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\ EDITORIAL

Nach der Bundestagswahl ist vor der
Netzpolitik – und was wird aus IT und
Verwaltungsmodernisierung?
Abschlussberichte einerseits, Wahlprogramme andererseits: Die Digitalisierung von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft hat in den letzten Monaten zu
vielen Dokumenten geführt. Das Bundesministerium des Innern legte den
Abschlussbericht zum Regierungsprogramm „Vernetzte und transparente Verwaltung“ vor, die Enquete-Kommission
„Internet und digitale Gesellschaft“ viele
Zwischenberichte und ihren Abschlussbericht. Die Parteien befassten sich in
ihren Wahlprogrammen für die Bundestagswahl mehr oder weniger ausführlich
mit Fragen der Netzpolitik. Allerlei Institutionen, unter anderem DIVSI und die
Stiftung Neue Verantwortung, analysierten die Wahlprogramme auf ihre netzpolitischen Aussagen. Die Netz-Community
diskutiert intensiv über die anstehenden
Fragen sowie mögliche Lösungen und
Wege.
Die Themen sehen prinzipiell alle Diskutanten und Analysten ähnlich. Die
Schwerpunktsetzungen, die Strategien
und Maßnahmen unterscheiden sich
allerdings deutlich. Institutionell wird
sowohl der Ausschuss für Netzpolitik
als auch der Internetminister diskutiert,
die Vorstellungen zu den Maßnahmen
reichen von „kein Staat“ bis „viele Regelungen“. Auffallend ist, dass unsere
Kernthemen E-Government und Verwaltungsmodernisierung unter bestmöglichem Einsatz von IT so gut wie nicht
vorkommen. Auch die Vorhaben des
IT-Planungsrates werden nicht erwähnt.
Lediglich zu Open Data, Open Government und E-Partizipation äußern sich
alle in Absichtserklärungen. Nur das
Bundesministerium des Innern stellt
in dem erwähnten Abschlussbericht
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fest, dass die Umsetzung des E-Government-Gesetzes das Verwaltungshandeln
in den nächsten Jahren maßgeblich mitbestimmen wird.
Für die öffentliche Verwaltung und die
IT-Dienstleister in öffentlicher Trägerschaft bedeutet dies zunächst, dass alles
beim Alten bleibt. Sprich: Verwaltungsmodernisierung mit IT in der Verwaltungsarbeit und an der Schnittstelle zu
Bürgern und Unternehmen ist kein Thema, dem die Politik viel Aufmerksamkeit
zuwendet. Dementsprechend werden
Verwaltung und IT-Dienstleister auch in
den nächsten Jahren in zähem Ringen
die Rückendeckung der politischen Entscheidungsträger und die notwendigen
Investitionen erkämpfen müssen, die
für die anstehenden – und teils dringlichen – Reformschritte erforderlich sind.
Aus diesem Grund wird viel davon abhängen, wie öffentliche Verwaltung und
IT-Fachleute die Kräfte bündeln, um mit
gemeinsamer Stimme dafür zu kämpfen,
die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen zu schaffen, um die häufig
technikinduzierte Modernisierung voran
zu bringen.
Bei allen offenen Fragen: Wir wünschen
eine gute Lektüre

Peter Kühne, Vorstandsvorsitzender,
Dr. Marianne Wulff, Geschäftsführerin,
Vitako – Bundes-Arbeitsgemeinschaft
der Kommunalen IT-Dienstleister.
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CIO Klaus Vitt.
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Verwaltungsprozesse sollten geprüft und bei Bedarf neu organisiert
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Kompetenz entscheidet
Erklärtes Ziel der Bayerischen Staatsregierung ist es, zentrale
E-Government-Dienste für Bürgerinnen und Bürger anzubieten.
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Kooperationen neu denken
Für Jonas Fischer, Geschäftsführer des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein (KRZN) ist klar: Die Weichen zur Stärkung der
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Nutze die Möglichkeiten
Szenarien für erfolgreiche kommunale IT
IT-Dienstleister müssen dafür sorgen, dass Kommunen ihre seit
Jahrzehnten wachsenden Aufgaben auch künftig effektiv meistern.
Dazu bieten sich ihnen drei mögliche Zukunftspfade.

Dreiklang: Bei der Zukunftsentwicklung kommunaler IT sind verschiedene Wege denkbar

A

ngesichts vieler Optionen und
zunehmender Komplexität von
IT-Systemen ist es für kommunale IT-Dienstleister immer schwieriger
zu entscheiden, welcher IT-Strategie
und welchen Entwicklungen sie folgen
sollen. Eines steht aber fest: Am Ende
zählt, dass Kommunen ihre wachsenden
Aufgaben trotz rasanter Veränderungen,
kurzer Reaktionszeiten und knapper
werdender finanzieller und personeller
Ressourcen besser, flexibler und effizi6

enter bewältigen. Um diesen Anspruch
zu erfüllen, sind aus heutiger Sicht drei,
zum Teil auch durch technologische Entwicklungen getriebene Zukunftspfade
erkennbar:
Zukunftspfad 1: kommunale RZ-Fabriken
Die heute noch selbstverständlich betriebenen Rechenzentren der kommunalen IT-Dienstleister gehören bald der
Vergangenheit an. RZ-Fabriken werden sie ersetzen. Denn mit ihnen sind

Rechenleistung, Speicherkapazitäten, Server- und Arbeitsplatzdienste, Netzwerkbandbreite und die dazu gehörenden
Management- und Monitoring-Dienste
bedarfsorientiert und in Echtzeit abrufbar. Mit „Anwendungen-als-Cloud-Services“ reagiert ProVitako bereits auf
diese Entwicklung. RZ-Infrastrukturleistungen werden zunächst überwiegend
in lokalen und regionalen Verbünden
wie dem KDN angeboten und genutzt,
perspektivisch dann auch landes- und
bundesweit. Vernetzte RZ-Fabriken
(Cloud-Cluster) sorgen für die nötige
Sicherheit, Verfügbarkeit und Integrität
der Daten und Dienste. Das Betriebsmodell wird das einer „managed private
cloud“ sein, wobei wegen der besonderen Sicherheitsanforderungen öffentliche IT-Dienstleister diese betreiben
werden – denkbar auch im Verbund mit
privaten. Die Entwicklung hin zu RZFabriken wird nicht aufzuhalten sein, denn
der RZ-Betrieb ist in den Größenordnungen von heute kostspielig, komplex und
schwierig zu steuern. Den Mannschaften
gelingt es immer weniger, schnell genug
auf neue Entwicklungen zu reagieren.
Dass die Teams mit den von ihnen betreuten Systemlandschaften vertraut
sind und Änderungen die Gefahr erhöhen, diese nicht mehr zu beherrschen,
fördert die Tendenz, an einmal eingeführten Systemen und Architekturen
festzuhalten. Neue Anforderungen und
flexible Reaktionen auf veränderte Bedarfe haben es unter diesen Umständen
schwer. Deshalb werden diese Aufgaben
– zumal bei zunehmendem Fachkräftemangel – auf kommunale RZ-Fabriken
ausgelagert.
Zukunftspfad 2: Innovationszentren für
agile kommunale Lösungen
Viele kommunale IT-Dienstleister sehen
ihr Alleinstellungsmerkmal noch immer
darin, Full-Service-Anbieter zu sein und
4|2013
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alles selbst zu machen. Sie reiben sich
im Tagesgeschäft mit dem Anspruch
auf, möglichst alle Anforderungen ihrer
Kunden, Ämter und Fachbereiche zu bedienen. In der Regel müssen sie sich um
mehrere hundert kleinere und größere
Anwendungen kümmern. Sie warten und
pflegen sie, entwickeln sie weiter, passen sie den gesetzlichen Änderungen an
und erweitern sie um neue Funktionen
und Schnittstellen. Sie erreichen damit
immer wieder Komfortverbesserungen
in der Nutzung, einen stabilen Betrieb
und zufriedene Kunden. Gerade positiv
gestimmte Fachanwender und Kunden,
die sich in der Rolle als „König Kunde“
exklusiv und individuell bedient fühlen,
bestärken kommunale IT-Dienstleister
in dieser Strategie. Doch sie begünstigt
die Entwicklung von Anwendungen, die
teuer, komplex und vom Nutzungsprofil
exklusiv sind. Zudem fressen die zeitaufwendigen alltäglichen Routineaufgaben
für eine sehr große Zahl von Anwendungen die knappen Personalressourcen
auf. Sie fehlen beim Entwickeln neuer
Lösungsansätze. Die Konzentration auf
„Legacy-Anwendungen“ ist dadurch ein
Hemmklotz für Veränderungsprozesse in
der Verwaltung und bei IT-Dienstleistern.
Kommunale IT-Dienstleister verlieren so
nach und nach die Fähigkeit, mit innovativen Lösungsansätzen schnell und
kostengünstig auf neue Anforderungen
zu reagieren. Bestärken sich Verwaltung
(als Auftraggeber) und IT-Dienstleister
(als Auftragnehmer) noch darin, beginnt
ein schleichender Prozess zum Stillstand.
Kommunale IT-Dienstleister werden aber
ihre Stärke – das Verständnis von Verwaltung und ihr Einverständnis mit den
Trägern – nur dann weiter ausspielen
können, wenn sie gerade in schwierigen
Zeiten für die Verwaltung die Rolle des
„Enablers“ für mehr Leistungsfähigkeit
durch organisatorische Innovationen
4|2013

übernehmen können. Der Weg
dahin geht nur über die Entwicklung zu Innovationszentren. Exzellenz gepaart mit kreativer Lösungskompetenz und
schneller Umsetzungsfähigkeit ist
nur erreichbar, wenn sich kommunale IT-Dienstleister auf Anwendungsfelder
und Lösungskompetenzen konzentrieren und dort mit ihren Anwendern sehr
eng zusammen arbeiten. Erfolgreiche
kommunale IT-Dienstleister entwickeln
sich daher zu Kompetenzzentren für innovative Anwendungslösungen. Beispiele sind Online- und Partizipationsdienste
oder mobile Services, ERP-Systeme mit
Selfservices, Fachanwendungscluster mit
integrierter Prozess- und Kollaborationsunterstützung und Unterstützungssysteme für spezielle Anwendergruppen wie
Schulen. Nur die volle Konzentration der
Kräfte auf die Entwicklung bestimmter
Lösungen, eine hohe Markt- und Technologieexpertise und die Nähe zu den
Bedarfen der Anwender versprechen
exzellente Lösungen. Der Leistungsaustausch in einem Verbund von kommunalen Innovationszentren stellt dann den
Full Service für die Kommune wie beispielsweise den KDN sicher.
Zukunftspfad 3: Zentren für kommunale
IT-Strategieberatung
Als dritter Zukunftspfad für kommunale IT-Dienstleister eröffnet sich die Perspektive der kommunalen IT-Beratung.
Auf diesem Entwicklungspfad wechseln
kommunale IT-Dienstleister quasi die
Seite vom IT-Produzenten zum IT-Berater der Kommunen. Der Bedarf dazu ist
durchaus vorhanden, denn den Städten,
Kreisen und Gemeinden geht zunehmend die Kompetenz für die notwendigen Entscheidungen zum innovativen
Einsatz der Informationstechnik verloren. Wirtschaftliche Potenziale aus Veränderungsprozessen mit IT werden da-

her häufig nicht
erschlossen. Um
dies zu erreichen,
sind die IT-Steuerungsstruk
IT-Steuerungsstrukturen in den Kommunen zu
stärken, die Fertigungstiefe für
IT-Aufgaben im eigenen Haus kri
kritisch zu hinterfragen und die Geschäftsprozessanalyse und -optimierung mit Informations- und Kommunikationstechnik
deutlich zu forcieren.
Kommunalen IT-Dienstleistern eröffnet
sich in dieser Situation die Chance, als
herstellerunabhängige Beratungsorganisation zur rechten Hand des CIO zu
avancieren. Ihre Rolle ist dann die des
Strategen, der für Kommunen relevante IT-Trends analysiert, eine IT-Strategie
und IT-Architektur mit einer Roadmap
zur Umsetzung entwickelt, kompetenter
„Generalunternehmer“ beziehungsweise
Auftraggeber ist, der Lieferanten steuert
und überwacht. Der wichtigste Auftrag
besteht aber darin, mit den Verantwortlichen in der Verwaltung Lösungsansätze
zu entwickeln und das Veränderungsmanagement zur Einführung und Umsetzung zu organisieren. Noch erscheint
es ein hohes Risiko für kommunale
IT-Dienstleister, sich auf diesen Pfad zu
begeben, weil der Wert dieser Leistung
in den Kommunen bisher unterschätzt
wird. Doch in dem Maße, wie Kommunen diesen Wert erkennen und IT zur
Chefsache machen, wird auch dieser Zukunftspfad für kommunale IT-Dienstleister attraktiv.

Prof. Dr. Andreas Engel
leitet das Amt für Informationsverarbeitung der
Stadt Köln und ist Geschäftsführer des Dachverbandes Kommunaler
IT-Dienstleister, KDN.
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Klar strukturiert
Ganzheitlicher Ansatz für die IT der Zukunft

Die Bundesagentur für Arbeit hat ihre IT-Zukunftsstrategie
an vier klar umrissenen Handlungsfeldern ausgerichtet.

