeln selbst in die Hand nehmen“, fordert Andreas Engel, Leiter des Amtes für
Informationsverarbeitung der Stadt Köln,
auf der Vitako-Fachtagung und stellte in

INTERN Nr. 5 | 2015

seinem Referat fest, dass es in einer
„Kommunalen Digitalen Agenda“ darum
gehen müsse, die Potenziale der Digitalisierung für das Gemeinwesen vor Ort zu
erschließen. Die Eckpunkte sind:
►► die Lebensqualität der Einwohner
zu verbessern,
►► die Standortqualität für die Wirtschaft zu erhöhen,
►► die Zivilgesellschaft zu stärken,
►► politische Beteiligung zu fördern,
►► die Problemlösungskompetenz der
Verwaltung zu steigern.
Hieraus können sich Standortvorteile für
Kommunen ergeben: mehr Arbeitsplätze
in der Region, mehr Gewerbeanmeldungen, eine höhere Ansiedlung von Fachkräften und vor allem ein besserer Service für Bürgerinnen und Bürger sowie
Unternehmen vor Ort. „Je digitaler eine
Kommune desto besser die wirtschaftlichen Erfolge“, fasste Andreas Engel die
Vorteile zusammen und äußerte die Befürchtung, dass der Graben zwischen
wachsenden digitalen und schrumpfenden analogen Kommunen in Zukunft immer größer werde.
KOMMUNALE THINK TANKS

Auf dem Nationalen IT-Gipfel ist eine
Plattform „Innovativer Staat, digitale
Verwaltung und Öffentliche IT“ eingerichtet worden, deren Vorsitz der Bundes-CIO und ein Vertreter der Software
AG übernommen haben. Als kommunale
Partner treten der Kölner Stadtdirektor
Guido Kahlen, die Landrätin Dorothea
Störr-Ritter und Johann Bitzer, Vorstand
Dataport und zugleich Vorstandsmitglied

Vitako-Vorstandsvorsitzender Peter Kühne
führt in das Fachtagungsthema ein.

bei Vitako, auf. Die Plattform beinhaltet
sechs sogenannte Fokusgruppen, die
sich mit den Themen Bürgerkonto, Unterschrift für unterwegs, E-Government
aus Bürgerperspektive, Ende-zu-Ende-Sicherheit und Digitale Agenda für
Kommunen und Regionen beschäftigen.
Hier hat die Stadt Köln die Federführung
übernommen.
Dataport wiederum vertritt das
sechste Thema „Government as a Service“, das heißt, den Dienstleisteranspruch bei Verwaltungsangelegenheiten.
Auf der Vitako-Fachtagung beschrieb
Johann Bizer angesichts rückläufiger
Nutzerzahlen beim E-Government die
größten Herausforderungen in diesem
Bereich. Zunächst gelte es, eine „gleiche Verwaltung für alle“ sicherzustellen.
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Wolfram Koch, Hessen Trade & Invest GmbH,
stellte die hessische Breitbandstrategie vor.

Bürger erwarteten, egal ob in Hamburg
oder in Husum, die gleichen Services
und Möglichkeiten beim Umgang mit der
digitalen Verwaltung. Darüber hinaus seien „gute Prozessketten“ notwendig, das
heißt eine medienbruchfreie Abwicklung
der digitalen Dienste. Mangelnde Durchgängigkeit halten 56 Prozent der Nutzer
davon ab, E-Government zu nutzen. Als
dritte Herausforderung führte Bitzer den
„kooperativen Föderalismus“ an, den Willen zur Zusammenarbeit über Länderund Verwaltungsgrenzen hinweg. Eine
Lösung für diese drei Herausforderungen
sei im „Cloud-Prinzip für die Verwaltung“
gefunden, wobei sichergestellt werden
müsse, dass eine Öffentliche Cloud die
Souveränität des Staates schützt.
VIER NULL

Traditionell treten zwei Unternehmen aus
der Privatwirtschaft bei der Fachtagung
mit einem Vortrag auf, in dem sie sich bemühen, ihre IT-Lösungen themenbezogen zu präsentieren. So stellte Susanne
Diehm, Leiterin Public Services & Healthcare bei SAP Deutschland, die Strategie ihrer Firma vor, die administrativen
Prozesse zu modernisieren. SAP stellt
IT-Basiskomponenten für Fachverfahren
zur Verfügung, die auch von kommunalen IT-Dienstleistern eingesetzt werden.
Dass das Engagement und Knowhow privater Unternehmen nicht beim
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Public Sector aufhört, und dass sie bisweilen weiter in die Zukunft schauen, als
es öffentliche IT-Dienstleister können,
zeigte Christian Korff, Vertriebsdirektor
Öffentliche Hand bei Cisco Deutschland, am Beispiel des Internet der Dinge. Vom Schnellkochtopf mit WLAN-Anschluss über die Weichensensorik bei der
Deutschen Bahn bis zum „smartPORT“Projekt in Hamburg, wo ein umfängliches
Verkehrsmanagementsystem und Umweltmonitoring eingesetzt wird – solchen
faszinierenden Trendthemen aus dem
Repertoire der „Industrie 4.0“ lauschten
die Teilnehmer der Fachtagung gern.
Kommunen dagegen haben sich
meist mit etwas basaleren Themen auseinanderzusetzen, beispielsweise breitbandigem Internet. Schneller Netzzugang ist eine Grundvoraussetzung für
die „Digitale Agenda in Kommunen und
Regionen“. Ohne schnelles Internet wird
es weder wirtschaftliche Standortvorteile
noch eine Verwaltung 4.0 geben können.
Wolfram Koch von der Hessen Trade
& Invest GmbH, der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Landes Hessen,
machte die Teilnehmer der Fachtagung
mit dem „Hessischen Modell“ beim Breitbandausbau vertraut. Bemerkenswert
daran erscheint, dass die Organisation
von den Landkreisen ausgehend in die
Kommunen verläuft. Koch gab sich überzeugt, dass eine Wirtschaftlichkeit nur
auf Landkreisebene zu generieren ist.
Dabei plant Hessen eine 98-prozentige
Abdeckung mit breitbandigem Internet.
Zwei Prozent der Fläche seien weiterhin
nur über Satellit zu erreichen. Während
momentan vor allem die Fernsehnetze
eine breitbandige Versorgung antreiben,
stellte Wolfram Koch fest, dass Zuwächse künftig nur noch bei VDSL zu erreichen wären, da die Fernsehkabelnetze
verlegt und nicht weiter skalierbar seien.
GUTE TOOLS

Aus der Perspektive eines Digital Native stellt sich die Situation nochmal anders dar. Breitband ist für engagierte
junge Menschen, die sich in ihrer Freizeit dem Problem widmen, wie man aus
öffentlich zugänglichen Daten relevante Anwendungen baut, einfach eine elementare Voraussetzung. Gelungene

Beispiele gibt es viele, wie Julia Kloiber von der Open Knowledge Foundation Deutschland aufzeigte. Im OK Lab
München, einem Projekt von „Code for
Germany“, ist das Ratsinformationssystem (RIS) der Stadt München „redesigned“ worden, weil man das vorhandene RIS unkomfortabel fand. Unter
muenchen.transparent.de ist nun ein
sehr schlanker Zugang zu allen Terminen, Dokumenten und Personen entstanden, die das politische Geschäft der Landeshauptstadt mitgestalten.
In Magdeburg haben freiwillige Entwickler ein minimalistisches Tool für die
Abfahrtzeiten von Bussen und Straßenbahnen entworfen, das den eigenen
Standort erkennt und alle verfügbaren
nächsten Anschlüsse anzeigt. Die Anwendung sei aus dem Stand von den
Magdeburgern angenommen worden,
hob Julia Kloiber hervor.
In Dresden wiederum sorgt die ParkApp „ParkenDD“ derzeit für Furore. Die
über ein Smartphone zugängliche Applikation ist ein Anzeigesystem für freie
Parkplätze im öffentlichen Raum. In Kürze soll die Software mit einem Prognose-Algorithmus ausgestattet werden, sodass sich auch Parkplätze, die erst in
einer halben Stunde frei werden, ansteuern lassen.
AUTOR: HELMUT MERSCHMANN,
VITAKO

