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K undeninformati o n

Private Nutzung von Tablets durch Gremienmitglieder künftig steuerfrei

Digitale Gremienarbeit mit der Mandatos App
Seit Beginn des Jahres 2015 ist die private Nutzung von Tablet-PCs durch ehrenamtliche kommunale Mandatsträger
von der Einkommenssteuer befreit. Dies haben Bundestag
und Bundesrat Ende 2014 beschlossen. Ein weiterer Vorteil,
der die Einführung der digitalen Gremienarbeit in den kommunalen Gremien vereinfacht. Denn vor allem in Stadt- und
Gemeinderäten sowie in den Kreistagen können Tablets die
Arbeit der Mandatsträger erleichtern und zu Kosteneinsparungen innerhalb der Verwaltungen führen. Hierzu stellt
das Kommunale Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe
(krz) mit dem Sitzungsdienstverfahren Session-ASP eine
maßgeschneiderte Lösung zur Verfügung.

Steuerfrei: die Nutzung von Tablets für den Sitzungsdienst (Bild: krz)

„Wir freuen uns über diese Gesetzesänderung, denn sie verringert

Sicherheit wird beim Lemgoer IT-Dienstleister groß geschrieben,

eine weitere Hürde in den Rat- und Kreishäusern, um zukünftig

daher sind alle SessionNet-Webauftritte per SSL-Zertifikat ver-

vom klassischen Versand der Sitzungsunterlagen in Papierform

schlüsselt und somit nur für einen ausgewählten Personenkreis

zum digitalen Bereitstellen von Informationen, Vorlagen oder

abrufbar. Für die Mandatsträger bedeutet dies, dass sie sich am

Protokollen zu wechseln“, unterstreicht Geschäftsführer Reinhold

heimischen PC, Tablet oder dem von der Verwaltung zur Verfü-

Harnisch.

gung gestellten mobilen Endgerät auf die Sitzung vorbereiten und
in der Sitzung die Unterlagen z. B. mit dem Tablet abrufen können.

Das krz bietet bereits seit 2006 mit dem Programm Session/Ses-

Da nun auch gewährleistet ist, dass die private Nutzung von Tab-

sionNet die nötige technische Unterstützung an, um das kommu-

lets steuerfrei bleibt, bietet die Ausstattung von Mandatsträgern

nale Sitzungsmanagement flexibel und sicher zu gestalten. Der

mit Tablet-PCs und der Nutzung des Sitzungsmanagementpro-

direkte Internet-Zugriff ermöglicht allen Beteiligten einen schnel-

gramms Session einen verringerten bürokratischen Aufwand.

len, effektiven und kostengünstigen Arbeitsprozess. Durch die intuitive Bedienung und die individuelle Anpassbarkeit von Session

Ihr Ansprechpartner im krz:

und SessionNet wird Bürgern und Politikern der Kommune somit
eine komfortable Informations- und Recherchemöglichkeit rund

Stephan Solle
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um den Sitzungsdienst geboten. Da das krz autorisiertes Session-
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Kompetenzzentrum und -Lösungsanbieter ist, ist auch der techni-
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sche Support für die Verwaltungsmitarbeiter gewährleistet.
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Ihr kommunaler IT-Dienstleister ...wir integrieren Innovationen.
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■ Vitako Facharbeitsgruppe spart Zeit und Geld

Netzwerker verbinden sich über Videoconferencing
Am 28. Januar fand gleichzeitig in Lemgo, München und
Saarbrücken die erste Sitzung des Jahres der Vitako Facharbeitsgruppe „Netze und Systeme“ statt. Die 17 Teilnehmer
trafen zwar nicht persönlich zusammen, konnten jedoch
trotzdem alle Punkte gemeinsam und von Angesicht zu Angesicht miteinander besprechen. Sie waren per Videokonferenzschaltung miteinander verbunden.
Die Arbeitsgruppe besteht aus Spezialisten aus Rechenzentren im
gesamten Bundesgebiet, die an der Vitako (Bundes-Arbeitsgemeinschaft der kommunalen IT-Dienstleister e.V.) beteiligt sind.
Von den Vorteilen des Videoconferencings wie Zeit- und Kostenersparnis als auch Umweltschutz überzeugt, hatte der Organisator
des Treffens angeregt, sich der Telekommunikationstechnologie
zu bedienen. Karl-Ernst Blübaum, Gruppenmitglied aus dem krz,