M

it 160.000 vernetzten PCs, drei hochverfügbaren Rechenzentren, 1.700 Liegenschaften und 120 eigenen IT-Verfahren betreibt
die IT der Bundesagentur für Arbeit (BA) eine der größten
IT-Landschaften in Deutschland. Um eine derart komplexe Umgebung
wirtschaftlich und leistungsfähig laufen zu lassen, hat die BA eine nachhaltige IT-Strategie entwickelt. Diese deckt jeweils einen Zeitraum von
fünf Jahren ab und wurde erstmals 2006 aufgelegt. Die aktuelle Konzeption umfasst den Zeitraum von 2011 bis 2015.
Die IT-Strategie der BA beruht auf einem ganzheitlichen Ansatz mit vier
Handlungsfeldern oder Quadranten:
IT Landschaft und Verfahren: Verbesserte IT-Unterstützung des operativen Geschäfts durch anwenderspezifische Oberflächen und bessere
Benutzerführung
Technologie und Infrastruktur: Bereitstellung einer leistungs- und zukunftsträchtigen IT-Infrastruktur zu marktüblichen Preisen
Organisation und Personal: Abdeckung der geschäftskritischen IT-Funktionen durch internes Personal
Steuerung und Prozesse: Effektive Steuerung der IT auf Basis standardisierter Prozesse und Kennzahlen
8

Auswahl: Eine klare Strategie umfasst viele Handlungsfelder

In diesen Quadranten gibt es jährlich neue Schwerpunkte für die Entwicklung des jeweils darauffolgenden Jahres. So ist ein ständiges Augenmerk auf
aktuellen Themen gewährleistet.
IT-Landschaft und Verfahren
Der erste Quadrant beeinflusst ganz maßgeblich
die Geschäftsstrategie BA 2020 und die zukünftigen IT-Entwicklungen. Ein wesentliches Element
der BA-Strategie ist es, den eigenen Kunden dort
zu begegnen, wo sie sind. Immer mehr Menschen
nutzen zukünftig das Internet, um ihre Angelegenheiten zu erledigen. Dazu möchten sie ein Endgerät
ihrer Wahl nutzen. Daraus ergibt sich für die BAIT ein Schwerpunkt in der Entwicklung von neuen
Onlineanwendungen und der Weiterentwicklung
von bestehenden Anwendungen, die auf den unterschiedlichen Endgerätetypen lauffähig sein müssen.
Um nicht für jeden Endgerätetyp eine spezielle Anwendungsversion zu implementieren, übernehmen
eine ausgewählte Portalplattform und ein Entwick4|2013
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lungswerkzeug diese Aufgabe. Darüber hinaus kommt
auf die BA-IT die Anforderung zu, dass die Kunden neue
geschäftliche Anforderungen nicht wie bisher dreimal pro Jahr
mit einer neuen Programmversion zur Verfügung gestellt bekommen, sondern monatlich neue Versionen zu bekommen sind. Natürlich
ist auch bei den schnelleren Versionswechseln die gleiche Qualität und
Stabilität der Anwendungen wie bisher zu gewährleisten.
Vergleichbare Anforderungen kommen auch von den internen Anwendern. Für die Umsetzung dieser geschäftlichen Anforderungen gilt es,
die bestehenden Anwendungen in fachliche Services zu zerlegen und die
Oberflächen von der Geschäftslogik zu trennen. Erstere sind dadurch für
die internen- und die Internet-Anwendungen nutzbar, Doppelentwicklungen lassen sich vermeiden. Künftig gibt es für die fachlichen Services drei
Programmversionen und für die Oberflächenänderungen zwölf Versionen
pro Jahr.
Auch die Entwicklung von Apps – sowohl für die Kunden der BA als auch
für die internen Anwender – spielt für die BA-IT in Zukunft eine wichtige
Rolle. Eine große Herausforderung ist es, die Apps so zu gestalten, dass
eine Generierung möglichst aus den bestehenden Anwendungen heraus
machbar ist. Dies ist eine Voraussetzung dafür, die Aufwände sowohl für
die Pflege als auch für die Weiterentwicklung in einem vertretbaren Rahmen zu halten.
Technologie und Infrastruktur
Auch im zweiten Quadranten der IT-Strategie sind einschneidende Änderungen zu erwarten. Speziell im Rechenzentrumsbereich treibt die
BA-IT Standardisierung und Konsolidierung konsequent weiter voran.
Ein wichtiger Aspekt hierbei ist die Data-Center-Automation, die in der
Weiterentwicklung zu einer privaten Cloud führt. Konkret bedeutet dies
zum Beispiel die Generierung und den automatisierten Einsatz von Testumgebungen über ein Selfservice-Portal. Die physikalischen Ressourcen
(zum Beispiel Server, Storage, Hauptspeicher) in den drei Rechenzentren werden wie Ressourcenpools betrachtet, die beliebig den einzelnen
Umgebungen zugeordnet werden können. Voraussetzung dafür ist eine
komplette Virtualisierung.
Organisation und Personal
Im dritten Handlungsfeld stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der BA im Mittelpunkt. Bedingt durch die oben beschriebenen Veränderungen in den Bereichen Technologie, Anwendungsentwicklung und Infrastruktur wird es immer wichtiger, sie aktiv mitzunehmen. Hierzu hilft
ein individuelles Personalentwicklungskonzept, das allen die Chance bietet, sich in den neuen Bereichen zu entwickeln. Im Vordergrund stehen
hierbei verschiedenste Maßnahmen wie zum Beispiel Schulungen, Weiterbildungen und individuelle Personalentwicklungen.
4|2013

Steuerung und Prozesse
Auch im letzten Quadranten ergeben sich Weiterentwicklungen. Alle IT-internen Prozesse sind standardisiert und dokumentiert. Der größte Teil ist
mit einem Workflowsystem unterlegt. Ziel ist, alle
Kennzahlen automatisch zu erzeugen. Diese dienen
dazu, die Einhaltung der Dienstleistungsvereinbarung mit den internen Kunden und die Zielerreichung in jeder einzelnen IT-Einheit nachzuhalten
sowie die Steuerung der IT-Einheiten vorzunehmen.
In der IT kommen die Steuerungs- und Managementsysteme der BA zum Einsatz. Die Systeme basieren auf den vereinbarten Zielen. Die Entwicklung
der Ziele erfolgt bottom-up, also aus den einzelnen
Teams heraus. Die Konsolidierung übernimmt der
Führungskreis der IT. Eine monatliche Zielnachhaltung gewährleistet die Umsetzung der strategischen
Vorgaben.
Die Veränderungen, die künftig auf die IT zukommen, sind sehr groß und beinhalten für die BA-IT als
Entwickler und Betreiber einer der größten IT-Landschaften in Deutschland eine Menge Herausforderungen. Durch die strategische Herangehensweise
ist das Unternehmen darauf gut vorbereitet.

Klaus Vitt ist CIO der
Bundesagentur für
Arbeit.
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Die zukünftige IT von Städten und Gemeinden
muss mehr Business Intelligence, Shared-Serviceund Cloud-Lösungen ermöglichen.

D

ie kommunalen Gebietskörperschaften sind der personell stärkste und hinsichtlich ihrer Funktionen der für
Bürgerinnen und Bürger am unmittelbarsten spür- und
greifbare Teil der öffentlichen Verwaltung. Sie erfüllen auf
den Gebieten wie Energie, Wasser, Entsorgung, Gesundheit,
Bildung, öffentlicher Nahverkehr und vielem anderen ein so
breites Spektrum an Aufgaben, dass der enge Begriff der „Verwaltung“ hier irreführend ist. Kommunen stehen – aktiv oder
passiv – im Brennpunkt des ökonomischen und gesellschaftlichen Wandels. Sei es als ländliche Gemeinden, die sich an
immer rascher verlaufenden Zyklen der technologischen und
wirtschaftlichen Entwicklung und an den demografischen
Wandel anzupassen suchen, oder als Großstädte die mit den
damit einhergehenden Anforderungen an ihre lokale Infrastruktur konfrontiert sind. Welche Rolle kann und soll Informationstechnologie für die Zukunft oder gar die Zukunftsfähigkeit von Kommunen spielen?
Das für die meisten Städte und Gemeinden unmittelbarste und
die Zukunftsfähigkeit direkt bedrohende Gegenwartsproblem
ist die hohe Verschuldung. Mehr denn je gilt es, die knappen
finanziellen Mittel im Sinne politisch gesetzter Ziele einzusetzen und die Wirksamkeit der Maßnahmen, wo immer das sinnvoll ist, in Echtzeit zu überprüfen, um rechtzeitig Anpassungen
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vorzunehmen. Eine ziel- und kennzahlenorientierte
kommunale Steuerung in diesem Sinn umfasst
nicht nur die Leistungsverwaltung, sondern die gesamte kommunale Infrastruktur. Sowohl für den
Planungsprozess als auch für das Wirkungscontrolling braucht es kommunale Business-Intelligence-Lösungen, die integral mit dem Rechnungswesen verbunden sind, aber auch jederzeit auf
relevante Kennzahlen aus den Fachverfahren zugreifen können. Solche Lösungen sind selbstverständlich bereits verfügbar. Software-Anbieter und
kommunale IT-Dienstleister müssen aber offenbar
noch mehr tun, um die häufig langwierigen, statischen und vielfach inkonsistenten Prozesse zu verbessern, mit denen die Entscheider aktuell ihre Informationen erhalten.
Nötige Prüfung
Vor dem Hintergrund bereits heute manifester Entwicklungen sind viele kommunale Verwaltungsprozesse in den kommenden Jahren zu prüfen und
gegebenenfalls neu zu organisieren. Die Altersstruktur der im öffentlichen Dienst Beschäftigten
in Verbindung mit den notgedrungenen Sparzielen
führen zu einem massiven Rückgang des Personalbestandes in den kommunalen Verwaltungen. Hingegen bleibt das Aufgabenportfolio der Kommunen
weitgehend gleich. Auch die externen Ansprüche
an die Verwaltung gehen nicht zurück. Im Gegenteil: Bürger und lokale Gewerbetreibende erwarten
zunehmend, dass Technologien, die sie ganz selbst4|2013
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Vorausschauend
agieren
Kommunale Software muss
neue Strukturen abbilden

verständlich an sieben Wochentagen über 24 Stunden im Privat- und Geschäftsleben anwenden, auch
für die Interaktion mit ihrer Kommune verfügbar
sind. Eine möglichst weitgehende Automatisierung
und damit noch intensivere IT-Unterstützung von
Verwaltungsabläufen sowohl im Inneren als auch
nach außen rückt daher auch im Interesse der Verwaltungsmitarbeiter auf die Tagesordnung.
Rechtliche Basis
Die Gesetzgebung zur Verwaltungsmodernisierung,
speziell das E-Government-Gesetz, schafft hierfür
eine geeignete Grundlage. Die schlichte Verlängerung oder weitere Verästelung der heutigen fachbereichsspezifischen kommunalen Softwarelösungen nach außen wie bei Webdiensten und mobilen
Szenarien und nach innen – Punkt-zu-Punkt-Verbindungen mit vor- oder nachgelagerten Verfahren
– ist jedoch kaum die geeignete Antwort auf diese
Entwicklung, so naheliegend dies für manche Anbieter und Anwender zunächst scheint. Der Veränderungsdruck ist größer. Verwaltungsexperten
sprechen zu Recht davon, dass hier das Primat der
Organisation gefragt ist und neue Strukturen der
Arbeitsteilung zu entwickeln und umzusetzen sind:
Ressortübergreifende Zusammenarbeit und interkommunale Shared Services lauten die wesentlichen Stichworte. Für kommunale Softwareanbieter
und IT-Dienstleister ergibt sich daraus die Aufgabe,
in Einzelprojekten bereits erprobte E-GovernmentKonzepte auf Basis standardisierter und harmoni4|2013

sierter Softwarelösungen und Plattformen zu einfach skalierbaren Angeboten weiter zu entwickeln. Konkret müssen neue
kommunale Standardprozesse über Webservices und, wo sinnvoll, mobile Szenarien in einer kommunalen „Private Cloud“
zur Verfügung stehen.
Attraktive Lebensräume
Die oben beschriebenen Faktoren deuten auf eine Erweiterung
in Richtung Business Intelligence, Vertiefung und Erneuerung
der heutigen kommunalen Softwarelandschaft. Letzteres bedeutet mehr E-Government, standardisierte Shared Services
und Cloud-Lösungen. Die großen Städte und Metropolregionen müssen darüber hinaus auch Wege finden, sich als attraktive, ökologisch, wirtschaftlich und sozial nachhaltige Lebensräume zu entwickeln.
Hier können Software-Innovationen einen Beitrag leisten. Ob
es sich um eine mit flexiblen individuellen Anreizen arbeitende Bewirtschaftung öffentlicher Parkräume, die Organisation
von Fahrgemeinschaften oder um eine am tatsächlichen Bedarf orientierte Steuerung der Straßenbeleuchtungen handelt:
die Echtzeitverarbeitung großer Datenmengen, also Big Data
oder In-Memory-Computing, ermöglicht auch im kommunalen
Kontext neue Anwendungen – im Dienst
einer nachhaltigen Gestaltung urbaner
Lebensräume.

Guido Schlief ist Senior Vice President
Public Services & Healthcare und
Mitglied der Geschäftsleitung bei SAP
Deutschland.
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Echtes Teamwork
Zusammenarbeit durch Gründung
eines gemeinsamen Unternehmens
Länderübergreifende IT-Kooperationen können
IT-Flickendie historisch heterogen gewachsenen IT-Flicken
teppiche reduzieren und so das Zusammenspiel von
Verwaltungen erleichtern.

D

ie Transformation der Verwaltung, wie wir sie seit einigen
Jahren erleben, erfordert neue
Organisationsformen, Dienstleistungen
und Infrastrukturen. IT-Dienstleistungen
sind dabei für die Modernisierung von
Verwaltung essentiell. Eine Möglichkeit,
IT zu organisieren, ist das Zusammenlegen von IT-Einheiten unterschiedlicher
Bundesländer zu einem gemeinsamen
IT-Dienstleister. Dataport ist aus einer
Reihe solcher Integrationen hervorgegangen. Im Unterschied zu Fusionen,
wie sie die Privatwirtschaft kennt, hat
hier nicht ein Unternehmen ein anderes
übernommen. Im Gegenteil: Bundesländer haben sich zusammengetan, um auf
Augenhöhe als gleichberechtigte Partner
miteinander zu kooperieren. Dieser Kooperationswille manifestierte sich 2004
auf der Basis eines Staatsvertrages zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein.
Er begründete den Zusammenschluss
der landeseigenen IT-Dienstleister zum
gemeinsamen Dienstleister Dataport.
Der Beitritt weiterer Länder zu diesem
Kooperationsverbund ist ein Beleg, dass
dieser Weg richtig war.
Dem Kooperationsgedanken lag die Erkenntnis zugrunde, dass die länderspezifischen Organisationen – vor dem Hintergrund der zunehmenden Komplexität
12

von IT, der demografischen Entwicklung
sowie dem Druck auf die öffentlichen
Haushalte – langfristig nicht in der Lage
sein werden, den Anforderungen der
öffentlichen Verwaltungen zu genügen.
Erst die Zusammenarbeit in größeren
Einheiten würde es ermöglichen, den
qualitativen und quantitativen Anforderungen zu entsprechen und auch wirtschaftliche Skaleneffekte zu erzielen.
Die auf einem Staatsvertrag basierende
IT-Kooperation macht es möglich, übergreifende IT-Strategien wirtschaftlich
umzusetzen, indem sie den Prinzipien
der Standardisierung und einer schrittweisen Harmonisierung der IT-Landschaft folgt. Im Idealfall entstehen länderübergreifend gemeinsame Lösungen.
IT-Kooperationen dieser Art können so
die historisch heterogen gewachsenen
IT-Flickenteppiche reduzieren und damit
das Zusammenspiel von Verwaltungen
erleichtern.
Der Wille zur Kooperation
Die Gründung von Dataport ist, ebenso wie die Beitritte weiterer Länder
als Träger, das Ergebnis eines politischen Prozesses. Konstitutiv ist der Dataport-Staatsvertrag. Seine Ratifizierung
einschließlich jeder Änderung oder Erweiterung erfordert eigenständige Gesetzgebungsakte durch jedes einzelne

Parlament der Trägerländer. Der Wille
zur IT-Kooperation ist damit Wille der
Parlamente und bindet die Verwaltungen
der Auftraggeber ebenso wie Dataport.
Dasselbe gilt für den Auftrag, durch
IT-Kooperationen Synergiepotenziale zu
heben.
Träger von Dataport sind die Länder
Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und
Niedersachsen. Das Land Sachsen-Anhalt befindet sich auf dem Weg zum
Beitritt. Neben diesen Ländern ist auch
ein eigenständiger kommunaler Träger
Eigentümer von Dataport. Einer der
Rechtsvorgänger von Dataport, die Datenzentrale Schleswig-Holstein, war seit
ihrer Gründung Ende der 60er Jahre immer auch als Dienstleister für die Kommunalverwaltungen positioniert. Mit der
Gründung von Dataport regelte zunächst
eine gesonderte Vereinbarung im Innenverhältnis die Beteiligung der kommunalen Familie zwischen dem Land Schleswig-Holstein und den Kommunen. Der
Staatsvertrag räumte zwei Vertretern
der Kommunen Sitze im Verwaltungsrat
von Dataport ein. Seit 2012 verfügen die
Kommunen mit der Gründung des kommunalen „IT-Verbundes Schleswig-Holstein“ (ITVSH) über eine vollwertige
Trägerstellung. Voraussetzung war, dass
das Land Schleswig-Holstein die Hälfte
seines Stammkapitals auf den ITVSH
übertrug. Die so entstandene gemeinsame Trägerschaft ist eine ideale Voraussetzung für die weitere Entwicklung der
Zusammenarbeit zwischen Land und
Kommunen in der IT-Unterstützung.
Nicht zuletzt birgt die ebenenübergreifende Unterstützung neue Synergiepotenziale.
Synergien effizient nutzen
Die Verwaltungen der Träger beauftragen Dataport mit der Erledigung ihrer
4|2013
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Gemeinsam: Wenn alle Beteiligten mit ihren Mitteln auf ein Ziel hinarbeiten, ist das Ergebnis in der Regel besser als bei einem Alleingang