Regionalkonferenzen
30. SEPTEMBER
8. OKTOBER
19. OKTOBER
2. DEZEMBER

STUTTGART
DELMENHORST
KÖLN
FRANKENTHAL

Mehr Infos auf www.vitako.de
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NEUES AUS DEN FACHARBEITSGRUPPEN

Step by step

In Planung: Wiederzulassung von Kraftfahrzeugen online

›

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
(BMVI) lud am 26. August 2015 zur
4. Arbeitsgruppensitzung „lnternetbasierte Kfz-Zulassung“. Neben den
Vertretern verschiedener Bundesbehörden wie dem BMVI, dem Kraftfahrtbundesamt (KBA) aber auch dem Bundesministerium für Finanzen(BMF)
und dem Bundesministerium des Innern (BMI) waren auch weitere Stakeholder des Projektes auf Landes- und
Kommunalebene sowie aus der Wirtschaft anwesend.
Auch Vitako wurde als beteiligte Interessengemeinschaft eingeladen und war
bei dieser Sitzung durch Mitglieder der
Facharbeitsgruppe Kfz-Wesen vertreten. Zur Diskussion standen der derzeitige Sachstand zur ersten Stufe (Außerbetriebsetzung) des i-KFZ-Projektes
und das Fachkonzept für die Stufe 2
(Wiederzulassung).
Die Ergebnisse dieser Sitzung im
BMVI waren dementsprechend wichtigster und zentraler Tagesordnungspunkt
des letzten Treffens der Vitako-Fachar-
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beitsgruppe Kfz-Wesen am 8. September
in Berlin. Das vorgestellte Fachkonzept
sieht nunmehr anstatt vier nur noch drei
Ausbaustufen für i-KFZ vor. Weiterhin
wurden Details bekannt gegeben, wie die
Elemente Gebührenrückstandsprüfung,
und die Prüfung einer gültigen Hauptuntersuchung in den Wiederzulassungsprozess einbezogen werden können.
DEZENTRALE LÖSUNG

Ab der kommenden Stufe 2 wird die vom
KBA derzeit noch angebotene zentrale
Lösung für i-KFZ nicht mehr nutzbar sein.
Das heißt, dass Zulassungsstellen, die
derzeit noch eine internetbasierte Außerbetriebsetzung zentral anbieten , spätestens mit dem Start der Stufe 2 auf eine
dezentrale Lösung umsteigen müssen.
Auch ein zeitlicher Rahmen wurde
zwischenzeitlich bekannt, der klar macht,
dass sämtliche Akteure nach einem zügigen Abschluss des Projekts streben. Den
wichtigsten Meilenstein stellt hierbei die
Verkündigung der erforderlichen Rechtsgrundlage mit der 3. Änderungsverordnung zur Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) dar. Die Experten schätzen

den 31. März 2016 hierfür als realistischen Termin ein. Die weitere Zeitplanung sieht den Start von Stufe 2 sechs
Monate nach diesem Stichtag vor sowie
einen Produktivgang der Stufe 3 fünfzehn Monate nach Verkündigung der
Rechtsgrundlage.
In einem kommenden Treffen zwischen Vertretern des BMVI, KBA, den
kommunalen Spitzenverbänden und Vitako werden weitere offene Punkte zu
Sicherheitskonzept, Projektplan, Testszenarien und zum Fachkonzept erörtert.
Zudem muss es auch seitens des KBA
eine offene und klare Informationspolitik
zur bevorstehenden Aufkündigung der
zentralen Lösung geben.

AUTOR: DANIEL GRIMM, VITAKO
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Besuchen Sie
das Karriereportal
von Vitako!
Stellenmarkt
Ausbildungsführer
Studienführer
Unter Schulabsolventen, Berufseinsteigern und IT-Fachkräften sind
die vielfältigen und attraktiven
Ausbildungs-, Qualifizierungs- und
Stellenangebote in der Public Sector IT
oftmals wenig bekannt. Das Karriereportal von Vitako umfasst alle Bereiche: Ein Studienführer präsentiert die
relevanten Studiengänge an privaten
und öffentlichen Hochschulen. Unser
Ausbildungsführer zeigt die Ausbildungsmöglichkeiten bei öffentlichen
IT-Dienstleistern. Der Vitako-Stellenmarkt listet viele
interessante

NEU Hochschulen und

Stellenangebote

Fachhochschulen kön-

bei Vitako-Mit-

nen ihre Studienange-

gliedern auf.

bote selbst eintragen!

www.vitako.de/karriere

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

23.01.2013 15:40:59
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IT für Schulen

KRZN und Dataport kooperieren bei

›

Das Kommunale Rechenzentrum
Niederrhein (KRZN) und Dataport
kooperieren, um Schulen mit zeitgemäßer IT-Infrastruktur auszustatten.
Gemeinsam werden sie in Zukunft
die IT-Lösung „Logineo“ einsetzen
und weiterentwickeln, mit der Schulen zum Beispiel auf digitale Lernmittel oder Stundenpläne zugreifen
können. Jonas Fischer (Geschäftsführer KRZN) und Johann Bizer (Vorstandsvorsitzender Dataport) unterzeichneten in Hamburg dazu eine
Kooperationsvereinbarung.
Logineo ist ein web-basiertes Zugangsportal, das Schulen einen zentralen und
sicheren Zugang zu Lernmitteln und
Dokumenten bietet. Ziel der Zusammenarbeit von KRZN und Dataport ist
es, Schulen eine datenschutzkonforme,
wirtschaftliche und herstellerneutrale ITInfrastruktur sowie Basisdienste wie EMail und Dateiablage bereitzustellen.
Johann Bizer, Vorstandsvorsitzender von Dataport: „Fast nichts geht mehr
ohne Informationstechnik. Das gilt auch
für den Bildungsbereich. IT unterstützt

›

Schulen, ihrem Bildungsauftrag nachzukommen und sich effizient zu organisieren. Wichtig ist, dass die IT-Systeme
in diesem sensiblen Bereich sicher sind
und die Grundsätze des Datenschutzes
berücksichtigen.“
Jonas Fischer: „Logineo ist bereits in
etlichen Schulen in Nordrhein-Westfalen
und anderen Bundesländern im Einsatz.
Durch die Kooperation mit Dataport werden sowohl Sicherheit und Datenschutz
als auch der Leistungsumfang der Lösung kontinuierlich verbessert, damit
die Anwender in den Schulen optimal
mit Logineo – und damit an ihrem Bildungsauftrag – arbeiten können. Unsere
enge Kooperation mit LVR-InfoKom zur
Realisierung anspruchsvoller Dienstleistungen ist eine gute Grundlage für die
künftige Zusammenarbeit.“
„Logineo“ ist eine gemeinsame Initiative von drei kommunalen IT-Dienstleistern aus Nordrhein-Westfalen. Sie wurde 2011 vom Federführer LVR-InfoKom
(Köln), dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (Kamp-Lintfort) und der
regio iT (Aachen / Gütersloh) ins Leben
gerufen.

KR Z-GESCHÄF TSBER ICHT 2014 ERSCHIENEN

Das Kommunale Rechenzentrum
Minden-Ravensberg/Lippe (krz)
hat seinen Geschäftsbericht 2014 vorgelegt. Der Lemgoer IT-Dienstleister
bietet demnach weit mehr als nur Unterstützung für 8.000 PC-Arbeitsplätze
mit rund 10.500 Geräten in den Verwaltungen des Verbandsgebiets, welches
die Kreise Herford, Lippe und MindenLübbecke sowie 34 angehörige Städte
und Gemeinden umfasst. Über dieses
Gebiet hinaus erbringt das krz Dienstleistungen und Services für mehr als
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600 Kunden in ganz Deutschland.
Von der Strategischen Beratung,
über Schulungen und Consulting bis
hin zu Kommunikationstechnik, Druckzentrum und Datenschutzbeauftragen
– die Liste der Anwendungen und technischen Lösungen, die das krz erbringt
ist lang. Das Produktportfolio sowie
Zahlen, Daten und Fakten zum Unternehmen finden sich im Geschäftsbericht 2014 (PDF).