Auf dem Bildschirm vereint: die Mitglieder der Vitako Facharbeitsgruppe Netze und Systeme. (Bild: krz)

bot daraufhin an, sich um die technische Umsetzung zu kümmern.
Bei mehr als zwei Teilnehmern ist der Einsatz einer Multipoint

der Firma Cisco etabliert – entweder mit Einzelbildschirmen oder

Control Unit (MCU) erforderlich, die ein- und ausgehenden Video-

ganzen Raumlösungen. Auch bei den kommunalen Spitzenverbän-

und Audiodatenströme verwaltet und regelt. Für die Konferenz

den hat die Technik Einzug gehalten, wie beim Landkreistag NRW

wurden alle Endgeräte mit der MCU im krz verbunden.

oder dem Deutschen Städte- und Gemeindebund. Damit wird die
Kommunikation in vieler Hinsicht zunehmend einfacher und loh-

So konnten vor allem die Teilnehmer aus Süddeutschland Auf-

nender, denn je mehr Teilnehmer an das System angeschlossen

wand und Geld sparen. Im großzügigen Konferenzraum des krz

sind, desto umfassender werden die Ersparnisse.

in Lemgo waren 12 Mitglieder aus NRW, Niedersachsen und Hessen zusammengetroffen. Die fünf Experten, die sich aus München
und Saarbrücken dazu schalteten, konnten sich eine Wegstrecke

Ihr Ansprechpartner im krz:

von 580 km (München -> Lemgo) bzw. 450 km (Saarbrücken ->
Lemgo) sparen. Gut für die kommunalen Kassen und die Umwelt.

Markus Brand
Technik und Infrastruktur

Systemprogrammierer

Im Verbandsgebiet und darüber hinaus sind über 100 Gegenstel-
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len mit kompatiblen Geräten für die vom krz vertriebene Lösung
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■ Neu im Angebot des krz – avviso-Anwenderschulungen
Ab Mitte Februar bietet das krz neue Schulungen für die

Das krz stellt seinen Verbandsmitgliedern die Zwangsvollstre-

Vollstreckungs-Software avviso an, die die ganze Bandbrei-

ckungs-Software avviso vom Software- und Beratungshaus DATA-

te von Grundlagen über spezielle Module bis zu Administra-

team zur Verfügung. Die Anwendung ist ein nützliches Instrument

torenschulungen abdecken.

für die tägliche Verwaltung von nicht fristgerechten Zahlungen
öffentlicher Forderungen. Wie überall beim Arbeiten mit Anwen-

In Zeiten der engen Haushaltslage bei vielen öffentlichen Ver-

dungssoftware stellen sich auch die avviso-Nutzer die Fragen:

waltungen ist gerade auch der Einsatz eines effektiven Vollstrek-

„Nutze ich die einzelnen Module eigentlich effektiv und umfas-

kungs-Wesens immens wichtig. Dafür sind gut ausgebildete Mit-

send?“, „Fehlen mir Kenntnisse, die mich beim Bearbeiten von

arbeiter eine wesentliche Voraussetzung, um die knappen Kassen

speziellen Fragestellungen weiterbringen würden?“, „Kann ich

nicht noch weiter zu belasten.

Veränderungen beim Layout durchführen, von denen ich bisher
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gar nicht wusste, dass dies möglich ist?“ oder „Was verbirgt sich

Bei Interesse an einem Kurs (oder natürlich auch mehreren) kön-

eigentlich hinter dieser einen mir unbekannten Funktion?“

nen Sie sich auch auf der Internetseite der krz-Akademie
https://akademie.krz.de unter dem Thema „avviso“ anmelden.

Um die Anwender auf den neuesten Stand zu bringen, hat der

Für weitere Fragen rund um das Thema Zwangsvollstreckung

Lemgoer IT-Dienstleister nun für die unterschiedlichen Themen-

steht das avviso-Team des krz gerne zur Verfügung.

gebiete aus dem Bereich avviso Fortbildungen organisiert. Die
Schulungen werden von Dozenten des Softwareherstellers DATA-

Ihr Ansprechpartner im krz:

team in den Schulungsräumen des krz durchgeführt und richten
sich speziell an die Anforderungen der Verbandsmitglieder des

Stefan Sander

Fachteamleiter

ostwestfälischen Serviceproviders. Es wird Wert darauf gelegt,
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dass für die einzelnen Kurse höchstens 10 Plätze belegt werden
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können: So bleibt viel Raum für individuelle Fragestellungen und
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einen Austausch zwischen den Teilnehmenden.