IT-Aufgaben jeweils für sich oder auch
gemeinsam. Dabei sind unterschiedliche Ausprägungen in Tiefe und Umfang
der Beauftragung möglich. Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen
zum Beispiel beauftragen Dataport ausschließlich zu Themen der Steuerverwaltung. Insgesamt haben die Träger im Laufe der Jahre den Grad ihrer
IT-Kooperation weiterentwickelt. Die
Tatsache, dass sie auf einen gemeinsamen IT-Dienstleister zugreifen können,
ermöglicht es ihnen, nicht nur ihre Infrastrukturen zu konsolidieren, sondern
auch die von ihnen eingesetzten IT-Lösungen. Öffentliche Verwaltungen haben gleiche Aufgaben; Infrastrukturen
und Lösungen müssen von ihnen nicht
redundant vorgehalten werden, wenn
es die Möglichkeit gibt, gemeinsame
Lösungen und Infrastrukturen zu entwickeln und zu betreiben.
Ein gutes Beispiel dafür ist die Endgeräte-Standardisierung in den Verwaltungen von Bremen und Hamburg sowie
den Steuerverwaltungen der Träger von
Dataport. Aber auch die Einführung und
Nutzung eines gemeinsamen Personenstandsregisters für alle Standesämter in
Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen ist ein Musterbeispiel für das Erzie4|2013

len von Synergieeffekten. Immer unter
der Voraussetzung, dass im Rahmen der
Einführung neuer Lösungen frühzeitig
kooperative Ansätze untersucht und verfolgt werden.
„Gemeinsam können wir es besser“
Das Grundprinzip der Zusammenarbeit,
„Gemeinsam können wir es besser“, manifestiert sich auch darin, dass die Kooperationspartner zwar ihre IT-Dienstleister fusioniert und mit der Umsetzung
operativer Aufgaben beauftragt, aber
gleichzeitig ihre Steuerungskompetenz
behalten haben. Das Steuerungssystem
von Dataport ermöglicht es den Trägern, ihre jeweiligen strategischen Ziele alleine oder gemeinsam zu erreichen
und dabei wirtschaftlich zu agieren.
Die Steuerung von Dataport erfolgt in
zwei Dimensionen: in der Träger- und
der Auftraggeberrolle. Sie unterscheidet sich damit signifikant von der Steuerung eines Outsourcings, das lediglich
eine vertragsbasierte Auftragssteuerung
ermöglicht. Alle Träger, Länder und
ITVSH, steuern das Unternehmen über
den Verwaltungsrat strategisch. Grundlegende Entscheidungen bedürfen der
Zustimmung aller. Die operative Steuerung der konkreten Aufträge erfolgt auf
der Basis von Verträgen zwischen den

jeweiligen Verwaltungen und Dataport.
Sie ermöglichen eine systematische Erfolgskontrolle und verursachergerechte
Kostenzuordnung.
Messbarer Erfolg
Die Träger von Dataport erwarten durch
die Kooperation konkrete Synergieeffekte. Bereits in den ersten drei Jahren nach
der Gründung war ein deutlicher Synergieeffekt nachweisbar. Insgesamt kann
Dataport seinen Trägern wirtschaftlich
attraktive Leistungen anbieten. In mehreren Benchmark-Untersuchungen externer Analysten wurde nachgewiesen,
dass Dataport in Kosten, Produktivität
und Qualität im Verhältnis zu privatwirtschaftlichen Anbietern mindestens
konkurrenzfähig ist und Leistungen zu
marktgerechten, guten Konditionen anbietet. Nicht zuletzt damit zeigt sich:
IT-Kooperation über einen gemeinsamen
Dienstleister ist erfolgreich und rechnet
sich für alle Beteiligten.

Dr. Johann Bizer ist
Vorstandsvorsitzender
von Dataport.
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Stark: Mehr Zylinder auf einer Welle ergeben immer mehr Leistung

Kräfte bündeln
krz und Partner arbeiten in zahlreichen Projekten zusammen
Die sich verändernde IT-Landschaft der Kommunen in
NRW erfordert auch einen anderen Umgang zwischen
den IT-Dienstleistern – statt versteckter Konfrontation ist
mehr konkrete Kooperation angesagt. Politik und Dienstleister sind gefordert.

N

ach vielen Geburtswehen hat nun auch das Land NRW endlich
einen CIO: Das Landeskabinett berief Hartmut Beuß, langjähriger Abteilungsleiter im Ministerium für Inneres und Kommunales
(MIK) in Düsseldorf, der am 1. November seine Arbeit aufnahm. Ein wichtiges Zeichen in das größte Flächenland hinein und auch ein Signal nach
Berlin, dass NRW jetzt verstärkt im IT-Planungsrat wirken wird. Dazu
sind gemeinsame Anstrengungen von Land und Kommunen notwendig.
Entsprechend hat sich auch die kommunale Seite aufgestellt, und die
drei Spitzenverbände im Land haben deshalb im Herbst 2013 einen gemeinsamen IT-Lenkungsausschuss gegründet. Erster Vorsitzender ist der
Bürgermeister von Schieder-Schwalenberg, Gert Klaus, der zugleich auch
14

den Selbstverwaltungsgremien des Kommunalen
Rechenzentrums Minden-Ravensberg/Lippe (krz)
mit Sitz in Lemgo vorsteht.
In den zurückliegenden Jahren haben die Gremien und die Geschäftsführung des krz immer konsequent die interkommunale und die ebenenübergreifende Zusammenarbeit gesucht. So war es nur
konsequent, dass das krz sehr früh die aktive Mitarbeit bei d-nrw, der gemeinsamen Entwicklungsgesellschaft im IT-Bereich von Land und vielen Kommunen, aufgenommen hat. Das Mitwirken erntet
gerade große Früchte: Das vom MIK beauftragte,
durch d-nrw organisierte und von KRZN Kamp-Lintfort und krz realisierte Meldeportal für Behörden
nimmt zum 1. Januar 2014 seinen Betrieb auf. Auch
im geradezu explosionsartig gewachsenen KDN,
dem Dachverband der kommunalen IT-Dienstleister
in NRW, wirkt das krz aktiv mit. Hier wird aktuell
an konkreten Regeln gearbeitet, wie ein geordneter
Umgang zwischen den Verbandsmitgliedern noch
4|2013
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ration ein gemeinsames Competence-Center „Personalwirtschaft NRW“
aufzubauen. Damit haben sich die beiden größten Betreiber für Personalmanagement-Lösungen auf Basis der Software „LOGA“ im Land zusammengetan, um in Zukunft gemeinsam die Kommunen in NRW mit
ihrer gebündelten Expertise und Erfahrung zu unterstützen. Friedrich
Koppmeier (Bochum): „Die vorbereitenden Gespräche hatten einen sehr
angenehmen und zielgerichteten Charakter. Das liegt auch mit Sicherheit
daran, dass beide Partner nicht zuletzt aufgrund ähnlicher Einschätzungen der Gesamtentwicklungen in NRW eine positive Grundeinstellung zur
angestrebten Kooperation haben.“
Schulterschluss: Mitarbeiter aus Bochum und Lemgo beim
Projektstart

besser organisiert werden kann, wie die Satzung
konkretisiert wird und welche Instrumente zum
Einsatz gelangen, um insbesondere für die betreuten Städte, Kreise und Gemeinden – die ja zugleich
vielfach auch Träger der beteiligten Einrichtungen
sind – ein Optimum an Synergien bereitzustellen.
Gebündelte Personalkompetenz
Im Rahmen dieser Zusammenarbeit finden auch
die jüngsten praktischen Schritte der Kooperation
des krz mit neuen Partnern statt. Die GKD Ruhr in
Bochum und der Serviceprovider in Lemgo haben
die Vereinbarung getroffen, durch engste Koope-
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Die Erfahrungen der vergangenen Zeit lehren, dass Partnerschaften in
NRW ein hohes Maß an Vertrauen erfordern. Fairness im Umgang miteinander bei allen Handelnden, die sprichwörtliche Verlässlichkeit des
„ehrbaren Kaufmanns“ und vor allem eine frühzeitige Einbeziehung
aller beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dazu Grundvoraussetzungen. Gleiches gilt für die rechtzeitige Einbindung der Politik in
diese Prozesse, denn die Diskussion über die Neuausrichtung der öffentlich-rechtlichen IT in NRW – auch im Rahmen des KDN – hat deren Primat
deutlich herausgearbeitet. IT ist kein Selbstzweck,
sondern Service für die Eigentümer! Insoweit ist es
nur folgerichtig, wenn jetzt auf Augenhöhe gehandelt wird.

Reinhold Harnisch ist Geschäftsführer des
krz Lemgo
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Kompetenz
entscheidet
Strategien für ein
digitales Bayern

IT ist ein Effizienzmotor für Wirtschaft
und Verwaltung. Aber sie braucht entsprechende Rahmenbedingungen und
frühzeitige Vermittlung in den Schulen.

D

as Internet hat neue Spannungsfelder eröffnet, die Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, aber auch Bürgerinnen und Bürger,
eben Konsumenten, vor große Herausforderungen
stellen. Deshalb beschäftigt sich die Bayerische
Staatsregierung mit den Auswirkungen der Digitalisierung. Moderne IT-Systeme und die fortschreitende Digitalisierung bringen Produktivitäts- und
Effizienzsteigerungen – in der Wirtschaft, aber auch
in der öffentlichen Verwaltung. Immer mehr Daten
existieren ausschließlich in elektronischen Registern und IT-Systemen, um sie möglichst ohne Medienbrüche weiterverarbeiten und online zur Verfügung stellen zu können.
Damit leistet die Informationstechnik einen wesentlichen Beitrag für höchste Effizienz in der Verwaltung und schafft gleichzeitig die technischen
Voraussetzungen für noch mehr Bürgernähe und
Online-Dienste. Um mit sinnvollen und standardisierten Lösungen den Bürgern einen Mehrwert zu
bieten, ist es wichtig, die kommunale Seite eng einzubinden. Denn einen Großteil ihrer Behördenkon16

Vorgezeichnet: Der Freistaat geht einen klaren Weg hin zu zentralen E-Government-Diensten

takte, laut E-Government-Monitor 1,5 pro Jahr – inklusive Steuererklärung – wickeln Bürger und Wirtschaft über die Kommunen ab.
Zentrale Dienste
Das Ziel der Bayerischen Staatsregierung ist es, zentrale E-Government-Dienste für Bürgerinnen und Bürger anzubieten. Sie sollen künftig möglichst viele ihrer Behördenbesuche online abwickeln können.
Mit dem neuen E-Government-Gesetz des Bundes rückt dieses Ziel einen Schritt näher. Es schafft zum einen die rechtlichen Voraussetzungen
für die medienbruchfreie elektronische Kommunikation zwischen Verwaltung und Bürger und gibt der digitalen Verwaltung in Deutschland
erstmals einen einheitlichen Rechtsrahmen. Zum anderen bietet es einen
wesentlich einfacheren elektronischen Zugang zu Behörden, da der elektronische Schriftformersatz technologieoffen und bürgernah ausgestaltet
ist: Neben der qualifizierten elektronischen Signatur können Bürgerinnen
und Bürger sowie die Wirtschaft nun auch den neuen Personalausweis
(nPA) und das De-Mail-Verfahren als Schriftformersatz bei der Verwaltungskommunikation nutzen. Weitere wichtige Regelungen des Gesetzes
betreffen Erleichterungen bei elektronischen Zahlungsmöglichkeiten und
Nachweisen, die Einführung der elektronischen Akte und Verbesserungen
bei der Bereitstellung von Open Data.
Der bayerische Kernansatz für schnelle und unbürokratische Dienstleistungen der Verwaltung ist die Serviceplattform Digitales Bayern. Zentraler Bestandteil davon ist das Bürgerkonto. Es erlaubt den Nutzern, sich für
Onlineanwendungen mit ihrem neuen Personalausweis einmalig für den
Dienst zu registrieren und ausgehend davon alle mit dem Bürgerkonto
verbundenen Onlinedienste sicher zu nutzen.
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Technologie wird angenommen
Die Erkenntnisse einzelner Städte zeigen, dass die
Bevölkerung bei proaktiver Bewerbung und entsprechenden Online-Angeboten den neuen Personalausweis mit seiner eID-Funktionalität annimmt.
Vor diesem Hintergrund hat der IT-Beauftragte der
Bayerischen Staatsregierung eine Kooperation mit
der AKDB abgeschlossen, um zentrale E-Government-Dienste staatlicherseits auf der Serviceplattform Digitales Bayern zur Verfügung zu stellen.
Die staatlichen und kommunalen Fachverfahren
bekommen offene Schnittstellen zu den zentralen
Diensten der Serviceplattform, denn mit der Anzahl
der angebundenen Online-Verfahren steigt deren
Mehrwert.
Wichtige Medienerziehung
Ein weiteres Thema, das in der kommenden Legislaturperiode auch kommunal eine wichtige Rolle
spielen wird, ist das Thema Medienkompetenz und
digitale Souveränität. Um den Menschen die Angst
vor Neuerungen zu nehmen und um technologische
Kompetenzen aufzubauen gilt es, in unserer Gesellschaft durch Schule, Ausbildung, Studium und
Weiterbildung die digitalen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Bürgerinnen und Bürger weiterzuentwickeln.
Eine breite Medienkompetenz bildet die Grundlage für verantwortungsvollen Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnologien. Die
Nutzer müssen die Vorteile der neuen Medien als
sinnvoll und nutzbar erkennen, sich ihrer Gefahren
bewusst sein und den effizienten Umgang erlernen
und trainieren. Digitale Souveränität ist dabei von
entscheidender Bedeutung!
Gemeinsames Bildungsnetz
Deshalb hat Bayern das Projekt „Digitales Bildungsnetz Bayern“ ins Leben gerufen. Damit schafft der
Freistaat die technischen Rahmenbedingungen für
modernes Lernen und Lehren. Das gemeinsame
Ziel des Staatsministerium für Unterricht und Kultus und des privaten Technologiepartners ist die
Entwicklung eines Gesamtkonzeptes für den IT-gestützten Unterricht in Bayern

in den rund 5.800 Schulen,
für die rund 1,8 Millionen Schüler
und 100.000 Lehrer.
Durch das digitale Bildungsnetz soll eine gemeinschaftlich nutzbare
IT-Infrastruktur entstehen, die in den Bereichen Schul-, Erwachsenen- und
Berufsbildung zum Einsatz kommt. Die technische Basis für die Verwendung moderner Medien im Unterricht bildet eine sichere IT-Vernetzung aller
öffentlichen Bildungseinrichtungen. Internetübergang, Virenschleuse,
Firewall, Identitätsmanagement, Lernplattformen etc. sind dadurch effizient und ohne großen administrativen Aufwand in den Schulen nutzbar.
Schüler, Lehrer und Eltern erhalten einen gesicherten und identifizierten
Zugang aus dem Internet zum Bildungsnetz.
Bayern ist mit diesem Projekt am Anfang eines langen Weges. In einer
kooperativen Partnerschaft zwischen den bayerischen Kommunen, dem
Freistaat Bayern und der Wirtschaft finden sich mit Sicherheit Lösungen
für die angesprochenen Punkte, die einen Mehrwert für alle schaffen.
Gesamtstrategie im Bund
Auf Bundesebene koordiniert der IT-Planungsrat die E-Government-Aktivitäten. Bayern hat dieses Jahr turnusgemäß den Vorsitz. Einen Schwerpunkt setzt die Staatsregierung auf die Entwicklung einer Gesamtstrategie für den Einsatz elektronischer Identifizierungs- und Signaturverfahren
im E-Government. Auch den Aufbau einer Good-Practice-Plattform zur
Vernetzung der E-Government-Aktivitäten von Bund, Ländern und Kommunen treibt der Freistaat voran. Ein zentrales Thema ist natürlich auch
die IT-Sicherheit. Das Thema hat zwei Aspekte: IT-Sicherheit in den Behörden und die Sicherheit auf Seiten der Anwender. Die Wertschöpfungsketten unserer Informationsgesellschaft laufen entlang der elektronischen
Geschäftsprozesse zwischen Bürgern, Wirtschaft und Verwaltung. Doch
wie jede Kette ist auch diese nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Der
IT-Planungsrat muss deshalb die IT-Sicherheitslage insgesamt für Bürger,
Wirtschaft und Verwaltung betrachten. Nur so ist ein ausreichender
Schutz der für die Informationsgesellschaft notwendigen IT-Infrastrukturen
zu gewährleisten und sind die Standortvorteile weiter ausbaufähig.