GovConnect

Schulungen für
Informationssicherheit

›

Die GovConnect GmbH, die gemeinsame Tochtergesellschaft
der niedersächsischen Datenzentralen, befasst sich neben E-Government
auch intensiv mit dem Thema Informationssicherheit. Dazu gehören unter
anderem Schulungen und eine neutrale Prüfung.
Die Sensibilisierung für Informationssicherheit und fachliche Schulungen der
Mitarbeiter stellt eine wesentliche Voraussetzung für Informationssicherheit
dar. Denn die Umsetzung von technischen Maßnahmen alleine löst keine
Probleme, diese müssen stets in einen
geeigneten organisatorischen Rahmen
eingebunden werden. Um die Voraussetzung für effektive Informationssicherheit zu legen, können Beschäftigte durch
die govAkademie sensibilisiert und geschult werden. Vom 25. bis 26. November 2015 bietet die GovConnect GmbH
die Schulung „Informationssicherheit für
Kommunen“ in Hannover an.
Viele Kommunen haben aufgrund
der aktuellen Vorkommnisse Sicherheitsmaßnahmen ergriffen und fühlen
sich wegen der umgesetzten Maßnahmen angemessen gegen Angriffe geschützt. Die reale Gefährdungslage unterscheidet sich jedoch gravierend von
der Selbsteinschätzung der Kommunen.
Dies ist das Ergebnis der Security-Bilanz
Deutschland 2015. Um eine objektive
Einschätzung ihrer Informationssicherheit zu erhalten, bietet die GovConnect
GmbH mit der Dienstleistung govSecurity
einen Sicherheitscheck für Kommunen
an. Das Vorgehen orientiert sich an dem
BSI Standard 100-2 „IT-Grundschutz –
Vorgehensweise“ in Verbindung mit den
IT-Grundschutz-Katalogen des BSI.
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Social Software barrierefrei nutzen
LVR -InfoKom: Accessibility Add-on für Confluence

›

Groupware soll auch für Menschen mit Sehbehinderung nutzbar sein. Gerade für den Landschaftsverband Rheinland, als Deutschlands
größten Leistungsträger für Menschen
mit Behinderungen, ist dies ein wichtiges Thema. Für die Bereiche Wissensmanagement und Kollaboration
implementierte das Systemhaus LVRInfoKom jetzt gemeinsam mit der Firma Communardo eine entsprechende
Unterstützung.
Die Digitalisierung der Arbeitswelt schreitet auch im kommunalen Sektor immer
weiter voran. Wissensmanagement ist
eine Möglichkeit, große Datenmengen
zu strukturieren und damit im Unternehmen und für die Mitarbeitenden besser
nutzbar zu machen. Für blinde und seh-

behinderte Menschen ist die Nutzung
von Social Software, wie zum Beispiel
Enterprise Wikis, nicht immer problemlos möglich.
Als Träger von Förderschulen hat
der Landschaftsverband Rheinland
(LVR) eine hohe Sensibilität für Barrierefreiheit bei seinen Klientinnen und Klienten, aber auch für die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bei der Suche
nach einer Lösung für ein barrierefreies
Confluence, einer Plattform für Wissensmanagement und Kollaboration, fiel die
Wahl auf die Firma Communardo, die
bereits eine Standard-Lösung für Confluence entwickelt hatte.
Gemeinsam mit LVR-InfoKom wurde eine Anpassung der Lösung auf die
individuellen Bedürfnisse und Anforderungen des Verbandes umgesetzt. Nach

Tests durch die betroffene Nutzergruppe
und einem intensiven Austausch mit Behindertenvertretern wurde das „Accessibility Add-on for Confluence“ nun von
LVR-InfoKom in das Live-System des
Verbandes implementiert. Dabei wurde
sehr viel Wert auf Updatefähigkeit und
die problemlose Installation der Lösung
gelegt. Auch ohne zusätzliche Konfigurationen durch den Confluence-Administrator kann die Erweiterung sofort eingesetzt werden.
Für Wolfgang Weniger, Geschäftsführer
von LVRInfoKom, war es wichtig, dass
mit dieser Ergänzung Barrieren für Menschen mit Behinderungen abgebaut werden und der Zugang zu digitalen Informationen leichter wird.
AUTOR: RALPH RYBAK, LVR INFOKOM

Zusammenarbeit auf solider Basis

LOGA-Personalwirtschaft in Soest, Iserlohn und Siegen kommt aus Lemgo

›

Zu den wichtigsten Fachverfahren
in jeder Kommunalverwaltung gehört die Besoldungsabrechnung. Hierfür setzt die Citkomm seit Januar die
Lösung LOGA der Firma P&I ein. Seit
Jahresanfang werden die Gehalts-,
Besoldungs- und Versorgungsabrechnungen für 17 Zweckverbandskommunen sowie für die 14 Mandanten der
Lohnstelle Soest beim gleichnamigen
Kreis mit dem neuen Programm berechnet und zur pünktlichen Auszahlung gebracht.
Bei Einführung, Datenmigration und
Betrieb arbeitete der Iserlohner
IT-Dienstleister mit dem Kommunalen
Rechenzentrum Minden-Ravensberg/
Lippe (krz) zusammen. Das krz hatte
bereits in den zurückliegenden Jahren
Citkomm-Anwender bei der Personalabrechnung mit LOGA unterstützt. Diese
Form der interkommunalen Zusammenarbeit nutzt auch der Zweckverband
Kommunale Datenzentrale Westfalen-
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Süd (KDZ) in Siegen bereits seit vielen
Jahren.
Die Lösung P&I LOGA deckt alle
Bereiche der Personalwirtschaft ab
und ermöglicht dadurch die Steigerung
der Wertschöpfung der Personalarbeit.
LOGA zeichnet sich aus durch eine modulare und integrierte Struktur sowie einer Client/Server-Technologie, wodurch
sie auf die individuellen Kundenbedürfnisse zugeschnitten und implementiert
werden kann. Basierend auf einem einheitlichen, redundanzfreien sowie relationalen Datenmodell berücksichtigt P&I
LOGA europaweit länderspezifische Gesetze und ist somit standardmäßig länderübergreifend und in allen Branchen
einsetzbar. Das krz ist Partner des Herstellers aus Wiesbaden und führt jeden
Monat weit über 140.000 Abrechnungen
durch.
Den Abschluss der Projekt- und Pilotierungsphase bei der Verfahrenseinführung stellten die beteiligten Partner aus
Soest, Iserlohn und Lemgo jüngst bei

Dirk Lönnecke (Kreis Soest), Kerstin Pliquett
(KDVZ Citkomm) und Wolfgang Scherer (krz)
(Reihe unten v. l.) unterschreiben Kooperationsvereinbarung. Reihe oben: Theo Henke
(KDVZ Citkomm), Reinhard Sellmann (Kreis
Soest), Sonja Kaplan (krz) und Olaf Lindemeier
(Kreis Soest).

einer gemeinsamen Sitzung in der Alten Hansestadt fest. Dabei wurde auch
eine Vereinbarung unterzeichnet, die die
langfristige Zusammenarbeit besiegelt.
AUTORIN: BETTINA HOVEN, KRZ
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WLAN für Flüchtlingseinrichtungen

Erste Hotspots eingerichtet: Sicherheit gegen illegale Downloads

›

Die Stadt Münster hat jetzt in den
ersten fünf von etwa 30 Flüchtlingseinrichtungen kostenlos zu nutzende WLAN-Hotspots eingerichtet.
Für viele Flüchtlinge eröffnet das eine
einfache Möglichkeit, Kontakt zu Angehörigen und Freunden in ihrer Heimat zu halten.
Bei dem Projekt „WLAN“ haben das Sozialamt und die citeq als kommunaler
IT-Dienstleister der Stadt Münster eng
zusammen gearbeitet. In einem ersten
Schritt ging es vor allem darum, kurzfristig die Grundversorgung der Einrichtungen sicherzustellen. Nach und nach
sollen weitere Räume der Standorte flächendeckend mit dem WLAN-Angebot
versorgt werden.
Wenn die Erfahrungen sich weiterhin
so positiv gestalten, wie das in den ersten Tagen des Betriebs der Fall ist, sollen bald weitere Flüchtlingseinrichtungen
WLAN erhalten.

