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K undeninformati o n

Grundsteinlegung

krz baut neues Verwaltungsgebäude
in Lemgoer Innenstadt

Gemeinsames Werk: Vorsitzender Gert Klaus, krz-Geschäftsführer Reinhold Harnisch, Landrat Friedel Heuwinkel, Bürgermeister Dr. Reiner Austermann und Kreisdirektorin Cornelia Schöder (v. l. n. r.) füllen den Grundstein

Am 22. Januar wurde er im Boden eingelassen: Mit der feier-

gegründet, hat sich seither zu einem modernen IT-Dienstleister für

lichen Grundsteinlegung für das neue Verwaltungsgebäude

die Kommunen im Verbandsgebiet und weit darüber hinaus ent-

in der Bismarckstraße in Lemgo beginnt offiziell ein neues

wickelt. Mehr als 600 Kunden im gesamten Bundesgebiet werden

Kapitel in der Geschichte des Kommunalen Rechenzentrums

von Lemgo aus betreut.

Minden-Ravensberg/Lippe (krz).
In den letzten zehn Jahren erhöhte sich die Zahl der Voll- und TeilMit dem Gebäude wird auf knapp 1.500 qm Fläche Platz für über

zeitbeschäftigten von 135 auf 219. Das krz ist damit ein wichtiger

65 zeitgerecht und ergonomisch nach neuesten Erkenntnissen ge-

Arbeitgeber in der Alten Hansestadt.

staltete Büroarbeitsplätze geschaffen.
Durch das immense Wachstum sind die Mitarbeiter bereits seit
Das krz, vor über 40 Jahren als Zweckverband für die Kreise Lippe,

mehreren Jahren auf vier Standorte am Schloss Brake verteilt, da-

Minden-Lübbecke und Herford und deren Städte und Gemeinden

rüber hinaus zog ein kompletter Geschäftsbereich bereits im Som-

Ihr kommunaler IT-Dienstleister ...wir integrieren Innovationen.
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In ihrem Grußwort fügte Cornelia Schöder, Kreisdirektorin für
Minden-Lübbecke und stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrates hinzu, dass das krz mit seiner Zertifizierung durch das
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) auch für
Sicherheit in der Datenverarbeitung stehe. Ein Aspekt, der gerade
in diesen Zeiten besondere Bedeutung erhalte, und der auch in
den Baumaßnahmen Niederschlag findet: „Ein faradayscher Käfig
zum Schutz vor elektromagnetischen Einflüssen ist ein Beispiel für
den hohen Stellenwert der IT-Sicherheit, den das krz an sich und
seinen Neubau zu Recht stellt.“
Der lippische Landrat Friedel Heuwinkel betonte das Verbindende
mer 2012 in das ehemalige Nebenhaus auf dem Grundstück in der

an der IT und lobte das krz als „ein Beispiel intensiv gelebter in-

Bismarckstraße 23. Der jetzige Neubau wird mit diesem bestehen-

terkommunaler Zusammenarbeit. Das krz hat uns in den letzten

den Gebäudeteil zu einem harmonischen Ganzen verbunden.

Jahren immer wieder unterstützt und uns auf gute Ideen gebracht,
wie z.B. mit der Behördenrufnummer 115.“

Aber nicht nur Menschen, sondern auch ein Teil der technischen
Infrastruktur des krz, wird hier eine neue Heimat finden. Dabei

Dr. Reiner Austermann, Bürgermeister der Alten Hansestadt Lem-

wird das 2-Häuser-Konzept erhalten, nach dem u.a. der sicher-

go, hieß anschließend das krz in der Mitte Lemgos willkommen

heitssensible Datenbestand an zwei Standorten vorgehalten wird.

und dankte den Gremien und der Geschäftsführung für ihre Un-

Anteilig werden demnach die Server im neuen Gebäude klima-

terstützung des Bauvorhabens. „Sie können sich denken, dass ich

gesichert und umweltfreundlich eingerichtet. Das derzeitige Spei-

mich darüber freue, dass Lemgo als Wirtschaftsstandort weiter

chervolumen beträgt 140 Terrabyte je Umgebung.

