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K und eninformati o n

Elektronische Vergabe ab 2016 vorgeschrieben

Großes Interesse beim Regionalforum
„E-Vergabe Westfalen“ im krz
Der Konferenzraum im Kommunalen Rechenzentrum MindenRavensberg/Lippe (krz) war bis auf den letzten Platz gefüllt.
Rund 50 Gäste konnte der stellvertretende Geschäftsführer
des krz, Wolfgang Scherer, zum Regionalforum „Elektronische Vergabe“ begrüßen. Bereits die Einladung zu dieser
Veranstaltung hatte das Interesse der Teilnehmer geweckt:
Mit Inkrafttreten der neuen EU-Vergaberichtlinien im April
diesen Jahres stehen die Umsetzungsfristen für die elektronische Vergabe fest. Ab April 2016 ist die Bekanntmachung
von Ausschreibungen in elektronischer Form Pflicht; ebenso müssen die Auftragsunterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt und vollständig sowie direkt zugänglich sein.
Das Regionalforum E-Vergabe stieß auf reges Interesse (Foto krz)

Nach einer kurzen Vorstellung des BSI-zertifizierten Lemgoer Rechenzentrums erläuterte Scherer, ehrenamtliches Aufsichtsrats-

sammen mit öffentlichen IT-Dienstleistern als Partnern wird den

Mitglied von d-NRW, den Plattformverbund vergabe.NRW. Er

Kommunen aus NRW die Nutzung der E-Vergabe über einen regi-

setzt sich aus den drei Vergabemarktplätzen „Rheinland“, „Me-

onalen Plattformverbund angeboten. Die Kosten, die für die Kom-

tropole Ruhr“, „Westfalen“ sowie den lokalen Portalen „Stadt

munen hierbei entstehen, sind sehr gering.

Köln“ und „Wirtschaftsregion Aachen“ zusammen. Bei elektronischen Vergaben hat die Datensicherheit einen hohen Stellenwert;

Um den Teilnehmern zu veranschaulichen, wie eine Ausschreibung

sämtliche Daten bleiben in öffentlicher Hand. Mithilfe der Verga-

überhaupt mithilfe des Vergabeportals abgewickelt wird, stellte

bemarktplätze können die Bieter somit an zentraler Stelle alle re-

Daniel Förster von d-NRW anschließend anhand eines Beispiels

levanten Ausschreibungen sehen. Für die Bieter ist das Verfahren

den kompletten Ablauf einer papierlosen Ausschreibung vor.

kostenlos. Die Einrichtung und Nutzung der Vergabemarktplätze
ist auch in Bezug auf das E-Government-Gesetz und die Digitale

Nach der Mittagspause mit regem Informationsaustausch folgte

Verwaltung 2020 ein weiterer Baustein „weg vom Papier, hin zur

ein Vortrag aus der Praxis: Karl-Heinrich Heide von der Stadt Ra-

elektronischen Verwaltung“.

tingen erläuterte den Übergang hin zur elektronischen Auftragsvergabe. Er stellte heraus, wie die E-Vergabe sowohl von den Ver-

Carsten Klipstein, Geschäftsführer d-NRW Betriebs-GmbH & Co.

gabestellen als auch von den bietenden Unternehmen reibungslos

KG, erläuterte eine wesentliche Aufgabe der Organisation: Zu-

akzeptiert wurde. Erhebliche Zeit- und Materialaufwandserspar-

Ihr kommunaler IT-Dienstleister ...wir integrieren Innovationen.

■

>update

k r z - k u nd e nin f o r m ati o n

nis waren der angenehme Nebeneffekt. Bereits seit vier Jahren
nutzt die Stadt Ratingen den Vergabemarktplatz; bis zum Jahr
2013 konnten hier schon knapp 850 Verfahren erfolgreich abgewickelt werden.
Abschließend zog Wolfgang Scherer das Fazit: „Datensicherheit,
praxistaugliche Prozesse, geringe Kosten sowie eine hohe Bieterteilnahme sprechen für das stetig wachsende Interesse an der
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> Hier finden Sie die Vorträge:
> Regionalforum E-Vergabe Westfalen (Wolfgang Scherer)
> vergabe.NRW 3.0 (Carsten Klipstein)
> Praxisbericht E-Vergabe Stadt Ratingen
(Karl-Heinrich Heide)
> Nutzungsvereinbarungen für Kommunen und Kreise
> Umlage zur Nutzung der kommunalen Vergabemarktplätze NRW

Nutzung des Vergabemarktplatzes.“ Er appellierte an die Gäste
von nah und fern, die elektronische Vergabe auch in Hinblick auf

Ihr Ansprechpartner im krz:

die bereits durch die neuen EU-Vergaberichtlinien feststehenden
Matthias Strote

Fristen ebenfalls vor Ort voranzutreiben.