Um einen Zugang zu erhalten, wenden sich die Flüchtlinge an die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter ihrer
Einrichtung, die Zugangs-Tickets mit Nutzername und Kennwort zur Verfügung
stellen. Mit diesen Tickets gelangt man
dann einen Monat lang kostenfrei ins Internet. Die Tickets sind in allen Flüchtlingsunterkünften gültig.
Zum Schutz vor Klagen wegen Urheberrechtsverletzungen durch illegale
Downloads setzt die citeq auf eine als sicher geltende Lösung, die den Betreiber
eines WLAN-Hotspots vor den Rechtsfolgen eines Missbrauchs schützt.

WLAN für Flüchtlingsheime: Die Stadt Münster
richtet WLAN-Hotspots ein.

DIGITALE STRATEGIE

Das Projekt ist Teil der Initiative „Digitale Stadt Münster“, mit der sich Münster
der globalen Digitalisierung stellt. Aus
den Zielen resultiert ein ganzes Bündel
weitreichender Maßnahmen: Neben einem möglichst dicht ausgebauten Netz
kostenfrei zugänglicher WLAN-Angebo-

te zählen dazu unter anderem auch die
elektronisch unterstützte Rats- und Gremienarbeit sowie ein langfristig gut ausgebautes Breitbandnetz.
AUTOR: LOTHAR LECHTENBERG, CITEQ

Zahlen, Fakten, Hintergründe

krz: Schüler Online mit erweiterten Auswertungsmöglichkeiten

›

„Wie viel Prozent der Hauptschüler beginnen eine Berufsausbildung?“, „Wie groß ist der Anteil der
Realschüler, die anschließend ein
Gymnasium besuchen?“ oder „Wie
viele Schüler sind nach der Sekundarstufe I unversorgt?“ Solche Fragen
können sich Kommunen ab November 2015 dank der weiterentwickelten
Statistik-Anwendung Schüler Online
beantworten.
Anfang Juli stellte das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/ Lippe (krz) das neue Statistik-Modul seiner
Eigenentwicklung vor. Die Bereitstellung von umfangreichen Auswertungsmöglichkeiten ist eine logische Weiterentwicklung, um die Schulpflicht zu
überwachen und die Anmeldung an den
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Berufskollegs und den Berufsschulen
vorzunehmen.
Das Modul ermöglicht die Betrachtung aus unterschiedlichen Blickwinkeln: So werden aktuelle Daten zu den
Übergängen von Sekundarstufe 2 auf
die Berufsschule oder Berufskolleg zur
Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird
ein Überblick für die ganze Region gegeben. Hierdurch können Präferenzen,
Wanderungsbewegungen und Unterversorgungen festgestellt werden. Das Anund Abmeldeverhalten für die einzelnen
Schulen wird dargestellt und kann von
Schulverwaltungsamt (Träger) ausgewertet werden. Und nicht zuletzt steht
für alle Schüler Online-Regionen einheitliches Zahlenmaterial zur Verfügung.
Viele Fragen aus Verwaltung oder
Politik, etwa „Wie viel Prozent der Se-

kundarstufe I-Schüler erreichen keinen
Schulabschluss?“, können so schnell
und einfach beantwortet werden. Insgesamt stehen über 60 vordefinierte Abfragen zur Verfügung. Die Leistungsfähigkeit, die Einfachheit der Bedienung und
die schnellen Zugriffe konnte Ingo Niehues bei seiner Demonstration im Testsystem unter Beweis stellen. Alles geschieht
selbstverständlich in vollständig anonymisierter Form und entsprechend den
strengen Regeln des Datenschutzes.
Alle Angaben stammen aus der Region, und die Qualität der zugrundeliegenden Informationen wird maßgeblich
von den Schulen geprägt. Die Daten werden täglich über Nacht aktualisiert, so
dass auch Auswertungen über mehrere
Perioden erstellt werden können.
AUTOR: JAN RABE, KRZ
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Smarte Lösung

Mobile Erfassung von Ordnungswidrigkeiten bei der Stadt Bielefeld

›

OwiGo hat sich zum beliebten Instrument zum Erfassen von Ordnungswidrigkeiten entwickelt. Fast
achtzig Kommunen deutschlandweit
setzen auf OwiGo. Das System bietet
einen ganzheitlichen Ansatz zur Erfassung und Verarbeitung von Ordnungswidrigkeiten. Die Komplett-Lösung
unterstützt die mobile Erfassung und
deren individuelle Weiterbearbeitung.
Bei der Stadt Bielefeld wird seit circa vier
Jahren das Verfahren OwiGo der Firma
S+R Data-Service GmbH eingesetzt. Für
die 27 Politessen standen insgesamt 28
Geräte zur Verfügung. Die Erfassung
erfolgte im Offline Modus mit veralteten, unhandlichen Geräten, auf denen
die erfassten Bußgeldfälle solange blieben, bis ein manueller Abgleich mittels
einer Dockingstation durchgeführt wurde.
Nach mehreren Jahren Einsatz wiesen
die Geräte eine stark steigende Ausfallquote auf.
Nun gibt es neue Geräte. Um den
Prozess der Erfassung und Bearbeitung
samt der Verbuchung der Zahlungseingänge zu optimieren und damit Einsparpotenziale zu heben, hat sich die Stadt
Bielefeld dazu entschieden, die alten
Geräte durch moderne Smartphones zu
ersetzen und damit auch gleichzeitig die
Online-Erfassung einzuführen. Weiterhin
wurde damit die technische Grundlage
für die Entwicklung neuer Angebote an
die Bürger geschaffen, wie zum Beispiel
das Handyparken.
TESTPHASE ERFOLGREICH

Das Projekt zur Einführung der neuen Lösung startete schließlich im März
2014. Bereits im Mai konnte dann eine
Teststellung der Smartphone-Lösung installiert werden. Erste Praxistests liefen
mit dem Samsung Galaxy S3 und dem
Samsung Galaxy Note.
Die Datenerfassung erfolgt bei dieser Lösung über eine spezielle App, die
auf dem Smartphone installiert werden
muss. Diese sendet die erfassten Daten
an den OwiGo Server im Rechenzentrum
und erhält gleichzeitig von dort Informationen, die gegebenenfalls bereits für das
erfasste Kennzeichen vorliegen. Auch
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Updates der App
werden auf diesem
Wege empfangen.
Der Druck der
„Knöllchen“ erfolgt
wie bisher über
eine Bluetooth-Verbindung auf den bereits vorhandenen
mobilen Drucker.
Insgesamt
dauerte die Testphase bis Mitte Juli. Diese Zeit
wurde genutzt, um
jedem Mitarbeiter
des Verkehrsüberwachungsdienstes
die Gelegenheit zu
geben, einmal mit
dem neuen Verfahren zu arbeiten. Die Mit OwiGo lassen sich Ordnungswidrigkeiten erfassen und verarbeiten.
Erfahrungen waren
durchweg positiv.
Insbesondere die geringeren Abmaße von uns erlaubte Verbindungen herstellt.
und das geringere Gewicht der neuen Das bedeutet zwar gleichzeitig, dass
Geräte kamen bei den Mitarbeitern sehr die Smartphones nicht zum allgemeigut an.
nen Surfen im Internet genutzt werden
Bereits während der Testphase können, bietet aber ein hohes Maß an
konnte festgestellt werden, dass die Sicherheit. Des Weiteren wurde mittels
Übertragung zum Drucker mit der neu- einer zentral durch die IT installierten App
en Technik erheblich schneller lief und die WLAN-Verbindung gesperrt, so dass
auch die Datenübertragung reibungslos auch von dieser potenziellen Schwachfunktionierte. Die relativ lange Testphase stelle keine Gefahr mehr ausgeht.
ließ auch dem IBB genug Zeit, die techNach Abschluss des Vergabevernischen Spezifikationen zu verbessern fahrens bedurfte es dann für die Pround zu optimieren. Kleinere Fehler konn- duktivsetzung noch einer gewissen Vorten ebenfalls in Ruhe abgestellt werden. bereitungszeit, da unter anderem 40
Smartphones nicht nur beschafft, sonNUR ERLAUBTE VERBINDUNGEN
dern durch den IBB auch manuell konfiDa die Stadt Bielefeld über kein klassi- guriert werden mussten.
sches Mobile Device Management SysDie Umstellung auf die produktive
tem verfügt, mussten andere Lösungen Datenbank erfolgte dann am 26. Januar
überlegt werden, wie zum einen die 2015. Am selben Tag wurden auch alle
dienstlichen Daten auf dem Gerät ge- 34 Mitarbeiter geschult und konnten anschützt werden können und zum anderen schließend sofort mit den neuen Geräten
die Verbindung zum Datenbankserver arbeiten. In den ersten Tagen kam es
im Rechenzentrum abgesichert werden noch zu wenigen Fehlermeldungen, die
kann. Wir haben uns in diesem Punkt sich zumeist auf fehlerhafte Bedienung
dafür entschieden, die Datenverbindung zurückführen ließen. Seitdem läuft das
zum Datenbankserver mittels einer spe- System sehr stabil und zur vollen Zufrieziellen SIM-Karte herzustellen, welche denheit aller Beteiligten.
im sogenannten Corporate Data Access
des Mobilfunkanbieters Vodafone nur
AUTOR: FRANK STRUWE, IBB
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Wirtschaftlichkeit verbessern
DZBW ist ProVitako beigetreten