wächst.“

Das neue Haus für das krz wird auf dem Gelände der ehemaligen

Architekt Reinhard Schwakenberg hob die baulichen Besonder-

Landeszentralbank errichtet. Bei der Prüfung, ob die ehemalige

heiten hervor, wie die Erhaltung des Großtresors der ehemaligen

Schalterhalle der Bank für die Zwecke des Serviceproviders um-

Landeszentralbank und den Fahrstuhlschacht, der sichtbar am

gebaut werden könnte, wurde festgestellt, dass ein Neubau wirt-

Rande der Baugrube steht. „Immer wieder werde ich darauf an-

schaftlich sinnvoller ist. Auch wenn das alte Gebäude schon durch

gesprochen, wieso der Schacht bestehen bleibt. Wegen des Denk-

besondere Sicherheitsaspekte gekennzeichnet war. Eine eigene

malschutzes, antworte ich dann“, scherzte der Baumeister.

Herausforderung beim Abriss stellte daher auch die 2,2 m dicke
Bodenplatte aus Beton dar.

Geschäftsführer Reinhold Harnisch schloss mit einem herzlichen
Dankeschön an die Mitarbeiter des krz, deren Engagement das

Die Maßnahmen zur Erweiterung des krz wurden bereits Ende

Wachstum des Serviceproviders erst möglich gemacht hätten,

2012 von den Gremien des Zweckverbandes einstimmig geneh-

und dankte besonders der Projektgruppe „Neubau Bismarck-

migt, in Zeiten der knappen kommunalen Kassen ein Zeichen des

straße“, die diese Aufgabe neben ihren üblichen Tätigkeiten am

großen Vertrauens in die Zukunft des größten ostwestfälischen

krz stemmt. „Wir haben in über 40 Jahren krz noch kein eigenes

IT-Dienstleisters, dessen Verbandsmitglieder keinem Abnahme-

Gebäude errichtet. Sie werden verstehen, dass ich heute dankbar

zwang unterliegen.

und stolz auf die Leistung der Mitarbeiter bin.“

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates und der Verbandsver-

Gehen die Bauarbeiten wie geplant voran, wird der Neubau An-

sammlung, Bürgermeister Gert Klaus aus Schieder-Schwalenberg,

fang 2015 bezugsfertig sein.

begrüßte die Anwesenden und ordnete in seiner Rede das Bauvorhaben in die gesellschaftlichen Zusammenhänge ein. „IT ist

Ihr Ansprechpartner im krz:

wesentlicher Bestandteil unseres Lebens und damit kommunale

Lars Hoppmann

Daseinsvorsorge. Der Neubau ist Ausdruck der steigenden Verant-

Zentraler Service

Abteilungsleiter

wortung der IT in der kommunalen Verwaltung und der steigen-

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-282

den Nachfrage danach.“

32657 Lemgo

Fax: 		

05261/932-282
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■ Interkommunale Zusammenarbeit

VHS Detmold und Lemgo nutzen gemeinsam „KuferSQL“ im krz
Die Volkshochschulen (VHS) in Detmold und Lemgo haben

Aufgrund der hervorragenden Zusammenarbeit aller Beteiligten

eine neue Seminarlösung für ihre Verwaltungen: Das Pro-

konnte das Projekt schnell realisiert und termingerecht abge-

dukt „KuferSQL“ der firma Kufer Software Konzeption aus

schlossen werden. Dabei gilt ein besonderes Dankeschön dem

mühldorf (oberbayern) löst die bisher verwendeten Pro-

Projektleiter der Städte Detmold und Lemgo Hans Römer, den Fa-

gramme „LISSY“ und „VeASY“ ab. mit dieser im krz gehos-

chexperten der Volkshochschulen und Finanzbereichen der beiden

teten Software sind die beiden Volkshochschulen auch für

Kommunen, die das Programm „auf Herz und Nieren“ getestet

das Buchungsgeschäft unter SePA-Bedingungen gerüstet.

haben, sowie den Mitarbeitern der Firma Kufer für die professionelle Arbeit und weitergehende Unterstützung.