Franz-Josef Pschierer MdL ist Finanzstaatssekretär und
IT-Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung.
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Idee: Wenn viele Köpfe
mitdenken, entstehen
neue Ansätze

Kooperationen
neu denken
Spezialisierung macht die
Kommunal-IT in NordrheinWestfalen effizienter.

W

ie in kaum einer anderen
Branche wirken in der IT positive Skaleneffekte. Der aktuelle Trend der Rezentralisierung, den
wirksame Interoperabilitätsstandards und
leistungsstarke Netzwerke ermöglichen,
verstärkt dies noch. Um also gute IT-Leistungen günstig zu erbringen, sind möglichst große Volumina anzustreben, zum
Beispiel durch Geschäftsausweitung oder
Spezialisierung.
Seit Jahren bewerten die Kommunen in
NRW die Idee der Spezialisierung der
kommunalen Dienstleister auf bestimmte Fachbereiche (IT im Sozialbereich
etc.) oder Wertschöpfungsstufen (Servicecenter-Betrieb etc.) für sich zu Recht
als erfolgversprechendste Option.
Interkommunale Aufgabenteilung
Da kommunale IT für optimale Effizienz
der Nutzer hochintegriert ist und das
Zusammenspiel der Vielzahl eingesetzter Verfahren viel Know-how erfordert,
müssen kompetente IT-Dienstleister
den Leistungsaustausch realisieren. Der
kommunalen Kernverwaltung obliegt
dabei die Aufgabe der strategischen
Steuerung. Das KDN-Memorandum zur
Weiterentwicklung der kommunalen IT
18

in NRW beschreibt das Zielszenario der
Aufgabenteilung sehr anschaulich.
Leistungsangebot in freiem Wettbewerb
Wesentliche Voraussetzungen für eine
zügige Intensivierung der Zusammenarbeit der IT-Dienstleister sind
effiziente und transparente Plattformen, auf denen sich die optimalen
Konstellationen von Leistungsgebern
und -nehmern in freiem Wettbewerb
ergeben,
Rahmenbedingungen zur rechtssicheren Umsetzung des Leistungsaustausches und gegebenenfalls
Qualitätsversprechen wie durch Zertifizierungen, die das Vertrauen der
Leistungsnehmer stärken.
KDN und ProVitako
Das KRZN ist 2013 zwei Organisationen
beigetreten, die diese Voraussetzungen
geschaffen haben: Der KDN-Dachverband wirkt in NRW, die ProVitako eG
bundesweit. Beide Organisationen realisieren bereits heute substanzielle Kooperationen. Sie wachsen rasant und geben
mit ihren Verfahrensweisen und Angeboten wie den GovCloud-Diensten von
ProVitako e.G. einen Ausblick in die Zukunft der kommunalen IT.
In NRW ist zudem ein Modernisierungsschub durch die erfolgte Neuordnung

der landesweiten Abstimmungsgremien
zu erwarten. So kommen in der neuen Landeskonferenz alle kommunalen
IT-Dienstleister NRWs zur Bewertung
von Zukunftsfragen der IT an einen Tisch.
Der IT-Lenkungsausschuss der kommunalen Spitzenverbände in NRW hat im
September seine Arbeit aufgenommen
und bereitet die Vertretung kommunaler
Interessen im KoopA AIV unter Einbeziehung der Landeskonferenz vor.
Und auch auf Landesseite tut sich einiges:
Ebenfalls im September hat das Landeskabinett die Einrichtung und Besetzung
einer CIO-Stelle beschlossen – ein Signal für einen konstruktiv-sachlichen
Umgang mit kommunalen Interessen.
Den vorläufigen Schlusspunkt wird wohl
demnächst ein E-Government-Gesetz
NRW bilden. Es könnte den KoopA AIV
zu einer Art „IT-Planungsrat NRW“ aufwerten und helfen, kommunal-staatliche
Abstimmungsprozesse, Finanzierungsregelungen in Kooperationsprojekten und
Interoperabilitätsstandards noch verbindlicher zu regeln.
Die Ampel steht auf grün!
Die Voraussetzungen für eine Stärkung
der Kommunal-IT in NRW sind weitgehend geschaffen. Es liegt nun an den
Akteuren, sie in offenem, fairem und
nachhaltig vertrauensvollem Umgang
miteinander zu nutzen! Die Zeit ist reif,
Kooperationen neu zu denken und durch
Spezialisierung erfolgreich zu sein!

Jonas Fischer ist
Geschäftsführer des
Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein,
KRZN.
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schrumpft das Büro praktisch auf Hosentaschengröße. Ein riesiger Vorteil für Unternehmen, denn Mitarbeiter können von
unterwegs produktiv arbeiten. Termine,
Aufgaben oder Kontakte können in Echtzeit in beruflich genutzte Datenbanken
eingepflegt werden. In Unternehmensnetzwerken steigt daher die Anzahl dieser
praktischen Geräte stetig.
Für die Unternehmen ergeben sich
dadurch aber auch erhebliche Sicherheitsrisiken, denn auf ihnen sind sensible
Firmendaten zu finden. Bei Führungskräften hat dies eine besondere Relevanz. Der
Verlust eines mobilen und ins Firmennetz
integrierten Endgeräts kann enormen
Schaden für ein Unternehmen bedeuten.
Die Lecos GmbH hat daher ein Mobile
Device Management (MDM) eingeführt,
um ein einheitliches Mindestmaß an Sicherheit unternehmensweit durchzusetzen. Dadurch wird die Sicherheit der
firmeneigenen Daten auch in Zeiten des
mobilen Internets gewährleistet.
Im Rahmen der Sicherheitszertifizierung nach ISO 27001/BSI hat die
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ware- und Datenverteilung, lässt sich
plattformübergreifend ein einheitlicher
Sicherheitsstandard etablieren. Der unberechtigte Zugriff Dritter muss durch eine
Bildschirmsperre und eine Pin-Eingabe
beim Einschalten verhindert werden.
Falls eine gewisse Anzahl von falschen
Passworteingaben erreicht worden ist,
werden zudem alle Daten auf dem Gerät
gelöscht. Geht das Gerät verloren, beziehungsweise wird gestohlen, kann mittels
„Self Service Portal“ oder durch den Administrator eine Fernlöschung ausgelöst
werden. Der Zugang zu Firmendaten wird
so verhindert. Der Datenverlust bleibt insoweit gering, da die Firmendaten auf den
Unternehmensservern verbleiben. Private
Daten sollten dagegen durch regelmäßige
Backups gesichert werden.
Das Thema Mobile Device Management wird in Zukunft nicht nur im Business Bereich, sondern auch bei Kommunen immer wichtiger werden. Die Lecos
ist vorbereitet!
Mario Stock
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Leipzigs Kämmerer sitzt bald im Cockpit
Finanzbürgermeister setzt auf Business Intelligence Tool

Durch das Business Intelligence Tool
„Finanz-Cockpit“ von IBM Cognos soll im
neuen kommunalen Finanzmanagement
vieles besser und efﬁzienter werden.

II

M

it der Umstellung auf die doppelte Buchführung
verbinden viele Kommunen vor allem einen
riesigen Verwaltungsaufwand. Obwohl die
Verheißungen einer effizienteren Haushaltssteuerung und
besseren Ressourcen-Organisation vor dem Hintergrund
klammer Kassen reizvoll klingen, bedeutet die Einführung
der Doppik zuallererst eine Menge Arbeit.
Dass der Übergang zum neuen kommunalen Finanzmanagement aber auch vieles erleichtern kann, weiß die
kreisfreie Stadt Leipzig zu berichten. Seit dem 1. Januar
2012 hat sie ihre Verwaltung erfolgreich auf das doppische
System umgestellt. Dies ist der Stadtverwaltung durch
den Einsatz einer Enterprise-Resource-Planning (ERP)4|2013

Lecos Leipzig

Der OLAP-Cube ist eine logische Darstellung von
Daten. Die Informationen sind so angeordnet, dass
auf einfache Weise auf sie über eine oder mehrere
Achsen des mehrdimensionalen Würfels zugegriffen werden kann.

Software von SAP, dem Kommunalnalmaster Doppik, gelungen. Solch eine
ERP-Software gehört heute für viele
iele
Unternehmen zu den Standarddwerkzeugen. Immerhin kann man
n
mit ihr nahezu alle finanzrelevannten Daten strukturiert erfassen und
nd
effizientes Ressourcenmanagement
ment
betreiben. Es leuchtet also ein, dass
das
asss
man den administrativen Neuerungen,
ng
gen
en,
welche von der betriebswirtschaftlihaf
aftl
tlichen Logik geprägt sind, mit Mitteln
Mittte
teln
ln
der Wirtschaft begegnet.
Leipzigs Finanzbürgermeister Torsten Bonew (CDU)
wollte darüber hinaus die Auswertungsmöglichkeiten und
die Transparenz der Haushaltszahlen der Stadt Leipzig
erhöhen. Denn trotz der guten Datenbasis, die der Kommunalmaster liefert, ist es oft schwierig und aufwändig,
die für ein Vorhaben relevanten Informationen und
Zahlen aufzubereiten. Zudem werden in einer Großstadt
wie Leipzig enorm viele Daten generiert, die erst einmal
erfasst und überblickt werden wollen. Daher entschloss
man sich dazu, eine Business Intelligence (BI)-Software
zur besseren Organisation und Darstellung der anfallenden
Daten zu installieren. Business Intelligence Tools ermöglichen es, komfortabel elektronische Daten zu sammeln,
auszuwerten und individualisiert grafisch darzustellen. In
Leipzig entschied man sich für die Software Cognos von
IBM. Die freie Wirtschaft setzt schon seit einigen Jahren
auf Finanz-Cockpits. Sie befähigen das Führungspersonal
dazu, mit einfachsten Mitteln Berichte und Analysen zu
erstellen, den Verbrauch der Ressourcen zu überwachen
und Ursachenanalysen zu betreiben. Wie ein Pilot im Cockpit eines Flugzeuges haben sie alles Wesentliche im Blick.
Seit Mitte 2012 arbeitet die Lecos GmbH an der Realisierung des Leipziger Finanz-Cockpits. Die erste große
Herausforderung bestand darin, die sich im ERP-Vorsystem
SAP befindenden und in ihrer Struktur oft sehr unterschiedlichen Daten auf einem zentralen BI-Server, in einem
sogenannten Data Warehouse, zu vereinen und in Form
eines Datenwürfels darzustellen. Bei einem so genannten
OLAP-Cube (Online Analytical Processing) werden die
Daten als Elemente eines mehrdimensionalen Würfels
angeordnet. Dadurch kann man auf relativ einfache Weise
über eine oder mehrere Achsen des Würfels auf die Daten
zugreifen. Durch den Einsatz eines ETL-Tools (Extract,
Transform, Load) ist es dann möglich, finanzrelevante
4|2013
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stelle
Seit
Se Anfang Juli wird mit der Erfassung
fassun des Prognosewertes V-IST ein
Schwerpunkt
bei der Einführung des
Schwe
„Finanz-Cockpits“
im Bereich Control„Finan
ling u
umgesetzt. Durch die Anwendung
V-IST
V
VIST soll
s die neue Software als Auswertungstool
tungsto in der städtischen Verwaltung
bekannt werden und zukünftig auch weiteren Einsatz bei Reportanforderungen finden. Zusammen
mit der Abbildung des Ergebnis- und Investitionshaushaltes ist der erste Schritt in Richtung Auswertungsmöglichkeiten von Haushaltszahlen getan.
In den nächsten Schritten soll die Kämmerei auf Basis
einer erweiterten Datenbank die Möglichkeit erhalten,
sämtliche Kennzahlen, Produkte, Kostenstellen, Budgets
etc. miteinander frei kombinieren und analysieren zu
können, also die Auswertungsmöglichkeiten zu erhöhen.
Der Ergebnis- und Finanzhaushalt wird dadurch in all
seinen Strukturen und Tiefen elektronisch erfassbar. Das
bedeutet, dass es mit geringem Aufwand, selbst für weniger EDV-erfahrene Nutzer, möglich sein wird, komplizierte
Controlling-Aufgaben zu erfüllen. Ein großer Vorteil ist,
dass über die Standard-Auswertungen von SAP hinaus
eine Vielzahl von grafischen und individualisierbaren
Darstellungsmöglichkeiten nutzbar ist. Finales Ziel ist der
Aufbau einer Zielsteuerung auf Basis dieses umfangreichen
Berichtswesens.
In einem späteren Schritt soll darüber hinaus eine
Haushaltssimulation für den Stadtrat und die Öffentlichkeit ermöglicht werden, sowie weitere Fachcontrollings
eingebunden werden.
Diese interne Transparenz soll einen effizienteren
Mitteleinsatz ermöglichen, den Verwaltungsaufwand verringern und auf diese Weise eine hohe Bürgernähe sichern.
Mit dem Entschluss zur Einführung des Finanz-Cockpits
hat sich die Leipziger Stadtverwaltung auf einen innovativen und sehr spannenden Weg in Richtung einheitliches
Reporting und strategisches Berichtswesen begeben. Aus
Sicht des neuen kommunalen Finanzmanagements ist
Leipzig so bestens für die Zukunft gerüstet.
Mario Stock
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Die Kivan-Familie wächst weiter
Kooperation mit FuxMedia
Das Kivan-Elternportal der Lecos wird ab Anfang 2014
14
für die Kita-Verwaltungssoftware FuxKids der Firma
FuxMedia einsetzbar sein. Die beiden sächsischen
IT-Firmen entwickeln derzeit eine Schnittstelle
zwischen beiden Anwendungen und folgen damit
dem Wunsch vieler kleinerer Kommunen, auch für
sie ein Internetportal anzubieten, das eine webbasierte Betreuungsplatzvergabe ermöglicht.