›

Seit Mai 2015 ist die Datenzentrale Baden-Württemberg (DZBW)
Mitglied bei ProVitako, der Marketingund Dienstleistungsgesellschaft der
Kommunalen IT-Dienstleister eG. Die
Genossenschaft hat das Ziel, durch
gemeinsame Beschaffung und ein einheitliches Angebot von Gütern und
Dienstleistungen Ressourcen besser auszunutzen und Synergieeffekte zu erzielen. Damit leisten die Mitglieder einen wertvollen Beitrag zur
Wirtschaftlichkeit der kommunalen
Dienstleistungen.
Seit jeher ist es ein Ziel der DZBW, hochwertige Software kostengünstig anzubieten und zu implementieren, damit Städte,
Gemeinden und andere öffentliche In-

stitutionen ihre Dienstleistungen effizient und effektiv erbringen können. Der
Beitritt zu ProVitako bringt zusätzliche
Vorteile:
►► Eine Einkaufskooperation unter
Nutzung vorhandener Lösungen
und des gebündelten Know-hows
der Mitglieder ermöglicht Einsparungen.
►► Eine interkommunale Marktplattform für IT-Produkte und -Dienstleistungen sorgt für mehr Wettbewerb und Markttransparenz.
►► Verbesserte Wettbewerbsbedingungen tragen zu günstigeren Einkaufspreisen für kommunale und
öffentliche Einrichtungen bei.
►► Eine noch effizientere Nutzung von
Softwarelizenzen, IT-Dienstleis-

tungen und Hardwarekapazitäten
unter den Beteiligten führt zu einer
Entlastung der kommunalen Haushalte und zu einem verbesserten
und günstigeren Angebot kommunaler Dienstleistungen an die
Bürger.
Ziel der Genossenschaft ist es, die
Wirtschaftlichkeit der kommunalen
IT-Dienstleister zu sichern und zu verbessern und damit die Leistungsfähigkeit
der Kommunen zu stärken. Weitere Informationen finden Sie auf der Website
von ProVitako.
AUTORIN: SUSANNE KRIEGE, DZBW

Bequem von A nach B

Mit dem „Mobility Broker“ von regio iT durch die Aachener Region

›

Vom Bus übers Rad zum Car-Sharing – einfach per App. Das ist seit
kurzem in Aachen mit dem „Mobility
Broker“ möglich, einer Plattform für
die Mobilitätsangebote in der Region. An der RWTH Aachen wurde nun
die erste Mobilstation eröffnet. Damit
hat das vom BMWi geförderte Forschungsprojekt den nächsten Meilenstein erreicht.
Bereits seit Oktober 2013 läuft das mit
2,3 Millionen Euro vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)
geförderte Forschungsprojekt „Mobility
Broker“. Ziel ist die Zusammenführung
aller öffentlich verfügbaren Mobilitätsangebote einer Region auf einem Web- und
App-basierten Marktplatz. Die App wird
von regio iT entwickelt.
In der ersten Projektphase, die mit
eigenen Mitarbeitern erprobt wurde, sollten zunächst wichtige grundsätzliche Erfahrungen gesammelt werden. Mit der
Einrichtung einer Mobilstation am Institut
für Informatik 5 der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH)
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Aachen ging Mitte August das Projekt
nahtlos in die zweite Phase über. In dieser wird das System nun den Hochschulbediensteten in Kombination mit dem
bestehenden Job-Ticket zur Verfügung
gestellt. Ein ausgewählter Nutzerkreis
kann Pedelecs von „Velocity“ und „eSmarts“ mit der persönlichen ASEAGMobilitätskarte nutzen.
Das funktioniert ganz einfach: Über
die Mobility Broker-App kann man beispielsweise ein Fahrrad reservieren, das
an der Station sofort freigeschaltet wird
und zur Verfügung steht. Inhaber eines
Job-Tickets können ihre Mobilitätskarte
gleichzeitig als Busticket für Anschlussfahrten nutzen.
NOCH MEHR FUNKTIONEN

Augenblicklich befindet sich das Projekt
in der öffentlichen Testphase. Hierbei
können die Aachener Bürgerinnen und

Bürger Reservierungen von Pedelecs
und Mietwagen abwickeln. Der OnlineMarktplatz führt alle öffentlich verfügbaren Mobilitätsangebote der Region Aachen zusammen und bietet dem Nutzer
eine Gesamtübersicht der entstehenden
Kosten.
Ein zusätzliches Highlight ist eine
weitere Softwareentwicklung der regio
iT. „Diese ermöglicht es dem ÖPNV, innovative und attraktive Kombinationstarife anzubieten und abzurechnen“, sagt
Jörg Röhlen von der regio iT. „Hierbei
können in „AboPlus-Varianten“ sowohl
Inklusiv-Kontingente für die zusätzliche
Car- und Bike-Sharing-Nutzung inkludiert
werden, als auch darüber hinausgehende Nutzungen erfasst und abgerechnet
werden – ohne dass der Kunde mit den
jeweiligen Anbietern zunächst separate
Nutzungsverträge abschließen muss.“
AUTORIN: BIRGIT BECKER, REGIO IT
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Kosten senken, Klima schützen
regio iT freut sich über „Ökoprofit“-Auszeichnung

›

Kosten senken, Klima schützen:
Das ist der Grundgedanke, der mit
dem Ökoprofit-Umweltprogramm verfolgt wird. Die regio iT beteiligt sich
bereits seit 2014 an dem Projekt. Mitte August fand die Zertifizierung statt.
Und das mit tollem Ergebnis!
Hinter dem „Ökologischen Projekt Für
Integrierte Umwelt-Technik“, kurz Ökoprofit, verbirgt sich eine Kooperation zwischen Kommunen und der örtlichen Wirtschaft. Mit dem Konzept der Erfassung
eigener Gebäude- und Energiekennzahlen, Workshops und Beratung stärkt
Ökoprofit Unternehmen dabei, nicht nur
ihre Betriebskosten zu senken, sondern
gleichzeitig auch etwas Gutes für das
Klima zu tun und die natürlichen Ressourcen zu schonen.
Das Projekt verbindet die ökonomischen Prinzipien mit dem ökologischen
Nutzen und bereitet somit auf ein späteres Umwelt-Audit vor. An der Aktion beteiligte Unternehmen bekommen einen
professionellen Berater an die Seite gestellt, der sie bei der Optimierung von
Betriebsabläufen unterstützt.