Eine Test-Migration erfolgte bereits Ende November 2013, mit der
geprüft wurde, ob die Datenübernahme aus den Altverfahren ein-

Die technische Umgebung von „KuferSQL“ basiert auf einer Daten-

wandfrei funktioniert. In den anschließenden Wochen konnten die

haltung in MS SQL-Datenbanken. Auf das VHS-Programm können

Volkshochschulen die Funktionen und Daten einem eingehenden

die Beschäftigten der Volkshochschulen bequem über Terminal-

Test unterziehen, bevor das krz Mitte Dezember 2013 die Produk-

services zugreifen. Auf diesem Weg ist auch eine einfache Bereit-

tions-Umgebung befüllte und termingerecht für die Benutzung

stellung für weitere interessierte Volkshochschulen möglich. Die

freigab. Auch die Webseiten beider VHS laufen seit Mitte Dezem-

fachliche Betreuung wird direkt durch den Hersteller wahrgenom-

ber 2013 über neue Server, die von der Firma Kufer betrieben und

men. Vorteil der zentralen VHS-Lösung im krz ist, dass die fachlich

aus den Datenbanken des ostwestfälischen Service-Providers re-

versierten Administratoren diese aktuell halten und alle Aufgaben

gelmäßig mit aktuellem Content befüllt werden.

in der technischen Infrastruktur bis hin zur Datensicherung beim
ostwestfälischen Service-Provider durchgeführt werden.

Nach ersten Gesprächen im Sommer 2013 wurde das Projekt im
folgenden Oktober mit der Erstellung von Angeboten und den zugehörigen Auftragserteilungen konkret. Der Aufbau der technischen Umgebungen (Test und Produktion) wurde abgestimmt und

Ihre Ansprechpartnerin im krz:

beim Lemgoer IT-Dienstleister umgesetzt. Gemeinsam mit den

Gabi Staas

Fachleuten der Städte Detmold und Lemgo koordinierte das krz

Technik und Infrastruktur

Geschäftsbereichsleiterin

die notwendigen Schritte zur Realisierung der Kassenschnittstel-

Schloßstr. 15

Telefon: 05261/252-160

le, also der Anbindung des VHS-Programmes an das Finanzwesen

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-160

KIRP.

■ De-Mail-Adressen kostengünstig gesichert

krz unterstützt Verbandskommunen bei Sicherung der Namensrechte
mit dem e-Government-Gesetz des Bundes wurde eine Wei-

E-Mails, verfügen jedoch über wichtige Eigenschaften, die der

chenstellung in richtung De-mail vorgenommen. Zwar ver-

E-Mail fehlen.

pﬂichtet dieses Gesetz in § 2 Abs. 2 eGovG unmittelbar nur
Bundesbehörden dazu, den Zugang via De-mail zu ermöglichen. es ist aber davon auszugehen, dass auch entspre-

• Die Identitäten von Absender und Adressat können eindeutig
nachgewiesen und nicht gefälscht werden.

chende landesgesetzliche regelungen folgen werden. Auch
Kommunen können sich schon heute für diesen sicheren
Kommunikationsweg entscheiden.

• Die Nachrichten werden ausschließlich über verschlüsselte
Kanäle übertragen und verschlüsselt abgelegt. Sie sind für
Unbefugte zu keiner Zeit zugänglich und können weder

In der Handhabung gleichen De-Mails den herkömmlichen

mitgelesen, noch verändert werden.
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• Im Rahmen der Akkreditierung müssen alle De-Mail-Dienst-

den EA-OWL die Mail-Domains als De-Mail-Domains erfolgreich

anbieter nachweisen, dass sie die durch das De-Mail-Gesetz

bei der Mentana-Claimsoft GmbH reserviert. Zunächst war nur

geforderten hohen Anforderungen an die organisatorische und

eine aktive Nutzung des Postfachs mit höheren Kosten offeriert

technische Sicherheit der angebotenen De-Mail-Dienste erfüllen.

worden, im Laufe des Antragsprozesses wurde aber deutlich, dass
auch eine passive Nutzung möglich ist. Diese passive Nutzung

• Auf Grundlage des am 1. August 2013 in Kraft getretenen
E-Government-Gesetzes ist es auch möglich – unter bestimm-

dient der Sicherung der Namensrechte zunächst bis Ende 2014.
Zeit, um weitere Aktionen bis hin zur aktiven Nutzung zu planen.

ten Voraussetzungen – die in Verwaltungsakten erforderliche
Schriftform durch den Versand einer De-Mail zu ersetzen.