Anwendungen

DV-Organisator

Weitere Informationen zur E-Vergabe finden Sie unter:

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-409

http://www.d-nrw.de/projekte-referenzen/auftragswesen/

32657 Lemgo

Fax:		

05261/932-296

e-vergabe.html

■ Rechtssicherheit und Komfort

Zentrales Hosting am Beispiel MIGEWA
Seit Jahren wird MIGEWA, das im Verbandsgebiet verwendete Verfahren für den Bereich Gewerberecht des SoftwareHerstellers NAVIGA, zentral im krz eingesetzt.
Im Sommer 2014 wurde die aktuelle Version zur Verfügung gestellt.
Dieses Update beinhaltete nicht nur ein einfaches Austauschen von
Frames oder Ähnlichem, sondern auch fachlich wurde das Verfahren in vielen Punkten angepasst. Wesentliche Änderungen betrafen
aber vor allem den Kern des Verfahrens wie etwa:
• Austausch des migewa-Programmverzeichnisses
• Austausch des MIGEWA-Servers durch den Serverdienst
IRIS, der in Zukunft elektronische Auskünfte und
Weitermeldungen ermöglicht
• Austausch des Formularverzeichnisses und

(Foto: Landkreis Bayreuth)

Aktualisierung der Formulare
• Erneuerung der Handbücher und Anleitungen

umfangreichen Update-Informationen wurden von den krz-Mit-

• Datenschutzrechtliche Löschung von abgemeldeten

arbeitern kurze anschauliche Beschreibungen zum Update und für

Betrieben
• MIGEWA-Webservice für den Einsatz der App

bestimmte Vorgehensweisen gefertigt, um die Leitbediener und
auch die Mitarbeiter zu informieren.

	MIGEWA mobile
Das gleichzeitige zentrale Einspielen hat für alle Beteiligten viele
Für die Hostingkunden wurden die Änderungen zentral einge-

Vorteile: Die Kommunen können immer mit der aktuellen Version

spielt. Vorab stand eine Testumgebung mit Testdatensätzen

arbeiten und haben hierdurch eine große Rechtssicherheit, was

des Herstellers zur Verfügung. Installationsarbeiten vor Ort wa-

gerade in einem Bereich wie Gewerbe- oder Gaststättenrecht

ren nicht notwendig. Zudem fand im September in Lemgo eine

entscheidend ist, wo aktuelle Urteile sich in die Programmlogik

Schulung der aktuellen Version durch NAVIGA statt. Neben den

auswirken können.

■

>update

k r z - k u nd e nin f o r m ati o n

Ausgabe 11/2014 | Seite 3

Auch für den Verfahrenshersteller ergeben sich deutliche Vorteile,

das für die Nutzung des Hosting-Angebotes aus Lemgo spricht:

etwa im Support bei der Fehlersuche und deren Behebung, wenn

„Wir schützen die Daten entsprechend der BSI-Zertifizierung des

immer der aktuelle Stand im Einsatz ist. Der Hersteller weist dar-

krz!“

auf hin, dass der Support für Vorversionen maximal drei Monate
lang erfolgt. Ältere Releases werden teilweise nicht mehr unter-

Ihr Ansprechpartner im krz:

stützt, auch um die Rechtssicherheit gewährleisten zu können.
Ingo Fröhlich
„Die Versionsvielfalt fällt uns bei Datenübernahmen immer wieder

Anwendungen

DV-Organisator

negativ auf. Ein zentrales Hosting lässt dieses Problem erst gar

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-157

nicht aufkommen,“ so Ingo Fröhlich, zuständiger Verfahrensbe-

32657 Lemgo

Fax: 		

05261/932-157

treuer im krz. Er macht auf ein weiteres Argument aufmerksam,

■ Im engen Dialog mit den Anwendern

Schüler Online kommt mit neuer Version
Funktionell und personell immer aktuell, so stellt sich das
Verfahren „Schüler Online“ des krz dar. Zurzeit wird die
Version 15 für die Schulen und Schulträger freigegeben.
„Die neue Version beinhaltet einige Änderungen im Bereich
des Datenschutzes. Hier wurden die Berechtigungen für die
Passwortänderungen überarbeitet, so dass diese künftig
nur noch den Usern, d.h. den Schülern und Schülerinnen

Mehrfachanmeldungen gelebt, indem wir eine Kundenbefragung

möglich ist“, so Jan Rabe, seit dem 01.10.2014 Fachteamlei-

mit hoher Beteiligung durchgeführt haben.

ter für den Bereich Schüler Online.
Ein weiteres Thema ist für uns die Qualifizierung der Mitarbeiter
Im krz arbeiten diesbezüglich die Vertreter des Datenschutzes und

in den Schulen und Schulverwaltungsämtern. Hier werden wir im

der Entwicklung eng zusammen, um Anforderungen pragmatisch

ersten Quartal 2015 Seminare speziell für die Schulträger anbie-

umzusetzen. Darüber hinaus wurde die Funktionalität für den ein-

ten. Ziel dieser Maßnahme ist es, das Bildungsangebot der Schu-

zelnen Schüler verbessert. Neben dem bewährten Weg, über das

len adäquat auf deren Webseiten darzustellen und den einzelnen

allgemeine Bildungsangebot zu navigieren, ist ab Version 15 auch

Schülern so mehr Informationen zu den einzelnen Bildungsgängen

die direkte Anwahl einer Schule möglich, wenn schon bekannt ist,

zu geben“, berichtet der Teamleiter.

wo es hingehen soll.