F

uxKids ist eine Verwaltungssoftware,
die speziell auf die Bedürfnisse von
Kindertagesstätten zugeschnitten
ist. Mit ihr lassen sich eine oder mehrere
Kindertagesstätten übergreifend organisieren und verwalten. FuxKids ist modular
aufgebaut. Die einzelnen Softwarekomponenten von der Beitrags- und Essensgeldabrechnung über die Personalplanung
bis hin zur Haushaltsverwaltung sind
intelligent miteinander verknüpft. Über
eine Schnittstelle können die Daten in ein
Kassensystem zur weiteren Bearbeitung
exportiert werden. Für Johannes Schäfer,
Produktmanager bei FuxMedia, bietet
die Kooperation große Chancen, denn
„durch das Kivan-Elternportal der Lecos
GmbH wird der weitreichende Funktionsumfang von FuxKids um eine praktische
Anwendung erweitert. Die Kommunikation zwischen den Eltern und den Kitas,
den Trägern sowie der Verwaltung wird
verbessert und die Familien werden interaktiv in den Vergabeprozess einbezogen.“
Auf dem webbasierten Elternportal
können sich die Mütter und Väter bequem
von zu Hause über die Betreuungsplätze
informieren. Auf einer Karte werden sämtliche Kitas und Tagesbetreuungsplätze
dargestellt. Ein integriertes Vorschlagssystem unterstützt die Eltern bei der Suche.
Ist für den gewünschten Zeitraum in der
Kita der Wahl kein Platz frei, unterbreitet
Kivan alternative Vorschläge. Unabhängig
von der Platzverfügbarkeit oder anderen
Zugangskriterien können Eltern ihre favoIV

risierten Betreuungseineinrichtungen in einer zentralen Wunsch liste speichern sowie nach eigenen
enen
Vorstellungen priorisies esi
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bearbeitet.
„FuxKids kann durchaus als
Marktführer im Bereich Kita-Verwaltungssoftware in Ostdeutschland angesehen
werden. Das macht die Kooperation für
die Lecos GmbH so interessant“, erklärt
Sebastian Rauer, Geschäftsbereichsleiter
Kundenservice der Lecos GmbH. Ziel der
engen Kooperation sei es, die Prozesse der
Vermittlung sowie Vergabe der Betreuungsplätze und der allgemeinen Kitaverwaltung besser aufeinander abzustimmen.
„Die Kommunikation zwischen Kitas,
Trägern, Verwaltung und Eltern soll verbessert werden. Durch aktuelle Informationen über das Betreuungsplatz-Angebot
können Eltern aktiv in den Vergabeprozess
einbezogen werden. Die Kitas und die
Verwaltung erhalten dagegen belastbare
Daten über den Betreuungsbedarf und
über die notwendigen Ressourcen, um
eine gute Kinderbetreuung gewährleisten zu können“, fasst Sebastian Rauer
zusammen.

Während das Platzvergabe-System der
Fachanwendung Kivan, bestehend aus
Verwaltungs- und Elternportal, besonders
den Bedürfnissen mittlerer und großer
Kommunen angepasst ist, folgt man mit
der Kooperation vor allem dem Wunsch
vieler kleinerer Gemeinden, auch für sie
ein Elternportal anzubieten.
„Aber auch ohne FuxKids erfreut sich
Kivan derzeit großer Beliebtheit“, erklärt Sebastian Rauer, „denn nach der
Stadt Leipzig und der Landeshauptstadt
Magdeburg hat sich nun auch die Große
Kreisstadt Pirna für die Kita-Fachanwendung entschieden. Für 2014 haben wir
neben der Einführung des Elternportals
für FuxKids auch den Start von Kivan 2.0
geplant. Die neue Version von Kivan wird
einen stark erweiterten Funktionsumfang
haben. Die Kivan-Familie wird also größer.
Das wird ein spannendes Jahr.“
Mario Stock
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Fit für die digitale Zukunft
Datenschutz als Bildungsaufgabe

Blickwinkel: So früh wie möglich sollten Schüler auch
die digitale Sichtweise erlernen

Die Vermittlung von Medienkompetenz fängt schon in der Schule an. Lehrerinnen
und Lehrer müssen vor ihren Schützlingen als digitale Autorität bestehen.

D

ie digitale Revolution verändert unsere Welt. Die Auswirkungen auf Staat und Gesellschaft sind weitreichend, die Herausforderungen groß. Bewältigt werden
können sie nur, wenn diese Entwicklungen mit einer nachhaltigen digitalen Aufklärung der Bürgerinnen und Bürger einhergehen.

Nur 40 Prozent der Bundesbürger gehören zu den „Digital
Natives“, für die das Netz selbstverständlicher und zentraler
Bestandteil ihres Alltags ist. Für die große Mehrheit gilt das
nicht. Sie ist entweder nicht, kaum oder mit großer Skepsis im
Netz. Dies ist allerdings nur eine Momentaufnahme. Sie wird
sich ändern. Denn von den heute 14- bis 18-Jährigen sind bereits 98 Prozent im Internet zu Hause und zwar durchschnittlich mehr als zwei Stunden am Tag.
Chancen und Risiken
Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis die Bürgerinnen und
Bürger – von Ausnahmen abgesehen – das Internet wie selbstverständlich nutzen. Allerdings eröffnen sich dadurch nicht
nur neue digitale Chancen. Denn die Bürgerinnen und Bürger
stehen damit auch vor immer neuen Risiken. Gestern waren es
die eigenen Homepages, heute sind es die sozialen Netzwerke,
morgen ist es die Google-Brille. Vor diesem Hintergrund ist zu
fragen: Wer klärt eigentlich die Bürgerinnen und Bürger auf?
Wer macht sie fit? Wer bereitet sie auf die digitale Zukunft vor?
Früh übt sich
Digitales Lernen muss vor diesem Hintergrund in den Schulen,
den Hochschulen, den Volkshochschulen und den sonstigen
20

Bildungseinrichtungen stattfinden, auch in den Bundes- und
Landeszentralen für politische Bildung und in den politischen
Stiftungen.
Die Schulen entdecken gerade das Internet, die sozialen Netzwerke, Smartphones und andere digitale Errungenschaften.
Cybermobbing spielt im schulischen Alltag eine zunehmende
Rolle. Und mehr und mehr kommt die Frage auf, ob Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Schülerinnen und Schülern auf Facebook „befreundet“ sein dürfen, um dort den Präsenzunterricht
fortzusetzen. Diese Entwicklung überraschte die Schulen und
auch unsere Bildungspolitiker.
Datenschutz lernen
Das lässt sich am Beispiel der Datenschutzworkshops, die die
Datenschutzaufsichtsbehörde Rheinland-Pfalz den Schulen
kostenlos anbietet, gut belegen. Es sind vierstündige Unterrichtseinheiten, denen ein mit dem Bildungsministerium abgestimmtes pädagogisches Konzept zugrunde liegt. Bisher stellte
das Amt 1.000 Workshops mit über 30.000 Schülerinnen und
Schüler auf die Beine.
Die Erfahrungen mit diesem Workshop-Programm zeigen den
Verantwortlichen, dass der Datenschutz mittlerweile nicht nur
eine Kontroll-, sondern längst auch eine Bildungsaufgabe ist.
Nach der Auffassung aller Sachverständigen stellt die digitale
Medienkompetenz nach dem Lesen, Schreiben und Rechnen
mittlerweile die vierte Kulturtechnik dar. Wenn dies so ist,
dann müssen die Schulen auch entsprechende Konsequenzen
ziehen. Und das heißt in diesem Zusammenhang konkret:
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Es ist notwendig, über ein Schulfach „Internet“ nachzudenken. Unverbindliche Projekte wie der Medienkompass oder
Medienführerschein sind nicht ausreichend.
Die Kultusministerien müssen ihre Lehrpläne überarbeiten,
um ein notenrelevantes Grundwissen über die Funktionsbedingungen des Internets, Risikobewusstsein, Werteverständnis und die Kenntnis von digitalen Rechten und Pflichten zu
vermitteln.
Der Erfolg digitaler Aufklärung und digitaler Bildung in den
Schulen steht und fällt mit der digitalen Kompetenz der
Lehrerinnen und Lehrer. Daran fehlt es häufig schon in der
pädagogischen Ausbildung und späteren Fortbildungen. Die
Folge: Die Schülerinnen und Schüler respektieren nur wenige Lehrkräfte als digitale Autoritäten.
Folglich bedarf es auch einer politischen Leitentscheidung,
die die Priorität digitaler Bildung zum Ausdruck bringt.
Denn neue Lerninhalte können nur auf Kosten anderer realisiert werden.
Demokratie 2.0
Es wird auch darum gehen – und das ist unter dem Gesichtspunkt der Informationsfreiheit relevant –, das Netz nicht nur
als Freizeitpark zu verstehen, sondern es als Ort für Bürgerbeteiligung zu nutzen. Deshalb wird es nicht ausreichen, staat-

liche Informations- und Beteiligungsplattformen einzurichten
und sie mit einem für die Bürgerinnen und Bürger interessanten Datenmaterial auszustatten. Man muss auch für diese
Plattformen werben und den Bürgerinnen und Bürgern die Fähigkeit vermitteln, von diesen Angeboten der Demokratie 2.0
Gebrauch zu machen. Auch das gehört zur Medienkompetenz,
und auch diese Fähigkeit stellt sich nicht von alleine ein. Von
Theodor von Eschenburg haben wir gelernt, dass Demokraten
nicht vom Himmel fallen. Dies gilt auch im Netz.
Fazit: Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, den Menschen die Kompetenzen und Fähigkeiten zu vermitteln, die
sie für einen selbstbestimmten und selbstverantwortlichen
Umgang im Netz benötigen. Die Generationen müssen sich
untereinander helfen, die Wirtschaft muss sich beteiligen, die
zivilgesellschaftlichen Einrichtungen müssen sich ebenfalls
einbringen. Auch die Kommunen mit ihren Bildungseinrichtungen (zum Beispiel
die Volkshochschulen) haben hier eine
wichtige Funktion.

Edgar Wagner ist Landesbeauftragter
für den Datenschutz in Rheinland-Pfalz.
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Zuckerberg im
Soziale Medien in
den Schulen – Pro
und Contra

Sollten Lehrer mit ihren Schülern auf Facebook und anderen Social-Media-Plattformen
befreundet sein? Erleichtert das den Schulalltag?
Oder birgt die virtuelle „Freundschaft“ Gefahren,

S

ocial Media hat sich mit den Jah
JahKommunikaren als zusätzlicher Kommunika
tionskanal etabliert. Menschen
jedes Alters nutzen soziale Plattformen, sei es um sich mit Freunden zu
verabreden, sich auszutauschen oder
Lebensereignisse zu teilen. Auch aus
dem Leben vieler Jugendlicher sind
Facebook und Co. nicht mehr wegzudenken. Es ist ihr virtuell natürlicher
Lebensraum. Warum sollten Lehrer
ihre Schüler also nicht genau dort
abholen? Sofern man sich an klare
Regeln hält, ist Social Media auch im
Klassenraum eine Bereicherung.
Ein Klassenblog, eine Projektgruppe für den nächsten Wandertag oder
eine einfache Hausaufgabenübersicht
mit Arbeitsmaterialien – wenn es darum geht, die Kommunikation unter
den Schülern und ihren Lehrern zu
erleichtern, bietet Social Media mit
seinen geschlossenen Gruppen und
Chats zahllose Möglichkeiten. Was
früher nur mit Telefonketten, hunderten Kopien und endlosen E-Mails
funktionierte, ist heute mit wenigen
Klicks erledigt. Warum sollten Lehrer
und Schüler sich diese Hilfsmittel also
nicht zunutze machen? Baden-Württemberg hat Facebook vor allem aufgrund von Datenschutzbedenken aus
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den Schulen verbannt. Teilweise verständlich, vertrauliche Schülerdaten
haben dort nichts zu suchen.
Wenn Lehrer also Social Media nutzen, müssen sie darauf achten, dass

Schüler in
ihrem Lebensraum
abholen

keine sensiblen Daten in Umlauf
geraten. Sie sollten sich sichere Privatsphäre-Einstellungen erarbeiten.
Heikle Themen wie Noten gehören
nicht in Gruppen oder private Chats.
Denn niemand kann sicherstellen,
dass am anderen Ende auch wirklich
der betreffende Schüler sitzt.
Social Media erleichtert Kommunikation und Organisation im Schulalltag
ungemein. Jedoch sollte das soziale
Netz keine Pflicht sein. Da es Jugendliche gibt, die hier nicht aktiv sind,
müssen Lehrer dafür sorgen, dass die
Informationen auch anderswo zu-

gänglich sind, um diese Schüler nicht
zu benachteiligen.
Bleibt noch die Frage nach Onlinefreundschaften zwischen Lehrern und
Schülern. Hier müssen Lehrer Feingefühl an den Tag legen, wenn sie sich
im virtuell natürlichen Lebensraum
ihrer Schüler bewegen. Grundsätzlich
gilt: Freundschaftsanfragen von Lehrern an Schüler sind tabu. Sie sind nur
peinlich und bringen die Schüler in
eine ähnlich unangenehme Situation,
als wenn ihre Eltern ständig bei allen
Freizeitaktivitäten dabei sein wollten.
Allgemein können virtuelle Freundschaften zwischen Lehrern und Schülern das Rollenverständnis verkomplizieren. Sollten Lehrer doch einmal
Freundschaftsanfragen von Schülern
bekommen, müssen sie daher überlegt
handeln. Wichtig ist, nicht mit zweierlei Maß zu messen und mit allen Schülern gleich umzugehen.

Florian Stöhr ist Leiter und
Prokurist der buw digital
GmbH in Osnabrück.
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Lehrerzimmer?

Kontakt: Kaum ein Jugendlicher verzichtet
auf die Nutzung sozialer Netzwerke

zum Beispiel für den Datenschutz oder die
Integrität des Lehrkörpers? Florian Stöhr und
Dr. Alexander Dix wägen Vor- und Nachteile
gegeneinander ab.