PS: Die frist wurde mittlerweile um 6 monate verlängert.

Inhaber einer De-Domain hatten bis zum 31. Dezember 2013 das
Vorrecht, sich ‚ihre‘, d. h. die zugehörigen De-Mail-Domain im
Rahmen einer sogenannte „Sunrise-Phase“ bei einem De-MailProvider zu sichern. Nach Ablauf der Sunrise-Phase können allerdings beliebige Antragsteller diese Domains zur Nutzung beantragen, auch die Vergabe von Subdomains unterhalb von „de-mail.
de“ ist damit freigegeben. Daher kann nicht mehr ausgeschlossen
werden, dass es zu Auseinandersetzungen um die Frage kommt,

Ihre Ansprechpartnerin im krz:

wer berechtigt ist, bestimmte Domain-Bezeichnungen zu führen.

michaela Lehnert

Geschäftsbereichsleiterin

Das krz hat seinen Trägerkommunen empfohlen, dieses Wagnis

Software und e-Services

Webservices

nicht einzugehen.

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-221

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-221

Dementsprechend hat das krz nun für alle Verbandsmitglieder und

■ Elektronische Melderegisterauskünfte aus Nordrhein-Westfalen
Meldeportal für Behörden (MpB)
Das Land nordrhein-Westfalen, vertreten durch das ministerium für Inneres und Kommunales nrW (mIK nrW), hatte
d-nrW damit beauftragt, bis ende 2013 eine neue elektronische melderegisterauskunft für Behörden in nrW zu reali-

allen öffentlichen Stellen „echte“ Behördenauskünfte abzuru-

sieren.

fen. Damit können die gesetzlich vorgesehenen Personendaten
in dem Umfang übermittelt werden, wie sie für die Erledigung

Im Zusammenwirken mit den Partnern Kommunales Rechenzen-

der öffentlichen Aufgabe bekannt sein müssen. Sicherheits-

trum Niederrhein (KRZN) und Kommunales Rechenzentrum Min-

behörden, wie beispielsweise die Polizei, können über das

den-Ravensberg/Lippe (krz) wurde ein Meldeportal entwickelt,

Portal erweiterte Behördenauskünfte automatisiert einholen.

das es den Mitarbeitern der Behörden nunmehr ermöglicht, die für
die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Melderegisterdaten in

Hintergrund für die Beauftragung von d-NRW ist eine Neu-

einem automatisierten Verfahren bei den Städten und Gemeinden

fassung des Bundesmeldegesetzes (BMG), das zum 1. Mai

in Nordrhein-Westfalen abzurufen.

2015 in Kraft treten wird. Das Gesetz sieht vor, dass für Sicherheitsbehörden ein jederzeitiger Abruf der Meldedaten in

Pünktlich zum 1. Januar 2014 wurde das Meldeportal für Behör-

einem automatisierten elektronischen Verfahren möglich sein

den produktiv gesetzt.

muss. Besonderheit in Nordrhein-Westfalen ist dabei, dass
– anders als in den meisten anderen Bundesländern – kein

Als Weiterentwicklung der bisherigen Landesbehördenaus-

zentrales Landesregister für Meldedaten besteht. Vielmehr

kunft (eMAB) erlaubt das Meldeportal für Behörden (MpB)

werden die Daten ausschließlich bei den 396 Meldebehör-
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den der Städte und Gemeinden in NRW vorgehalten. Der Service