Um Einsparpotenziale zu ermitteln, findet eine individuelle Beratung direkt vor
Ort statt: Zunächst erfolgt ein Betriebsrundgang, bei dem eine Bestandsaufnahme vorgenommen wird. Gleichzeitig
werden mögliche Schwachstellen optimiert. In Abstimmung mit dem Berater
wird anschließend ein Maßnahmenplan
erarbeitet, in dem die Entwicklung und
Umsetzung eines Umweltprogramms mit
konkreten Empfehlungen zur Kosteneinsparung und zur Umweltentlastung
aufgeführt sind. Darüber hinaus werden
rechtliche und organisatorische Fragen
und solche der Arbeitssicherheit einbezogen. Regelmäßige Workshops bieten
zudem die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch und zur Vertiefung der erworbenen Kenntnisse.
EFFEKTIVE UMWELTPROGRAMME

Viele Unternehmen lassen sich nach der
ersten Teilnahme in den Folgejahren rezertifizieren und setzen damit ihr Umweltprogramm effektiv fort. So standen
kürzlich auch bei der regio iT die Maßnahmen und bisherigen Erfolge auf dem
Prüfstand. Mit tollem Ergebnis: Schließ-

lich erhielt die regio iT – sehr zur Freude
aller Beteiligten - erstmalig die Auszeichnung „Ökoprofit“.
Seinen Ursprung fand die ÖkoprofitEntwicklung in Aachen bereits Anfang
der 2000-er Jahre. Zu diesem Zeitpunkt
führte der Kreis Aachen nämlich mit elf
teilnehmenden Betrieben das erste Projekt in der Region durch. Inzwischen sind
neben der regio iT rund 90 zertifizierte
Unternehmen in Stadt und Städteregion
Aachen an dem Umweltprogramm beteiligt. Gesehen auf ganz Nordrhein-Westfalen, sind es sogar mittlerweile über
1.300 Einrichtungen.
Finanzielle Unterstützung erhält die
Kampagne nicht nur vom Ministerium für
Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. Auch regionale
Energieversorger wie die Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft (STAWAG), die
energie & wasser vor ort GmbH (en-wor)
und die Energie- und Wasser-Versorgung GmbH (EWV) fördern „Ökoprofit“.

AUTORIN: BIRGIT BECKER, REGIO IT

„Etwas vom FeRD erzählen“

Die Anwendertreffen der rw21-Veranstaltungen sind gefragt

›

Der Rechnungsworkflow rw21 ist
mittlerweile bei rund 40 Kommunen im Einsatz. Die ersten Kunden
hatten sich bereits im Jahr 2011 für
den Einsatz des Verfahrens entschieden. Daher war es nun an der Zeit, die
gesammelten Erfahrungen im Rahmen eines ersten Anwendertreffens
auszutauschen.
rw21 ist ein rundherum geeignetes Werkzeug für eine schnellere Rechnungsbearbeitung ohne Ablageaufwand und
-platz. Der Kunde hat jederzeit einen
Überblick über die im Hause befindlichen Rechnungen und kann bei Anfragen sofort Auskunft über den derzeitigen Bearbeitungsstatus der Rechnung
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geben. Die Software hilft auch bei der
Wahrung von Skontofristen. Außerdem
ist der technische Zugriff für Rechnungsprüfungsämter möglich, wodurch eine
Vor-Ort-Prüfung nicht mehr zwingend
notwendig ist.
Am 15. Juli 2015 traf sich die rw21Anwendergemeinde in der ekom21-Geschäftsstelle Gießen. Gemeinsam mit
der Firma Lorenz Orga-Systeme wurde eine umfangreiche und interessante
Agenda zusammengestellt. In fast fünf
Jahren hat sich nämlich viel getan. Mit
jedem neuen Anwender wuchsen die Anforderungen an die Software und immer
neue Wünsche wurden an die ekom21
und ihren Partner Lorenz herangetragen

– und umgesetzt. Und dies soll auch so
bleiben.
ERLEICHTERTE BEARBEITUNG

Mit den Worten „Ich möchte Ihnen jetzt etwas vom FeRD erzählen“, führte Michael
Gertges, Geschäftsführer der Lorenz Orga-Systeme, in die elektronische Rechnungsstellung mittels ZUGFeRD ein.
Beim „Zentralen User Guide des Forums
elektronische Rechnung Deutschland“
handelt es sich um ein standardisiertes
Datenformat, das eine automatisierte Erfassung der in der Rechnung enthaltenen
Daten ermöglicht. „Die Rechnungen werden vom Lieferanten im entsprechenden
Datenformat geliefert, in rw21 importiert
und müssen dort lediglich noch kontiert,
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freigegeben und angeordnet werden“,
erklärte Gertges und präsentierte dazu
Praxisbeispiele.
Der letzte Programmpunkt widmete sich dem Thema „Tricks und Kniffe
in rw21“. Friso Dirksen (Lorenz OrgaSysteme) und Peter Kohaupt (ekom21)
demonstrierten anschaulich Funktionen
und Möglichkeiten, die bei der täglichen
Arbeit hilfreich sein können und nicht jedem „alten Hasen“ geläufig waren.
Was bei einem solchen Anwendertreffen nicht zu kurz kommen darf, sind
die Gespräche zwischen den einzelnen
Anwendern sowie der Firma Lorenz und
der ekom21. Diese Möglichkeit wurde gut
angenommen und genutzt.
Die Teilnehmer beurteilten das erste
rw21-Anwendertreffen „durchweg positiv“
und regten regelmäßiges Stattfinden an.
Diesem Wunsch wird die ekom21 gern

nachkommen. Themen für das nächste
Anwendertreffen sind schon in Vorbereitung. Immer mehr Verwaltungen erkennen die Vorteile der digitalen Rechnungsbearbeitung, sodass direkt eine Woche
später eine Informationsveranstaltung
für Interessenten in Gießen durchgeführt wurde.
WARUM RW21?

Welche Vorteile bringt die papierlose Belegbearbeitung? Wie sieht die Software
aus? Solche Fragen wussten Christian
Koch (Lorenz Orga-Systeme) und Thomas Ellenberger (ekom21) den über 40
Teilnehmern aus 23 Kommunen ausführlich zu beantworten.
Natürlich wollten die Teilnehmer
rw21 „live“ erleben, und daher folgte
direkt im Anschluss an den theoretischen
Teil eine Präsentation der Software, wo-

bei die wesentlichen Funktionalitäten zur
Sprache kamen. Besonderes Interesse
galt dem Praxisvortrag von Stefanie Brüning (Stadt Usingen).
Im Rahmen einer Interkommunalen Zusammenarbeit haben nämlich die
Städte Usingen und Neu-Anspach den
Rechnungsworkflow im Juni 2013 eingeführt. Stefanie Brüning stellte den Ablauf der Softwareeinführung anschaulich
dar und schilderte die Vorbereitungen
innerhalb der Kommunen. „Binden Sie
Ihre Abteilungen rechtzeitig ein“, riet
sie. Der Vortrag aus Sicht der Kommune war für die Teilnehmer sehr spannend
und eröffnete den einen oder anderen
Denkanstoß.
AUTOREN: THOMAS ELLENBERGER,
PETER KOHAUPT, EKOM21

Offene Daten für alle

Open Data-Portalserver des KRZN steht Dritten offen

›

Die Stadt Moers ist Vorreiter in
Sachen Open Data. Schon seit
Anfang 2013 stellt sie Datensätze der
Verwaltung in einem Pilotbetrieb für
die Öffentlichkeit zur Verfügung. So
finden sich auf dem Portal www.offenedaten.moers.de Informationen über
die Standorte der Defibrillatoren oder
behindertengerechte Toiletten. Gleiches gilt für die Stadt Wesel.
Die Städte nutzen dabei den Open DataPortalserver des Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN). Dieses
Portal kann jetzt auch von Kommunen genutzt werden, die nicht Mitglieder des Zweckverbandes sind. Am 30.
Juli 2015 wurde der Produktivbetrieb
aufgenommen.
„Wir bieten unser Open Data-Portal unter anderem über die ProVitako
GovCloud an“, sagt Jonas Fischer, Geschäftsführer des KRZN. Der Portalserver erlaubt die Datenpflege sowie den
Austausch des Metadatenkatalogs mit
anderen Open Data-Portalservern. Genutzt wird CKAN als Standardsystem,
das auch Bund und Land einsetzen. Unternehmen und an Daten interessierte
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Interessengruppen haben es mit dem
Portal nun wesentlich leichter. Viele Daten unterschiedlicher Quellen werden an
einer Stelle präsentiert. Damit können sie
ein breites Spektrum an Informationen
verarbeiten.
Das Datenportal bietet eine gut
strukturierte Vermittlung zwischen Datennutzer und Datenquelle. Bei der Einrichtung eines Mandanten stellt das KRZN
die technische Infrastruktur zur Verfügung, berät bei der Nutzung des CKAN
Portal-Servers und verwaltet zentrale
Parameter, wie zum Beispiel die Standard-Lizenzen. Für Kommunen bietet
das einen unschätzbaren Vorteil: Durch
die Bereitstellung des Portals können sie
sich den Aufwand einer eigenen IT-Infrastruktur sparen.
Das KRZN setzt damit seine Open
Government-Bestrebungen weiter fort.
„Eine besondere Qualität unseres Open
Data-Portals ist seine Mandantenfähigkeit“, so Fischer. „So wird es durch zahlreiche Synergien im Betrieb möglich,
das Portal zu ausgesprochen günstigen
Konditionen anzubieten. Wir hoffen deshalb, viele Anwender zu erreichen.“ Besonders interessant wird es, wenn sich

immer mehr Kommunen beteiligen und
eine Vergleichbarkeit der Daten möglich
wird. Dann bildet sich eine Grundlage
für einen demokratischen Wissensaustausch, mehr Partizipation und eine bessere Kommunikation zwischen Verwaltung, Politik und den Menschen.
AUTOR: KASPAR MÜLLER-BRINGMANN,
KRZN
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Endspurt