F

acebook-Gründer Mark Zuckerberg soll einmal auf die Frage,
warum so viele seiner Kommilitonen an der Universität den Vorläufer von Facebook nutzten, geantwortet haben: „Weil sie verdammt blöd
sind.“ Mittlerweile zählt Facebook
mit weltweit mehr als eine Milliarde
Nutzern zu einer der meistbesuchten
Webseiten überhaupt. Es ist nicht zu
bestreiten, dass es eine erhebliche
Sogwirkung auf viele – nicht nur junge – Menschen ausübt.
Allerdings ist Facebook ein Unternehmen, das seit jeher mit besonderer
Rücksichtslosigkeit den eigenen ökonomischen Interessen Vorrang gegenüber den Interessen seiner Nutzer einräumt. Deutsches Datenschutzrecht
hat Facebook nie für sich als verbindlich angesehen, so dass dessen Schutzvorschriften leerlaufen, wenn man seine Daten bei Facebook hochlädt.
An der Schule spielt Facebook schon
deshalb eine Rolle, weil viele Schülerinnen und Schüler darüber miteinander kommunizieren. Lehrkräfte sollten
im Unterricht darum durchaus danach
fragen (und falls möglich informieren), was man tun kann, um mit den
versteckten und beschränkten Mitteln,
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die Facebook dafür bietet, seine Daten
so gut wie möglich zu schützen. Auch
eine Unterrichtseinheit über die zahlreichen Datenschutzprobleme dieser
Plattform und über mögliche Alternativen kann sehr sinnvoll sein. Denn

Die Daten sind
nicht sicher

Facebook ist zwar das erfolgreichste,
aber keineswegs das einzige soziale
Netzwerk.
Nicht akzeptabel ist die Nutzung von
Facebook durch Lehrkräfte als vielleicht einziger Kommunikationskanal
mit ihren Schülern. Es würde diejenigen ausschließen, die bisher nicht bei
Facebook sind, und den Druck auf sie
erhöhen, sich dort zu registrieren. Wer
sich gegen Mark Zuckerberg entschieden hat, darf nicht mit dem Ausschluss
von Informationen bestraft werden.
Jedes Verwaltungsgericht in Deutsch-

land würde einem Schüler oder seinen
Eltern Recht geben, wenn er auf diese
Weise direkt oder indirekt Nachteile
im schulischen Fortkommen hätte.
Immanuel Kant hat auf die Frage „Was
ist Aufklärung?“ erwidert: „Habe Mut,
Dich Deines eigenen Verstandes zu bedienen (Sapere aude!).“ In dieser Weise sollte Schule ermutigend wirken, so
steht es in den Schulgesetzen. Lehrkräfte sollten Schüler nicht dazu bringen, sich bei einem Netzwerk anzumelden, dessen Gründer ursprünglich
die Unbedarftheit seiner Nutzer zur
Geschäftsidee machte. Wenn sie aber
ohnehin schon Facebook-User sind,
sollten sie nicht zur „Freundschaft“
mit dem Lehrer gezwungen sein, nur
um nicht den Anschluss im Unterricht
zu verlieren. Jeder sollte sich auch im
Netz seine Freunde aussuchen dürfen.

Dr. Alexander Dix
ist der Berliner
Beauftragte für
Datenschutz und
Informationsfreiheit.
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Sichere Umgebung schaffen
Einführung eines Mobile Device Managements

SERIE MOBILE GOVERNMENT

Teil 1: Überblick
Teil 2: Nutzung privater Endgeräte
Teil 3: Datenschutz
Teil 4: Mobile Device Management

anderzusetzen. Für die Mandatsträger bietet sich mit
den mobilen Geräten die Möglichkeit, die elektronisch
verfügbaren Beratungsunterlagen zu bearbeiten, ohne
sich durch Papierberge wühlen zu müssen.

Schutzwall: Mobile Government braucht koordinierte Sicherheit

In den Kreisen Olpe und Siegen-Wittgenstein
nutzen die Ratsmitglieder ein Tablet für die
Ratsarbeit. Der KDZ Westfalen-Süd zeigt, welche
Weichen Kommunen und IT stellen müssen,
damit dieses Beispiel Schule machen kann.

O

b in Bus oder Bahn, Cafés, Restaurants oder anderen
Örtlichkeiten des öffentlichen Lebens – in den vergangenen Jahren nutzen immer mehr Menschen Smartphones oder Tablet-Rechner. Diese Geräte, deren Potenzial
an das von herkömmlichen Laptops oder Personalcomputern
heranreicht, finden inzwischen auch verstärkt Eingang in die
Kreis- und Rathäuser. Ein Bereich, den Kommunen inzwischen
als ideales Einsatzfeld für Tablet-Rechner identifiziert haben,
ist die Rats- und Gremienarbeit. Nachdem vor einigen Monaten der IT-Dienstleister der Kreis-, Stadt- und Gemeindeverwaltungen in den Kreisen Olpe und Siegen-Wittgenstein alle Ratsmitglieder mit einem Tablet und der entsprechenden Software
für die Ratsarbeit ausstattete, ist das Interesse der anderen
KDZ-Verbandsmitglieder an dieser Technik enorm gestiegen.
Neben der deutlich aktuelleren Bereitstellung von Sitzungsinformationen ist auch die errechnete, zumindest mittelfristige
Senkung der Sach- und Personalkosten für die Kommunen ein
gewichtiges Argument, sich intensiv mit der Thematik ausein24

Im Zuge des zunehmenden Einsatzes mobiler Endgeräte erkannten die Verbandsangehörigen der KDZ Westfalen-Süd die Notwendigkeit eines Werkzeuges, mit dem
eine Verwaltung der Smartphones und Tablets möglich ist.
Im Rahmen eines Projektes, an dem unter Federführung der
KDZ auch Vertreter der vier größten Verbandsmitglieder teilnahmen, analysierten die Teilnehmer zunächst die Ist-Situation. Ergebnis: Es gibt dringenden Handlungsbedarf, weil
von einem stark zunehmenden Einsatz von Smartphones und
Tablets auszugehen ist,
die derzeit praktizierte manuelle Einrichtung, die Verwaltung und der Support ohne Softwareunterstützung auf Dauer nicht geleistet werden können,
der Zustand der bereits in Betrieb befindlichen Geräte nicht
eindeutig zu definieren ist und
insbesondere der Bereich Datenschutz und Datensicherheit
sich als problematisch erweist.
Aus diesen Erkenntnissen leiteten sie die grundlegenden Anforderungen an eine Mobile Device Management-Lösung ab:
Konfiguration und Administration von mobilen Geräten
Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien
Gewährleistung von Datenschutz
Klare Notwendigkeit
Die Projektgruppe definierte die gewünschte Funktionalität der
Lösung genauer. Zwingend notwendige Anforderungen sind:
Unterstützung bei der Konfiguration von Smartphones und
Tablets hinsichtlich Geräteeinstellungen und SoftwareInstallation
Zugangskontrolle
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Grundstrukturen des administrativen MDM

Administration
Verwaltung 1**

Administration
Verwaltung 2**

Administration
Verwaltung …**

Administration
Verwaltung 20**

Administration KDZ*
(grundlegende Vorschriften)

Verbandsweites
Mobile Device Management
* Die Administratoren in der KDZ richten die in der Projektgruppe vereinbarten Regeln ein, die verbandsweit in allen Kommunen für alle Nutzer
mobiler Geräte gelten.
** Jede Verwaltung kann zusätzliche Regeln einrichten, die nur für die Nutzer von mobilen Geräten dieser Verwaltung gelten.

Einheitlich: Verbandsweites Mobile Device Management basiert auf einem grundlegenden Regelkatalog, den die Verwaltungen individuell ergänzen können

- Zertifikatskontrolle
- Konfigurationskontrolle
- Benötigte/nicht erlaubte Programme (Whitelist/Blacklist)
- Sicherheitseinstellungen
Mandantenfähigkeit/hierarchische Administrierbarkeit
Verbandsweite Regelungen
Gemeindespezifische Regelungen
Neben den generellen Ansprüchen an ein Mobile Device Management – wie die Unterstützung bei der Konfiguration der mobilen
Geräte und die Zugangskontrolle – war die Mandantenfähigkeit
in Form einer hierarchischen Administration ein K.-o.-Kriterium.
Da mit den mobilen Endgeräten der Zugriff auf das verbandsweite Netzwerk der Datenzentrale erfolgt, bestand in der Projektgruppe Einvernehmen, dass zum Schutz dieses Netzwerkes
grundlegende Regeln erforderlich sind, die eine zentrale Stelle
definieren und überwachen muss. Keinem Smartphone- oder
Tablet-Besitzer beziehungsweise dezentralen Administrator darf
es gelingen, diese auszuhebeln. Allerdings forderten die Teilnehmer der Projektgruppe auch, dass neben der Einrichtung
verbandsweit geltender Regelungen für jedes Verbandsmitglied
die Möglichkeit bestehen muss, für seine Smartphone- oder Tablet-Nutzer eigene Regeln zu definieren. Diese gelten dann additiv zu den vereinbarten Regeln, die für alle Nutzer mobiler Geräte
in allen Kommunen bestehen.

Genau hinschauen
Obwohl das Thema Nutzung privater mobiler Geräte für
dienstliche Zwecke (Bring Your Own Device – BYOD) derzeit
in den Verwaltungen keine große Bedeutung hat, vertrat die
Projektgruppe die Auffassung, dass die hiermit verbundenen
Anforderungen bei der Auswahl der MDM-Software Berücksichtigung finden müssen. Zudem sollte die Software auch auf
möglichst viele der auf dem Markt befindlichen Betriebssysteme für Smartphones beziehungsweise Tablets ausgelegt sein.
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Unter Beachtung der vorstehenden grundlegenden Bedarfe
erstellte die Projektgruppe zunächst einen Anforderungskatalog. Darin legte sie weitere Funktionalitäten wie die Integration in den vorhandenen Verzeichnisdienst (Active Directory),
die Integration eines zentralen Zertifikatsdienstes, die Möglichkeiten des Datenaustausches (File-Sharing-Modul) sowie
gekapselte Teilfunktionen für E-Mail, Kalender und Browser
als Bestandteile fest und gewichtete sie. Im Anschluss an die
Präsentation mehrerer MDM-Systeme bewertete die Projektgruppe diese. So ergab sich letztlich eine Reihenfolge der vorgestellten Verfahren.
Nach der Entscheidung für ein Produkt stellte sich die Frage
nach dem Betriebskonzept. Soll die Software im Eigenbetrieb
oder bei einem anderen kommunalen Rechenzentrum gehostet werden? Neben dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit sind
beim Mobile Device Management auch andere Faktoren zu
berücksichtigen. Um die MDM-Lösung an das verbandsweit
gültige Active Directory anzubinden, müsste dieses zumindest
teilweise für den externen Anbieter offen sein.
Durch die notwendigen Anpassungsarbeiten entstehen Mehraufwendungen, die bei einem Eigenbetrieb nicht anfallen. Zu
beachten ist auch, dass der Eigenbetrieb eine höhere Flexibilität bei der Integration weiterer Systeme/Module wie Mailgateways oder der Anbindung einer Public-Key-Infrastruktur (PKI)
bietet. Entgegenzuhalten sind die personellen Aufwendungen
für die Implementierung und Pflege der
Software, die als Webanwendung zur Verfügung steht.

Hans Siebel, KDZ Westfalen-Süd, ist zuständig für
Gremien-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie
für die Unterstützung der Geschäftsführung
(Stabsaufgaben).
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IT gehört dazu!
Der E-Government-Prüfleitfaden – elektronische
Lösungen bei neuen Gesetzen mitdenken
Werden Regelungsentwürfe systematisch auf möglichen
IT-Einsatz hin geprüft, lassen sich Optimierungspotenziale von
Verwaltungsabläufen besser identifizieren und rechtliche Hindernisse für E-Government vermeiden.

des Bundes ermöglicht hier Fortschritte.
Es erleichtert medienbruchfreies und
bürokratiearmes Verwaltungshandeln in
Deutschland.
Konsequente Umsetzung
Der Nationale Normenkontrollrat (NKR)
hält daher die Umsetzung des E-Government-Gesetzes und die Verwirklichung
der Verbesserungspotenziale von E-Government für einen Schwerpunkt der
neuen, 18. Wahlperiode. Dafür müssen
Politik und Verwaltung
rechtliche Hindernisse, die einen effektiven Einsatz von E-Government verhindern oder erschweren, vermeiden
und
bestehende Verwaltungsverfahren ressortübergreifend sowie über die Bundes-, Landes- und Kommunalebenen
hinweg optimieren.

Regelung: In jedem Gesetz können Implikationen für E-Government stecken

E

-Government kann den Service der Verwaltung verbessern, die Effizienz von
Verwaltungsprozessen erhöhen und unnötige Bürokratie abbauen. Eine Auswertung der Maßnahmen der Bundesregierung zum Bürokratieabbau zeigt,
dass die Entlastungen der Wirtschaft von unnötigen Bürokratiekosten zu mehr als
50 Prozent auf Vereinfachungen durch E-Government zurückzuführen sind.

In Deutschland werden jedoch die Potenziale von E-Government für effizientes Verwaltungshandeln noch nicht ausgeschöpft. Zum einen sollte mehr in die Harmonisierung der IT-Infrastrukturen investiert werden. Zum anderen müssen rechtliche
Hindernisse vermieden und Verwaltungsprozesse möglichst E-Government-tauglich
ausgestaltet werden. Das am 1. August 2013 in Kraft getretene E-Government-Gesetz
26

Von besonderer Bedeutung ist die Kooperation mit dem IT-Planungsrat, dem
Koordinationsgremium von Bund und
Ländern für IT-Infrastruktur und E-Government. Denn E-Government kann
nur dann wirksam sein, wenn Bedingungen und Potenziale des IT-Einsatzes
bereits bei der Erarbeitung oder Änderung rechtlicher Regelungen Berücksichtigung finden. Ein informationstechnisch
unterstützter Verwaltungsvollzug muss –
so früh und soweit wie irgend möglich
– das Ziel sein.
Leitfaden
Zur Förderung von E-Government haben
NKR und IT-Planungsrat einen E-Government-Prüfleitfaden erarbeitet. Nach dem
Leitfaden sind Regelungsentwürfe systematisch auf möglichen IT-Einsatz hin zu
prüfen, Chancen zur Optimierung von
Verwaltungsabläufen zu identifizieren
und rechtliche Hindernisse für E-Government auszuräumen. Der Leitfaden
soll so zur besseren Rechtssetzung und
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Prüfschritt

Erläuterung

1. Identifizierung der
Verwaltungsabläufe

E-Government setzt primär bei den Informationsprozessen in den Verwaltungsverfahren an und will dafür Informations- und Kommunikationstechnik nutzen. Deshalb fragt der Leitfaden zunächst, welche wesentlichen Informationsprozesse das Regelungsvorhaben berühren und wer davon betroffen ist. Die Betrachtung erfolgt aus Sicht des Bürgers,
der einen Antrag stellt, sowie aus Sicht der zuständigen Behörde, die den Antrag bearbeitet und einen Bescheid erstellt.

2. E-Government-Check Für jeden Verwaltungsablauf ist dann ein „E-Government-Check“ durchzuführen. Zwölf Einzelfragen prüfen die
Möglichkeiten einer elektronischen und medienbruchfreien Beschaffung, Verarbeitung und Übermittlung von Informationen. Die Betrachtung erfolgt aus Sicht des Bürgers, der einen Antrag stellt, sowie aus Sicht der zuständigen Behörde, die
den Antrag bearbeitet und einen Bescheid erstellt.
Informationsbeschaffung
Welche Daten müssen beschafft werden?
Welche Daten liegen üblicherweise (nicht) elektronisch vor?
Liegen Daten ganz oder teilweise an einer anderen Stelle vor? Wenn ja, welche Gründe sprechen dafür und dagegen,
auf diese Daten zurückzugreifen?
Informationsverarbeitung
Welche Daten können (nicht) medienbruchfrei elektronisch bearbeitet werden?
Informationsübermittlung
Welche Daten dürfen unter rechtlichen Aspekten (nicht) elektronisch übermittelt werden?
Werden an die Bereitstellung und Übermittlung von Informationen bestimmte rechtliche Formerfordernisse
geknüpft (zum Beispiel Schriftform, Identitätsnachweis)?
Welche technischen und organisatorischen Voraussetzungen werden an die elektronische Übermittlung geknüpft?
3. Fazit

Aus dem E-Government-Check sollen die Regelungsverantwortlichen Schlussfolgerungen ziehen. Sie sollen rechtliche
Hindernisse für E-Government vermeiden, Verwaltungsabläufe optimieren und die technischen und organisatorischen
Voraussetzungen für einen bürokratiearmen Verwaltungsvollzug schaffen.
Kann auf bestimmte Daten oder Formerfordernisse verzichtet werden?
Ist es sinnvoll, Daten von anderen Quellen als den bisher vorgesehenen zu beziehen?
Sind alle relevanten technischen oder organisatorischen Voraussetzungen gegeben?
Sind vorgesehene Regelungen zum Inkrafttreten beziehungsweise zu Übergangsregelungen angemessen?