der Wirtschaft (Versicherungen, Versorgungs- und Inkassoun-

von d-NRW bündelt die kommunalen Angebote, d. h., elektro-

ternehmen, Kanzleien etc.). Für diese Power-User liegt der wirt-

nische Anfragen werden über das Meldeportal zielgerichtet an die

schaftliche Vorteil in einer schnellen und zeitlich ungebundenen

jeweilige Kommune geleitet und automatisiert im System beant-

Online-Auskunft über ein Portal, das den Zugang zu zahlreichen

wortet. Die Nutzer des Dienstes erhalten auf diesem Wege die er-

Melderegistern bündelt. Nicht nur für die Wirtschaft ist ein sol-

forderlichen Auskünfte in der Regel binnen kürzester Zeit. d-NRW

ches Portal von Vorteil. Nutzen ziehen vielmehr auch die Kommu-

verantwortet das Gesamtvorhaben, insbesondere das Projektma-

nen, die von den nicht kostendeckenden Melderegisterauskünften

nagement und die Projektorganisation. Die technische Entwick-

in Papierform entlastet werden.

lung des MpB erfolgte schwerpunktmäßig durch das KRZN während das krz für die Bereiche „Qualitätssicherung, Dokumentation

Auf nordrhein-westfälischer Seite hat eine Projektgruppe, be-

und Datenschutz“ verantwortlich ist. Die Projektentwicklung wird

stehend aus d-NRW sowie dem Kommunalen Rechenzentrum

begleitet und kontrolliert durch eine Lenkungsgruppe, in der ne-

Minden-Ravensberg/Lippe (krz) und dem Kommunalen Rechen-

ben dem MIK NRW und weiteren Ressorts auch der Landesda-

zentrum Niederrhein (KRZN), die Bereitstellung eines für diesen

tenschutzbeauftragte (LDI NRW) und die kommunalen Spitzenver-

Dienst entwickelten Routers übernommen, der die Anschlüsse der

bände vertreten sind.

kommunalen Meldedatenbestände bündelt und mit dem ZEMAPortal kommuniziert.

eMA-Dienst
Ebenfalls pünktlich zum 1. Januar 2014 startete der eMA-Dienst

Neben der neuen Partnerstruktur gibt es auch in puncto Daten-

von d-NRW für nordrhein-westfälische Melderegisterauskünfte

schutz und Datensicherheit weitere Verbesserungen: So erfolgt die

erfolgreich. Auch diese neue Lösung entstand in Zusammenarbeit

Nachbearbeitung von Anfragen für die Meldeamtsmitarbeiter nun-

mit den kommunalen IT-Dienstleistern KRZN, dem Kommunalen

mehr in einem neuen Portal, das ausschließlich über das sichere

Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (krz) und der Anstalt

Verwaltungsnetz DOI erreichbar ist. Auch die Kommunikation

für kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB).

zwischen den nordrhein-westfälischen sowie den bayerischen Abfrageinstanzen geschieht im und somit abgesichert über das DOI.

In den letzten Jahren realisierte d-NRW die einfache Melderegisterauskunft überwiegend in Zusammenarbeit mit privaten

Mit dieser strategischen Neuausrichtung unter Einbindung von

Partnern. Inzwischen setzt die d-NRW Betriebsgesellschaft aus-

Projektpartnern des öffentlichen Umfelds verstärkt d-NRW ange-

schließlich auf öffentliche IT-Dienstleister.

sichts der anhaltenden Diskussionen rund um das Thema Datenschutz und IT-Sicherheit die bereits hohen Sicherheitsstandards

d-NRW betreibt dazu kein eigenes Portal, sondern nutzt mit dem

erneut und stellt den sensiblen Bereich elektronischer Meldere-

Meldeportal der AKDB ab sofort die einheitliche und dabei län-

gisterauskünfte dabei auf eine gleichzeitig leistungsstarke wie

derübergreifende Anlaufstelle, die bereits seit Jahren als ZEMA-

serviceorientierte neue Basis.

Dienst etabliert ist.

Ihr Ansprechpartner im krz:
Nach vertraglicher Vereinbarung mit der AKDB können über das
ZEMA-Portal (www.zemaonline.de) nunmehr Abfragen auch an

Werner Rabe

die nordrhein-westfälischen Kommunen gesendet werden, die

Marketing und Kundensupport

Geschäftsbereichsleiter

über d-NRW angebunden sind.

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-145

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-145

ZEMA richtet sich überwiegend an sogenannte Power-User aus
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