Ihr Ansprechpartner im krz:
Diese Änderungen entspringen direkt den Rückmeldungen aus
dem Kreis der Anwender. „Die wichtigste Stütze des Verfahrens

Jan Rabe

Fachteamleiter Schüler Online

ist der offene Dialog, den wir mit den Schulen und Schulträgern

Anwendungen

Telefon: 05261/252-259

pflegen. Unser Team ist häufig bei den Kunden und nimmt immer

Am Lindenhaus 21

Fax: 		

05261/932-259

wieder Ideen aus der Praxis mit, die wir in das Verfahren integrie-

32657 Lemgo

E-Mail:

j.rabe@krz.de

ren. Dieser offene Dialog wurde beispielsweise auch zum Thema

■ Kreis Herford – flexible Internetauftritte für Naturliebhaber
Der Kreis Herford bietet seit einiger Zeit die Möglichkeit, auf

verfeinert und auf ein flexibles Design angepasst.

seinem Internetauftritt Informationen über die Naturschutzgebiete im Kreis abzurufen. Nun hat der Dienstleister krz im

Über einen QR-Code, der zu gegebener Zeit an den Infotafeln des

Auftrag des Kreises diesen Teilbereich des Auftritts weiter

jeweiligen Naturschutzgebiets platziert wird, haben die Besucher

■
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die Gelegenheit, direkt Informationen über das Areal zu erhalten.

Die neue, flexible Darstellung erlaubt eine Unterscheidung zwi-

Zusätzlich können sie eine GPX-Datei herunterladen, die anschlie-

schen Desktop und mobilem Endgerät. Werden die Informationen

ßend mit einer entsprechenden App sämtliche Wanderrouten in

von einem Desktopbrowser aufgerufen, erhält der Besucher die

dem Naturschutzgebiet skizziert.

normale Ansicht. Wird die Seite über den QR-Code aufgerufen,
sieht der Besucher die für sein Endgerät angepasste und optisch
flexible Darstellung.

Ihr Ansprechpartner im krz:
Daniel Reimer
CMS und Bürgerportale

Programmierer

Am Lindenhaus 17

Telefon: 05261/252-385

32657 Lemgo

Fax: 05261/932-385

Künstlich angelegtes Feuchtbiotop (Foto Ingo Kirschnereit)

■ Bei Knopfdruck Hilfe – krz entwickelt Telefon-Notrufserver
Regelmäßig stehen Schlagzeilen wie „Mit der Axt ins Ar-

werden unabhängig von Organisationseinheiten individuell auch

beitsamt“, „Attacke im Rathaus“ oder „Randale im Sozial-

Büronachbarn benachrichtigt. Zusätzlich sind der Alarmton und

amt“ in den Zeitungen. Zusammen mit dem krz hat eine

die Dauer der Anzeige eines Alarms vorher einstellbar.

große Behörde nach Wegen gesucht, die es den Mitarbeitern ermöglichen, bei Bedrohungslagen oder medizinischen

Der Notrufserver nutzt in weiten Teilen die standardisierte Java

Notfällen schnell Kollegen zu Hilfe zu rufen.

Telephony API (JTAPI) für die Kommunikation mit den Telefonen
und der Anlage. Einige Funktionen sind herstellerabhängig imple-

Es wurde entschieden, das Telefon als Notrufgerät zu verwenden.

mentierbar.

Eine Lösung, die keiner zusätzlichen Hardwareinstallation bedarf
und auch bei gesperrtem Computer einsetzbar ist. Telefone stehen

Für die Zukunft sind verschiedene Erweiterungen geplant: So soll

auf jedem Schreibtisch und sind in der Regel vom Mitarbeiter gut

bei ausgelöstem Alarm auch eine E-Mail an vorgegebene Empfän-

erreichbar. Zum Auslösen eines Alarms genügt ein Knopfdruck.

ger versandt werden. Weiter soll es möglich sein, über den Notrufserver Textmitteilungen an Telefone zu senden. Gegenwärtig

Über die zentrale Telefonanlage wurde auf den Geräten ein Ser-

ist die Lösung bei zwei großen Kommunen mit jeweils mehreren

vice eingerichtet, der beim Drücken des speziellen Knopfes den

hundert Telefonen im Einsatz.

vom krz programmierten Notrufserver kontaktiert. Dieser führt
für jeden Nutzer eine Liste der zu alarmierenden Apparate und

Ihr Ansprechpartner im krz:

löst über die Telefonanlage einen akustischen Alarm auf den entsprechenden Geräten der Kollegen aus. Zusätzlich werden im Dis-

Mirko Strüßmann

play der Telefone Details zu dem Alarm angezeigt.

CMS und Bürgerportale

Programmierer

Schloßstr. 18

Telefon: 05261/252-228

32657 Lemgo

Fax: 		

In der Konfiguration des Notrufservers können Telefone in Gruppen

05261/932-228

einsortiert werden, innerhalb derer Alarmierungen stattfinden. So

I mpressum

krz
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