Schema: Der E-Government-Prüfleitfaden testet in drei Schritten die Möglichkeiten des IT-Einsatzes bei neuen Gesetzen

Prozessoptimierung beitragen. Insofern ergänzt er das E-Government-Gesetz: Die Zielrichtung des Gesetzes ist bei jedem Regelungsvorhaben „mitzudenken“.
Zusammenarbeit fördern
Der Leitfaden wendet sich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den
Ministerien des Bundes und der Länder sowie an sämtliche Vollzugsbehörden des Bundes, der Länder und Kommunen. Er soll die Zusammenarbeit
zwischen den rechtsetzenden und den IT- und Organisationseinheiten fördern, insbesondere während der Erarbeitung von Regelungsentwürfen.
NKR und IT-Planungsrat haben Anfang September 2013 vereinbart, den
E-Government-Prüfleitfaden bis Mitte 2014 zu erproben und bei Bedarf
weiterzuentwickeln. Vor allem werden sich NKR und IT-Planungsrat für
eine ebenenübergreifende Anwendung des Leitfadens durch Bund, Länder und Kommunen einsetzen.
Praktische Anwendung
Der NKR wird den Leitfaden seinerseits bei der Prüfung neuer Regelungsvorhaben und bei seiner Arbeit für die Verringerung von bürokratischem
Aufwand anwenden. Soweit der NKR zusätzlichen Informationsbedarf
hat, holt er über die Kontakte des IT-Planungsrates zu den Ländern und
Fachministerkonferenzen sowie von den kommunalen Spitzenverbänden
Einschätzungen zur E-Government-Tauglichkeit von Regelungsvorhaben ein.
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Der E-Government-Prüfleitfaden steht unter www.
normenkontrollrat.bund.de als ausfüllbares PDFDokument zum Herunterladen zur Verfügung. Verbesserungsvorschläge nimmt das Sekretariat des
NKR unter nkr@bk.bund.de gerne entgegen.
Der Nationale Normenkontrollrat (NKR) hat die Aufgabe,
die Bundesregierung beim Bürokratieabbau und bei der
besseren Rechtsetzung zu unterstützen. Dafür prüft der
NKR Gesetz- und Verordnungsentwürfe der Bundesregierung bereits vor der Befassung im Kabinett auf den
zu erwartenden Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und
Bürger, Wirtschaft und öffentliche Verwaltung.

Johann Hahlen, Staatssekretär a. D.,
ist Mitglied des Nationalen Normenkontrollrates und Beauftragter für
E-Government.
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Per Mausklick
zum Traumpartner
Die länderübergreifende E-Vergabelösung der
Metropolregion Rhein-Neckar

Kontakt: Elektronisch funktioniert eine Vergabe reibungsloser

Eine effiziente und mittelstandsfreundliche Vergabepraxis
zu schaffen, ist in der Metropolregion Rhein-Neckar (MRN)
ein wichtiges Ziel der Regionalentwicklung.

A

ufgrund der weitreichenden Anforderungen des Vergaberechts
verursachen öffentliche Ausschreibungen hohe bürokratische Aufwände in Kommunen und Unternehmen.
Hinzu kommt, dass die MRN am Schnittpunkt von Baden-Württemberg, Hessen
und Rheinland-Pfalz liegt und 156 einzelne Gebietskörperschaften umfasst,
die Verwaltungsaufgaben wahrnehmen.
Kommunale Insellösungen helfen unter
diesen Bedingungen nicht weiter, weil
sich regional tätige Firmen mit zu vielen
heterogenen Angeboten befassen müssten. Um Wirtschaft und Verwaltung zu
entlasten, setzt die MRN deshalb seit
2006 auf interkommunale Kooperation
und E-Government.
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Vergabe vereinfachen
Den Auftakt machte die interaktive Auftrags- und Kooperationsbörse
Rhein-Neckar, die im Juni 2006 online
ging und heute unter dem Namen auftragsboerse.de etabliert ist. Die Plattform ist länderübergreifend konzipiert:
Kommunen aus allen drei Landesteilen
der Region nutzen das Angebot, um
Ausschreibungen elektronisch zu veröffentlichen. Sie bearbeiteten das Vergabeverfahren dennoch in Papierform. Kosten- und Zeitersparnisse, die mit einer
elektronischen Abwicklung einhergehen
können, blieben so aus. Einen wesentlichen Entwicklungsschritt gab es dann
im Januar 2010 mit der Einführung einer
regional einheitlichen E-Vergabelösung.

Diese ermöglicht eine medienbruchfreie
Kommunikation zwischen ausschreibender Stelle und Bieter. Kernstück dieser
Lösung ist ein Vergabemanagementsystem, das auf die effizientere Gestaltung
der Verfahrensabläufe innerhalb der
Verwaltung ausgerichtet ist und den
Vergabeprozess beschleunigt. Von der
Erstellung des Leistungsverzeichnisses
bis hin zur Zuschlagserteilung führt ein
formularbasierter Vergabeworkflow die
Mitarbeiter der Vergabestellen durch
den Prozess. So kommen die Kommunen
automatisch ihren bundes- und europaweiten Transparenzpflichten nach. Da
jedoch der Initialaufwand für die Implementierung des Vergabemanagementsystems hoch ist, gibt es ab 2014 zusätzlich
einen elektronischen Vergabeassistenten. Er erleichert den Verwaltungen die
Veröffentlichung von Bekanntmachungen auf auftragsboerse.de sowie die Entgegennahme elektronischer Angebote.
Insbesondere kleinere Kommunen, die
kein umfassendes Managementsystem
benötigen, können so Effizienzpotenziale der E-Vergabe ausschöpfen.
Verwaltungen erhalten die für die E-Vergabe erforderliche Softwarelösung über
ein ASP-Modell. Auch hierbei zeigen
sich die Vorteile der interkommunalen
Zusammenarbeit: Je mehr Kommunen
sich am Rahmenvertrag beteiligen, desto
günstiger wird die Nutzung der E-Vergabe
für die einzelne Einheit.
Beide Seiten profitieren
Mehrwert bringt der regionale Ansatz
auch für die Wirtschaft: auftragsboerse.de
macht öffentliche Ausschreibungen in
der MRN auf einen Blick zugänglich.
Zusätzlich steht den Unternehmen ein
Bieterassistent zur Verfügung, über den
die Vergabeunterlagen kostenfrei abgerufen werden können. Dieser unterstützt
auch beim Ausfüllen der Unterlagen und
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senkt das Ausschlussrisiko aufgrund von
Formfehlern.
Aktuelle Evaluierungsergebnisse haben
gezeigt, dass für die registrierten Unternehmen insbesondere die unkomplizierte und schnelle Interaktion mit der
Vergabestelle von großer Bedeutung ist.
Diesem Bedarf folgend, wird der Bieterassistent künftig noch schlanker: Die bisher sehr komplexen Plausibilitätsprüfungen werden neu justiert, damit Betriebe
ihre Angebote einfacher und schneller
elektronisch abgeben können.
Hindernisse bleiben bestehen
Obwohl der konsequente Einsatz der
E-Vergabe Zeit und Kosten spart, ist
eine rasche Verbreitung in Deutschland
bislang ausgeblieben. Aktuell werden
maximal zehn Prozent der Vergaben
durchgehend elektronisch abgewickelt.
Eine mögliche Ursache: Parallel sind
E-Vergabelösungen verschiedener Anbieter im Einsatz, die untereinander nicht
kompatibel sind. Unternehmen scheuen
den Aufwand, sich mit unterschiedlichen
Vergabeplattformen auseinanderzusetzen, wodurch die Akzeptanz der E-Ver-

gabe auf Bieterseite gering bleibt und
Kommunen den Einstieg in die E-Vergabe
hinauszögern. Damit mit der E-Vergabelösung der MRN keine regionale Vergabeinsel entsteht, findet ab 2014 der im
Projekt XVergabe entwickelte Standard
für den Austausch von Bekanntmachungen Verwendung. Hierdurch könnte sich
auftragsboerse.de mit den Vergabeportalen von Bund und Ländern vernetzen, um
Bekanntmachungen auszutauschen. Unternehmen entscheiden dann individuell, welcher Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen ihrem Bedarf entspricht:
regional – landesweit – bundesweit.

dere bei EU-weiten Verfahren. Deshalb
beauftragen sie externe Dienstleister,
die den Vergabeprozess meistens jedoch
in Papierform abwickeln. Eine Lösung
könnten Shared-Service-Einrichtungen
bieten, die unter Einsatz der E-Vergabe
alle formalisierten und rechtlich reglementierten Verfahrensschritte durchführen und dadurch die Kommunen bei der
rechtskonformen Durchführung von Vergabeverfahren unterstützen.

Die Gründe für die geringe Verbreitung der E-Vergabe sind jedoch nicht
nur technischer Natur. In Gesprächen
mit Vergabestellen der MRN verweisen
Ämter immer wieder auf die immense
Komplexität des Vergaberechts, die eine
rechtskonforme Durchführung von Vergabeverfahren zunehmend erschwert.
Besonders die kleinen Städte und Gemeinden, die nicht über Personal mit vergaberechtlichem Spezialwissen verfügen,
haben Schwierigkeiten bei umfassenden
öffentlichen Ausschreibungen, insbeson-

Dr. Sandra Köstler leitet
die Geschäftsstelle des
Modellvorhabens
„Kooperatives E-Government in föderalen Strukturen“ der Metropolregion
Rhein-Neckar GmbH.

Fabian Ewert leitet das
E-Vergabe-Projekt der
Metropolregion
Rhein-Neckar GmbH.

Bewohnerparken Online

Aachen, Hamburg und
morgen Sie ?
Gert Bongard, Produktmanager

Kluge Köpfe by

www.regioit .de
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www.halle.de

Vorbildliche Erklärungen
Die Saalestadt Halle als einwohnerstärkstes Oberzentrum
Sachsen-Anhalts ist an einer attraktiven Außendarstellung
nicht nur für die eigenen Bürgerinnen und Bürger, sondern
auch für Unternehmen interessiert. Unter www.halle.de präsentiert die Stadt sich gegenüber den mehr als 233.000 Einwohnern und Interessenten aus Wissenschaft und Wirtschaft
und weist auf Wettbewerbs- und Standortvorteile hin.
E-Government
Halle adressiert explizit Fragen wie „Was ist E-Government?“
und klärt Einwohner wie Unternehmen über etwaige Vorteile
auf. Dadurch fällt sie im Vergleich mit den bisher untersuchten
Webseiten im WebCheck positiv auf. Informationen, Formulare
und elektronische Services sind nach Lebens- und Bedarfslagen sowie für unterschiedliche Zielgruppen gebündelt. Neben
gängigen Onlineleistungen wie Personenstandsurkunden und
Wunschkennzeichen, können die Bürgerinnen und Bürger beispielsweise Onlineformulare zur Schadensmeldung ausfüllen,
städtische Kindergarten- und Hortplätze reservieren oder online Wahlscheine für die Briefwahl beantragen.
Struktur & Usability



Übersichtlichkeit



Suchfunktionalität



Nutzerführung



Mehrsprachigkeit



Verständlichkeit der Informationen (Sprache)



E-Government



Wegweiser-Informationen



Informationen zu Rechten und Pflichten



Kontaktvorbereitungsinformationen (Formulare)



Kontaktinformationen (Ansprechpartner)



Informationen zur Vorgangsbearbeitung (Ablauf)



Zielgruppenorientierung



Multikanal-Kommunikationsmöglichkeiten



E-Services für Transaktionen



Authentifikationsmechanismen



Open Government



Transparenzfördernde Elemente (u. a. Open Data)



Partizipationsmöglichkeiten



Kollaborationsmöglichkeiten



Social Media/Web 2.0



Social-Media-Angebote (Facebook, Twitter, etc.)



Pflege dieser Angebote (Aktualität/Kontinuität)



Datenschutz-Sensibilisierung
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Standortfaktor: Die Webseite der Stadt Halle bietet auch viel Zahlenmaterial

Open Government und Social Media
Vor dem Hintergrund von Open Data bietet das Hallesche statistische Informationssystem HAL-SIS Zahlenwerke aus verschiedensten Kategorien. Das städtische Geodatenportal offeriert
neben thematischen Karten auch einen Baustellenkalender,
der momentane Baustellen und Umleitungen im Stadtgebiet
anzeigt. Im Ratsinformationssystem „Sessionnet“ sind aktuelle
Informationen über die Sitzungen des Stadtrates und seiner
Ausschüsse zu finden. Zudem ist Halle in allen gängigen Social-Media-Diensten vertreten, integriert diese optimal auf der
eigenen Webseite und ist um eine regelmäßige Pflege bemüht.
Fazit
Unter dem Motto Hall-E³ – elektronisch, einfach, effizient –
stellte die Händelstadt Halle kürzlich einen viel versprechenden Masterplan zur Verwaltungsmodernisierung für den Zeitraum 2013 bis 2020 vor. Der Fahrplan identifiziert denkbare
Handlungsfelder im dynamischen Arbeitsumfeld E-Government. Die Ausschöpfung etwaiger Partizipations- und Kollaborations-Potenziale im Sinne von Bürger-Beteiligungsverfahren
ist dabei gespannt zu erwarten.

Stefanie Hecht ist Mitarbeiterin am Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme (FOKUS) und beschäftigt sich mit der Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnologien in und durch Kommunen. Fraunhofer
FOKUS nimmt für Vitako aktuell kommunale Websites unter die Lupe.
Soll Fraunhofer FOKUS auch Ihre kommunale Webseite checken?
Bewerben Sie sich unter redaktion@vitako.de
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Auf Herz und Nieren geprüft
Die AKDB erhält das begehrte ISO-Zertifikat des BSI und kann
damit die Sicherheit ihrer IT-Systeme eindrucksvoll belegen.