Das neue Einwohnermeledeverfahren emeld21 nimmt letzte Hürde

›

Der Umstellungsmarathon für das
neue Einwohnermeldewesen der
ekom21 nähert sich dem Ende. 385
hessische Kommunen haben nun
emeld21 im Einsatz – jetzt fehlt nur
noch die Stadt Frankfurt am Main. Einer der größten Migrationsprozesse
der ekom21 seit Jahrzehnten nähert
sich dem erfolgreichen Ende.
Aufgrund der fortschrittlichen Technologie, aber auch wegen der enormen Komplexität des Verfahrens, dauerte allein die
Vorbereitung und Entwicklung über vier
Jahre. Aber die Anstrengungen haben
sich gelohnt: emeld21 gilt heute als eine
der modernsten und richtungsweisendsten Lösungen in diesem Bereich.
Als Pilotkunden konnten die Stadt Nidderau (Main-Kinzig-Kreis), die Gemeinde Schmitten (Hochtaunuskreis) sowie
die kreisfreie Stadt Kassel gewonnen
werden. Durch diese Konstellation wurde auch gleichzeitig die Migration in den
unterschiedlichen Größenklassen – von
kleineren über mittlere bis hin zu großen
Kommunen – erprobt.
Nidderau und Schmitten wurden
am Wochenende vom 31. Januar bis 1.
Februar 2015, die Stadt Kassel am Wochenende vom 21. bis 22. März 2015
umgestellt. Die Bürgermeister von Nidderau und Schmitten, Gerhard Schultheiß und Marcus Kinkel, meldeten aus
den Rathäusern ein positives Fazit zur
Umstellung der Daten und lobten den
reibungslosen Ablauf. Wie in allen folgenden Migrationswellen wurde es den
Kommunen anheim gestellt, entweder
gleich am Montag nach der Umstellung
in den Praxisbetrieb zu gehen, oder den
Wochenanfang noch zum „bürgerfreien“
Testen zu nutzen. Ein Patenrezept gab
es nicht: Während die meisten Kommunen den Sprung in das kalte Wasser
wagten, diente der Montag bei einigen
Einwohnermeldeämtern und Bürgerbüros der Eingewöhnung.
Die Stadt Kassel beispielsweise entschied sich schon aufgrund ihrer Einwohnerzahl für den Kaltstart. Mit zu den ersten Bürgern der nordhessischen Stadt
gehörte ekom21-Geschäftsführer Ulrich
Künkel, der sich quasi im Selbstversuch
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Beim Selbstversuch: ekom21-Geschäftsführer Ulrich Künkel beantragt seine Dokumente.

von der Praxistauglichkeit des neuen
Verfahrens überzeugte. Künkel beantragte für sich einen neuen Personalausweis und Reisepass. Neben ihm wurden
mehr als 500 Bürgerinnen und Bürger am
ersten Tag nach der Umstellung bedient
und die durchschnittliche Wartezeit betrug vier Minuten. „Eine glänzende Zeit
– wenn man bedenkt, dass ein Softwarewechsel stattgefunden hat und manche
Handgriffe noch nicht in Fleisch und Blut
übergegangen sind“, bestätigte der Leiter
des Bürgerbüros, Uwe Fricke.
SUKZESSIVE MIGRATION

Nach den positiven Erfahrungen der drei
Pilotkunden wurden am Osterwochenende weitere 108 Kommunen aus dem
Bereich Mittelhessen übergeleitet. Ebenfalls weitere 108 Kommunen folgten Mitte
April – diesmal aus dem Bereich Nordhessen. 18 Kommunen aus dem Bereich
Wiesbaden wurden im Juni migriert.
Den bisherigen Abschluss der großangelegten emeld21-Umstellung bildeten
die Bereiche Südhessen mit 73 Kommunen und die Region Frankfurt mit weiteren 75 Kunden. Die Stadt Frankfurt
am Main selbst war ebenfalls für diesen Zeitpunkt vorgesehen, hat sich jedoch aufgrund eines Bürgerentscheids
zur Galopprennbahn entschlossen, erst

später zu migrieren. Die Umstellung in
der Mainmetropole – dem größten Kunden der ekom21 – erfolgt am 20. September 2015.
Insgesamt setzen nun 385 hessische Kommunen emeld21 in der täglichen Praxis ein und verwalten damit
mehr als 5,4 Millionen Einwohner. Bei
diesen Dimensionen bleibt festzuhalten,
dass die Lösung eine hohe Akzeptanz
genießt. Dies wohl auch aufgrund der
gründlichen Vorbereitung der Kunden.
Rund 1.600 Sachbearbeiterinnen und
Sachbearbeiter wurden im Vorfeld geschult und intensiv auf die Umstellung
vorbereitet. Die Anwender werden aber
auch weiterhin intensiv von den Kundenberatern der ekom21 betreut.
Von Anfang an ist emeld21 in enger Abstimmung mit den Kunden entwickelt worden. Spezielle Anwenderkreise und -Beiräte haben für den direkten
Austausch zwischen Kunden und Entwicklern gesorgt. Rückmeldungen und
Verbesserungsvorschläge seitens der
erfahrenen Anwender haben dazu beigetragen, dass bestimmte Programmlogiken angepasst wurden und das Verfahren somit eine hohe Praxisnähe besitzt.
AUTOR: STEFAN THOMAS, EKOM21

19

AUS DER BRANCHE

Sicher ist sicher

IT-Dienstleistungszentrum mit dem BSI-Zertifikat ausgezeichnet

›

In unserer globalen Informationsgesellschaft hat die Informationstechnik alle gesellschaftlichen
Bereiche erfasst und ist ein selbstverständlicher und teilweise unsichtbarer Bestandteil unseres Alltags
geworden. Auch in der öffentlichen
Verwaltung ist der Einsatz von informationstechnischen Systemen zur
Verarbeitung sensibler Bürgerdaten
nicht mehr wegzudenken.
Jüngste Angriffe auf Institutionen der
öffentlichen Hand unterstreichen die
Notwendigkeit, schutzbedürftige Daten abzusichern. Das Vertrauen seitens
des Bürgers gegenüber der öffentlichen
Verwaltung im Umgang mit Bürgerdaten
kann nur dann aufrechterhalten bleiben,
wenn sich die Bürger auf einen sicheren Umgang mit ihren Daten verlassen
können. Diese Sicherheit kann nur durch
entsprechende IT-Systeme und abgestimmte Geschäftsprozesse erreicht
werden. Das IT-Dienstleistungszentrum
Berlin (ITDZ Berlin) hat diese besondere Verantwortung erkannt und sich die
Gewährleistung einer IT-Sicherheitsinfrastruktur jetzt offiziell vom Bundesamt
für Sicherheit in der Informationstechnik
(BSI) bestätigen lassen.
SICHERHEITSPROZESSE UND
IT-INFRASTRUKTUR SIND
ZERTIFIZIERT

Mit dem BSI-Zertifikat (ISO 27001) auf
Basis von IT-Grundschutz sind das Informationssicherheitsmanagementsystem
(ISMS) sowie die gesamte technische
und bauliche Infrastruktur aller Dienstgebäude inklusive des High Security DataCenters des ITDZ Berlin ausgezeichnet
worden. Geprüft wurden dafür unter anderem Fachaufgaben und Prozesse der
Informationssicherheit, Gebäude und
Räume sowie die IT-Systemlandschaft.
Zusätzlich wurde deren Ausrichtung an
den IT-Sicherheitsgrundsätzen des Landes Berlin geprüft, die die Umsetzung der
BSI-Standards beinhalten.
Konrad Kandziora, Vorstand des
ITDZ Berlin: „Die Zertifizierung ist für
unser Haus einerseits für die Positionierung am Markt von strategischer Be-
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deutung. Es wird
uns helfen, weitere
Projekte und neue
Kundenvorhaben
zu akquirieren und
diese auf einem
sehr hohen sicherheitstechnischem
Standard anbieten zu können. Andererseits haben
wir faktisch auch
die Informationssicherheit in vielen
Bereichen weiter (v.l.n.r.) Roman Maczkowsky, m-privacy GmbH; Karsten Pirschel, ITDZ
angehoben. Insbe- Berlin; Konrad Kandziora, ITDZ Berlin; Thomas Gast, Bundesamt für
sondere durch die Informationstechnik; Andreas Statzkowski, IT-Staatssekretär des Landes
Berlin; Sven Malte Sopha, Cassini Consulting
Zertifizierungsvorbereitung wurde
unser Verständnis von Sicherheit nachEine beispielhafte Anwendung für
haltig geschärft.“
die Zertifizierung im landeseigenen ITThomas Gast, Bundesamt für Infor- Dienstleistungszentrum ist das von den
mationstechnik: „Das ISO 27001-Zerti- PC-Arbeitsplätzen aller Abteilungen gefikat auf Basis von IT-Grundschutz des nutzte, logistisch-kaufmännische GeBSI ist Nachweis dafür, dass in einem IT- samtsystem, über welches alle kaufmänVerbund die Vorgaben und geforderten nischen Prozesse abgewickelt werden.
Maßnahmen internationaler Sicherheits- Ebenso wichtig sind die für den Betrieb
standards erfolgreich umgesetzt wurden. notwendigen Infrastrukturdienste, also
Um einen sicheren Umgang mit Daten Netzkomponenten, Server, Kommuniund informationsverarbeitenden Syste- kationsverbindungen und Arbeitsplätze.
men zu gewährleisten, ist es erforderlich,
Die BSI-Zertifizierung ist ein wesententsprechend der jeweiligen Gefährdung licher Baustein in der Strategie des ITDZ
Sicherheitsstandards zu entwickeln und Berlin, die Informationssicherheit weiter
einzuhalten. Das ITDZ Berlin erfüllt nicht zu erhöhen. Das IT-Dienstleistungszennur die Anforderungen des Sicherheits- trum Berlin weist in diesem Bereich Ermanagements, sondern hat auch die fahrungen auf, die bereits über ein Jahrkonkrete Umsetzung der Maßnahmen zehnt zurückreichen. Auch zukünftigen
nachgewiesen.“
Herausforderungen stellt sich das ITRoman Maczkowsky, m-privacy Dienstleistungszentrum. Bereits heute
GmbH, ISO 27001-Auditor: „Die Aus- testet das ITDZ Berlin den Einsatz des
zeichnung bescheinigt dem ITDZ Berlin Betriebssystems Windows 10 für die Berfür den zertifizierten Bereich ein funkti- liner Verwaltung.
onierendes Informationssicherheitsmanagement (ISMS), welches gut aufgeAUTORIN: ANGELIKA SCHWENK, ITDZ
stellt ist, um auf aktuelle und zukünftige
Herausforderungen zeitnah und adäquat
zu reagieren. Mit der Zertifizierung verpflichtet sich das ITDZ Berlin zu einem
kontinuierlichen Verbesserungsprozess
und jährlichen Überwachungsaudits. Es
freut mich persönlich, dass dies gleichzeitig auch den betrieblichen Datenschutz verbessert.“
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Neue Online-Konsultationen
Geoblocking und Plattformen

›

Die Europäische Kommission will
mit zwei neuen Konsultationen
eine öffentliche Diskussion einläuten:
die eine zum Geoblocking und die andere zu Plattformen, Online-Mittlern,
Daten, Cloud-Computing und partizipativer Wirtschaft.
EU-Bürgerinnen und Bürger, aber auch
alle Stakeholder, sind aufgerufen, an den
Beteiligungsverfahren mitzumachen. Die
Meinungsäußerungen und gewonnenen
Informationen werden der Kommission
im Rahmen der Strategie für den digitalen Binnenmarkt und der Binnenmarktstrategie für Waren und Dienstleistungen
behilflich sein, den Bedarf an neuen Initiativen einzuschätzen und entsprechende
Initiativen vorzubereiten.

Mit der Konsultation zum Geoblocking
und anderen Formen geografischer
Beschränkungen sollen Meinungen
über nicht gerechtfertigte kommerzielle Schranken eingeholt werden, die uns
daran hindern, Produkte und Dienste in
anderen EU-Ländern zu kaufen und zu
verkaufen. Dabei geht es beispielsweise
darum, dass von den Kunden je nach
Wohnort unterschiedliche Preise verlangt
oder ihnen unterschiedliche Waren angeboten werden. Kein Thema sind dagegen
urheberrechtlich geschützte Inhalte und
die Lizenzvergabe für solche Inhalte.
In der zweiten Konsultation geht es
um die wirtschaftliche Rolle von OnlinePlattformen. Solche Plattformen sind
beispielsweise Suchmaschinen, soziale Medien, Videoplattformen oder App-

Stores. Außerdem geht
es um die Haftung von Mittlern für illegal bereitgehaltene Online-Inhalte und
darum, wie der freie Datenfluss in der EU
verbessert und eine europäische Cloud
aufgebaut werden kann. Eingegangen
wird ferner auf die Möglichkeiten und potenziellen Probleme im Zusammenhang
mit dem Aufkommen der partizipativen
Wirtschaft. Beide Konsultationen laufen
bis zur zweiten Dezemberhälfte 2015.
Konsultation zu Geoblocking
Konsultation zu Online-Plattformen

Konsultationen: Breitbandnetze und Elektronische Kommunikation

›

Die EU-Kommission befragt in
zwei weiteren öffentlichen Konsultationen interessierte Kreise zum
Ausbau des schnellen Internets und
zur Überarbeitung der bestehenden
Telekommunikationsregeln.
„Das Internet ist der Sauerstoff für unsere
digitale Wirtschaft und Gesellschaft. Wir
sind mehr und mehr vernetzt, in jedem
Augenblick und überall. Das heißt, dass
der Zugang zu hoher Internetgeschwindigkeit von hoher Qualität für jeden Europäer unerlässlich geworden ist,“ sagt der
für den digitalen Binnenmarkt zuständige
Kommissionsvizepräsident Andrus An-

sip. „Wir wollen wissen, wie der Bedarf
und die Erwartungen bezüglich des Internetzugangs in der EU sind. Außerdem
bitten wir um Beiträge, wie die derzeit
geltenden Telekommunikationsregeln für
den Aufbau des Digitalen Binnenmarktes
geändert werden müssen.“
Günther Oettinger, EU-Kommissar
für die Digitale Wirtschaft und Gesellschaft, stellt fest: „Mehr denn je braucht
Europa eine hochklassige Konnektivität.
Das wird letztendlich den Erfolg des Digitalen Binnenmarktes bestimmen. Deshalb brauchen wir Regeln für nachhaltige, marktbasierte, hochleistungsfähige
feste und drahtlose Breitband-Infrastruk-

turen. Und das betrifft nicht nur den Telekommunikationssektor sondern jeden
Teil unserer Wirtschaft und Gesellschaft.
Wir wünschen uns eine breit angelegte
und inklusive öffentliche Diskussion.“
Für beide Themenbereiche sind
öffentliche Konsultationen eingerichtet worden, die Bürgern, Unternehmen,
Nichtregierungsorganisationen, Behörden und allen, die daran interessiert sind,
offenstehen. Sie enden am 7. Dezember
2015.
Konsultation zum Breitbandausbau
Konsultation Elektron. Kommunikation
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