D

as Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) das ISO-27001-Zertifikat auf
der Basis von IT-Grundschutz ausgestellt. Damit bestätigt die
für alle Fragen der IT-Sicherheit zuständige Bundesbehörde,
dass die AKDB die ausgesprochen hohen BSI-Anforderungen
erfüllt. Die offizielle Übergabe der Urkunde fand durch die
IT-Beauftragte der Bundesregierung, Staatssekretärin Cornelia
Rogall-Grothe, in der Münchner Hauptverwaltung der AKDB
statt. Den Stellenwert der Veranstaltung unterstrich nicht
zuletzt die Teilnahme des BSI-Abteilungspräsidenten Bernd
Kowalski und des Bayerischen Landesbeauftragten für den
Datenschutz, Dr. Thomas Petri. Staatssekretärin Rogall-Grothe
fasste in ihrer Festrede die positiven Effekte der Zertifizierung
für Kommunen und Bürger zusammen: „Mit dem Zertifikat
hat sich die AKDB ein weiteres, sichtbares und herausragendes Merkmal erarbeitet. Kunden, Partner und Bürger können
sich nämlich darauf verlassen, dass die AKDB höchstmögliche
Sicherheit für ihre IT-Systeme gewährleistet.“
Vertraulich, integer, verfügbar
Das Zertifikat bestätigt der AKDB ein sehr umfangreiches Informationssicherheitsmanagement-System (ISMS), das allen
Ansprüchen des BSI gerecht wird: Beim Konzept Grundschutz
legt das BSI besonderen Wert auf die drei Bereiche Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen. Ein
vom BSI akkreditierter Auditor überprüfte daher im Laufe
eines sorgfältig organisierten Projektes das ISMS der AKDB.
Er sichtete Dokumente, die den ISMS-Prozess beschreiben,
und kontrollierte das System an verschiedenen Standorten der
AKDB. Den Bericht darüber nahm das BSI zur Grundlage seines Zertifikats.
Sicherheitsbewusstsein schärfen
Diese Zertifizierung zeigt, dass die AKDB sich bei ihren ITSicherheitsprozessen nicht nur an anerkannten Standards
ausrichtet, sondern dass sie diese IT-Sicherheitsprozesse auch
durch eine neutrale und vertrauenswürdige Instanz wie das
BSI bestätigen lässt. Die Zertifizierung trägt dazu bei, das
Sicherheitsbewusstsein der Mitarbeiter zu schärfen sowie eine
kontinuierliche Verbesserung und Anpassung der IT-Sicherheit in der AKDB zu garantieren. Der Aspekt der IT-Sicherheit
wurde, wie beispielsweise bei der Beschaffung, in alle Prozesse
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Untersuchung: IT-Systeme müssen höchste Sicherheitsansprüche erfüllen

integriert, sofern dies nicht ohnehin schon geschehen war. In
diesem Zusammenhang hob Rogall-Grothe die Leistung aller
AKDB-Projektbeteiligten heraus, „die in den zurückliegenden
neun Monaten die Zertifizierungsaufgaben zusätzlich zu ihrer
laufenden Arbeit erledigten“.

Andreas Huber ist bei der AKDB verantwortlich für
den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
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fragt …

Dr. Ulrich Maly
Dr. Ulrich Maly ist seit Mai 2002 Oberbürgermeister der
Stadt Nürnberg. Maly ist seit 2002 im Vorstand des Bayerischen Städtetags vertreten, dem er seit 2011 vorsitzt. Dem
Präsidium des Deutschen Städtetags gehört er seit 2005 an,
im April 2013 übernahm er das Amt des Präsidenten des
Deutschen Städtetags.

Wenn wir mehr Zeit hätten – wobei könnten wir
Sie noch besser kennen lernen als durch diesen
Fragebogen?
Beim Kochen zu Hause in meiner Küche.
Welches Buch lesen Sie gerade?
Frank Goosen „So viel Zeit“.
Ihre derzeitige Lieblingsmusik?
Das ist seit 30 Jahren die gleiche: Ich gehöre zur
merkwürdigen Spezies der Bob Dylan-Fans.
Wofür hätten Sie gerne mehr Zeit?
Siehe Frage 1 sowie für Familie und Freunde.
Welche Persönlichkeit – egal ob noch lebend oder
schon „Geschichte“ – würden Sie gerne kennen
lernen?
Michelle Obama.
Wie kann man Sie am besten ärgern?
Mit Unwahrheit.
Und wie macht man Ihnen am besten eine ganz
besondere Freude?
Mit gutem Essen und einem schönen Wein dazu.
Womit haben Sie Ihr erstes eigenes Geld verdient?
Ferienjob bei Siemens in einer Abteilung, in der
Kunststoff-Ringe gebacken wurden.
Ihr Berufswunsch als Kind?
Weiß ich nicht mehr – jedenfalls nicht Oberbürgermeister.
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Welches „Arbeitsgerät“ ist in Ihrem Arbeitsalltag für Sie absolut
unverzichtbar?
Brille, Telefon und Stift.
IT in der öffentlichen Verwaltung muss unbedingt …
die Brücke zwischen Bürgern und Verwaltung auf einfache, sichere,
komfortable und kosteneffiziente Weise bilden, so dass sich Kommunikation mit den Bürgern und die Transparenz des Verwaltungshandelns
verbessern.
IT in der öffentlichen Verwaltung darf auf keinen Fall ...
fahrlässig mit den ihr anvertrauten Daten umgehen und durch Beharren
auf den bisherigen Abläufen eine Integration in die moderne mobile
Welt mit ihren neuen Dienstleistungsstrukturen behindern.
Behörden werden in 20 Jahren ….
mit Hilfe der IT bürgernäher und mit effizienteren, weitgehend medienbruchfreien Prozessen arbeiten.
Sie sind Oberbürgermeister von Nürnberg – haben Sie einen Tipp an unsere Leser, was diese sich bei einem Besuch dort auf keinen Fall entgehen
lassen sollten?
Bratwürste, Lebkuchen, das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände und die historische Altstadt.
Wir haben Ihnen nun viele Fragen gestellt – gibt es eine Frage, die Sie
Vitako stellen möchten? (Wir werden Ihnen in der nächsten Ausgabe der
Vitako aktuell antworten!)
Was sollen die Mitgliedsunternehmen der Arbeitsgemeinschaft Vitako
tun, um den aktuellen Herausforderungen der mobilen Kommunikation
mit ihren Sicherheitsproblemen einerseits und den gestiegenen Anforderungen andererseits, hervorgerufen zum Beispiel durch E-Participation,
gewachsen zu sein und was wird und kann die Vitako zu diesem Prozess
beitragen?
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antwortet …

Andreas Statzkowski
Für jede Ausgabe der Vitako aktuell bitten wir eine bekannte
Persönlichkeit, unseren Fragebogen auszufüllen. Damit die
Fragen nicht nur einseitig gestellt werden, darf eine Frage
auch an uns gerichtet werden. Andreas Statzkowski, Staatssekretär in der Berliner Senatsverwaltung für Inneres und
Sport, fragte uns in der August-Ausgabe 2013:

Welche Rolle sieht Vitako bei einer verbesserten
Kommunikation und Kooperation zwischen den
Bundesländern (sowie Bund, Kommunen etc.)?
Sehr geehrter Herr Statzkowski,
Verbesserung der Kommunikation und Kooperation der verschiedenen föderalen Ebenen im IT-Bereich hat zur Voraussetzung, dass in allen Vorhaben bereits in der Konzeptionsphase
die kommunale Ebene angemessen beteiligt ist. Diese umfasst
zum einen kommunale Spitzenverbände, zum anderen aber
genauso kommunale IT-Dienstleister. Denn sie kennen und beherrschen die hochkomplexen kommunalen IT-Infrastrukturen.
Die Anforderungen an die IT-Infrastrukturen, die sich regelmäßig aus Standardisierungs- und Bündelungsprojekten ergeben, sind auf der kommunalen Ebene besonders hoch. Wegen
der zahlreichen Fachverfahren, die in den Kommunen benötigt

werden, aber auch wegen des hohen Integrationsgrades der
verschiedenen Verfahren in einem Gesamtsystem.
Bezogen auf E-Government-Services, die übergreifend geplant
und umgesetzt werden sollen, ist die frühzeitige Beteiligung
der kommunalen IT-Dienstleister von großer Bedeutung. Das
schon deswegen, weil die meisten E-Services im kommunalen
Bereich umgesetzt und vielerorts zum Beispiel in Portallösungen eingebunden werden müssen.
Bisher ist die Kommunikation bei neuen Vorhaben mit den
IT-Fachleuten noch nicht immer so wie es sein müsste, wenn
man Lösungen auch den Anforderungen der kommunalen
IT-Systeme entsprechend konzipieren und den Aufwand in der
Umsetzung von Vorhaben vermindern will. Teilweise haben
die Länder erkannt, wie wichtig die Zusammenarbeit mit dem
kommunalen Bereich ist – regional gibt es enge Schulterschlüsse. Doch im Symphonieorchester aller Verwaltungsebenen in
der gesamten Republik spielen die kommunalen IT-Dienstleister noch nicht immer die Instrumente, die für einen richtig
guten Klang sorgen. Hier sieht Vitako für sich und die Fachleute aus den 55 Mitgliedsunternehmen eine bedeutende Rolle in
den weiteren Vorhaben des IT-Planungsrates: Wir unterstützen
gerne und kompetent bei der Suche und bei der Umsetzung
koordinierter und standardisierter Lösungen. Die jeweiligen
Federführer und Verantwortlichen sollten sich die bei Vitako
vorhandene Expertise noch mehr zu Nutze machen – dann werden die Erfolge umso größer sein!
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Vitako-Panel
Umfrage unter den 53 Vitako-Mitgliedern (Entscheiderebene)

Thema: Öffentliche IT-Dienstleister auf Zukunftspfaden
E-Government-Gesetz, Open Data, Transparenzregelungen, knappe öffentliche Kassen – im Umfeld der öffentlichen IT ist derzeit
vieles im Fluss. Darauf müssen sich auch die Dienstleister einstellen, um strategische Lösungen für all diese Herausforderungen
zu finden. Einen einheitlichen Ansatz wird es erfahrungsgemäß kaum geben, zu vielfältig sind die Entwicklungsmöglichkeiten.
Welches ist der richtige Weg: Kooperation, Konzentration, Neuausrichtung – oder etwas ganz anderes?
1. Welche Themen halten Sie in den nächsten zwei bis drei
Jahren in der öffentlichen IT für die drängendsten?*
Big Data

81 %

Open
Government

71 %

3. Mobile Government ist nach wie vor Thema – wo sehen
Sie dabei die wichtigsten Handlungsfelder?*
IT-Sicherheit

81 %

BYOD
71 %

Work-Life-Balance
der Mitarbeiter
(Tendenz zur dauernden Erreichbarkeit)

Datenschutz
57 %

IT-Sicherheit

52 %
43 %

38 %

E-Akte

33 %
24 %

Notwendiger
Kulturwandel in
den Verwaltungen

48 %

Energiewende
33 %

Mobile Government
ist längst Standard

Bürgerkommunikation

19 %

Keines der genannten

Mobile
Government

5%

Fachkräftemangel
*Mehrfachnennungen möglich

5%

*Mehrfachnennungen möglich

2. Halten Sie eine Konzentration im Bereich der öffentlichen
IT-Dienstleister hin zu weniger, aber größeren Anbietern
für notwendig?
5%

„Kommunale IT-Dienstleistungen müssen
deutlich stärker als bisher über die Bestandspflege hinausgehen. Eine Zusammenarbeit der IT-Dienstleister im Bereich
Weiterentwicklung und fortschrittlicher
Angebote stärkt die Leistungsfähigkeit der
öffentlichen Verwaltung für ihre Bürgerinnen und Bürger. Hierfür erforderliche
Investitionen sind gemeinsam einfacher
zu tragen.“

Keine Meinung
Nein
Ja

24 %
71 %

Peter Adelskamp, Amtsleiter (komm.) der Landeshauptstadt
Düsseldorf.

Die Genossenschaft ProVitako: ein Erfolgsmodell
Im Jahr 2007 gegründet, hat die Marketing- und Dienstleistungsgesellschaft der Kommunalen IT-Dienstleister eG – ProVitako – inzwischen das Vertrauen der Mitglieder von Vitako
gewonnen. Nach den ersten Jahren sehr bescheidenen Wachstums ist die Genossenschaft seit 2011 schnell gewachsen. Inzwischen organisieren sich 24 Mitglieder der Bundes-Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen IT-Dienstleister Vitako e. V. in
„ihrer“ Genossenschaft, um gemeinsame Beschaffungen und
internen Leistungsaustausch zu bewerkstelligen. Die Ausschreibungen von ProVitako stoßen inzwischen auf großes Interesse
am Markt. Und die Fachöffentlichkeit beobachtet die bevor34

stehende Einrichtung des neuen Geschäftszweiges GovCloud
aufmerksam.
Die Entwicklung zeigt, wie Kooperation der öffentlichen Hand
wirkungsvoll und rechtssicher gestaltet werden kann. Während
viele Zirkel anhand von Gutachten aller Art an vielen Orten
noch über die Möglichkeiten der Zusammenarbeit diskutieren,
zeigt ProVitako eG, wie es gehen kann. Sorgfältige Klärung aller
anstehenden rechtlichen Fragen, beteiligungsorientierte Prozesse und Strukturen, eine demokratische Plattform für gemeinsames Tun und Aufbau von Vertrauen in der Zusammenarbeit
– das sind die Erfolgsfaktoren.
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In eigener Sache
Vitako und BMI: gemeinsame Regionalkonferenzen
zum E-Government mit kommunalen IT-Dienstleistern
Am 1. August 2013 ist das E-Government-Gesetz in Kraft getreten. Das Gesetz zielt auf den Abbau rechtlicher Hürden bei der
elektronischen Kommunikation zwischen Verwaltungen und
Bürgern sowie auf die Förderung des Einsatzes von IT in den
Verwaltungen. De-Mail und die eID-Funktion des neuen Personalausweises sind Instrumente für die Gestaltung elektronischer Behördengänge. Der Bund treibt die Einführung beider
Infrastrukturen mit einer E-Government-Initiative voran und
unterstützt Behörden durch Wissenstransfer bei der Erarbeitung neuer Einsatzszenarien. Vitako und das BMI veranstalten
im Herbst und Winter 2013/14 gemeinsam mit kommunalen
IT-Dienstleistern Regionalkonferenzen, bei denen erfolgreiche
E-Government-Projekte vorgestellt werden. Ziel ist es, über die
Initiativen des Bundesministeriums des Innern, Landesinitiativen und regionale Projekte zu berichten, die ihre Ergebnisse und
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„lessons learnt“ vorstellen. Zielgruppen sind Kommunen (unter
anderem Bürgermeister, Landräte und IT-Verantwortliche), Landesministerien und sonstige Interessierte.
Noch in 2013 finden vier Regionalkonferenzen statt. Zunächst
werden die E-Government-Initiative des Bundes und regionale
Praxisbeispiele zum neuen Personalausweis und De-Mail vorgestellt. Des weiteren geht es um das E-Government-Gesetz,
insbesondere um Möglichkeiten zur Umsetzung des Gesetzes
aus kommunaler Perspektive. Erste kommunale Ansätze werden präsentiert. Schließlich diskutieren Vertreter des jeweiligen
Bundeslandes und der kommunalen Spitzenverbände, Kommunalpolitiker und IT-Dienstleister darüber, welche Planungen für
Landesgesetze bestehen, welchen Regelungsbedarf es aus Sicht
der Kommunen und der IT-Dienstleister gibt, ob und welche Unterstützung denkbar ist und welche konkreten Umsetzungsmöglichkeiten bis zur Verabschiedung entsprechender Landesgesetze zur Verfügung stehen.
Die Teilnahme an den Regionalkonferenzen ist kostenlos.
Details zu den Programmen finden Sie auf
www.vitako.de/Termine und im IT-Kalender.
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