Die avviso-Anwenderschulungen im Überblick:
> Kurs 2055.01 avviso.basis
Es werden die Grundlagen für die erfolgreiche Bearbeitung der
Zwangsvollstreckung vermittelt. Weiterhin wird die Erfassung
von Amtshilfeersuchen geschult, über die Sachaufklärung infor-

> Kurs 2055.06 avviso Bausteinschulung

miert und anhand des Moduls avviso.robot wird die Massenver-

Die Kursbesucher lernen den Umgang mit drei Spezialmodulen.

arbeitung erläutert.

Das sind schwerpunktmäßig die Bausteine avviso.inso, für die
Verwaltung von Insolvenzverfahren und avviso.zwang, welches

> Kurs 2055.02 avviso.textverarbeitung

die Erfassung und Bearbeitung von Immobiliarvollstreckungen

Neben den Grundlagen für die avviso Textverarbeitung wird in die

ermöglicht. Aber auch das Modul avviso.amv wird vorgestellt.

Verwendung von Makros eingewiesen, die Anpassung vorhande-

Dieses ermöglicht mittels Anbindung an EGVP die direkte Kom-

ner Textvorlagen und die Erstellung neuer Vorlagen gezeigt.

munikation mit den Gerichten, sowie die Erstellung von elektronischen Mahn- und Vollstreckungsbescheiden.

> Kurs 2055.05 avviso.supervisor
Dieser Kurs richtet sich speziell an alle, die mit der avviso-

> Workshop 2055.07 avviso Tipps und Tricks

Administration betraut sind. Teilnehmern werden die globale

Unter diesem Motto werden Neuerungen der aktuellen avviso-

Umgebung, die Stammdaten sowie die Benutzerrechtevergabe

Version behandelt. Neben der Erstellung von Fallbeispielen wird

nähergebracht und sie erfahren, wie Bereiche und Bezirke zuge-

ausreichend Zeit sein, individuelle Fragstellungen rund um die

ordnet werden können. Grundkenntnisse sollten für diesen Kurs

avviso-Sachbearbeitung bei den Experten der Firma DATA-team

vorhanden sein.

zu platzieren.

■ krz unter Top 20 Rechenzentren in Deutschland

Umfrage der Zeitschrift eGovernment Computing
Laut Umfrage der Zeitschrift eGovernment Computing ist

Sachsen-Anhalt sowie der hessischen eKom21 oder dem

das krz erneut unter den 20 besten IT-Dienstleistern im

Berliner TDZ und braucht den Vergleich mit den Riesen der

kommunalen Umfeld in Deutschland. Der führende IT-Ser-

Branche nicht zu scheuen.

viceprovider in Westfalen befindet sich dabei in bester Gesellschaft mit so großen Anbietern wie der AKDB, die ganz

„Kommunale Rechenzentren sind das Rückgrat der kommunalen

Bayern versorgt, oder den Rechenzentren Dataport für ganz

IT-Verarbeitung und des kommunalen eGovernments. Die Bedeu-

Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen und

tung des Marktes zeigt sich auch daran, dass heute in Deutsch-
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land über 100 mittelständische Unternehmen Fachverfahren für
etwa 100 Fachbereiche in der Kommunalverwaltung entwickeln.
Wo erforderlich und sinnvoll, kommunizieren diese Verfahren über
abgestimmte Schnittstellen miteinander. Viele dieser Fachverfahren werden standardmäßig in den modernisierten kommunalen
Rechenzentren kundenfreundlich betrieben“ beschreibt die Zeitschrift den Markt.

Ihr Ansprechpartner im krz:
Um den Kunden besonders auch in Zeiten des steigende Kostendrucks in den Kommunen „einen Überblick über die wichtigsten

Wolfgang Scherer

Player“ zu geben, hat die Zeitschrift eGovernment Computing nun

Geschäftsführung

Stellv. Geschäftsführer

zum zweiten Mal eine Top-20-Liste der Kommunalen Rechenzent-

Am Lindenhaus 21

Telefon: 05261/252-112

ren veröffentlicht. Dazu hatte sie auf ihrer Homepage eine Umfrage

32657 Lemgo

Fax:

05261/932-112

unter den Lesern veranstaltet.

■ CeBIT 2015:

krz stellt sicheren Sitzungsdienst vor
Vom 16. bis 20. märz 2015 findet die CeBIT in Hannover
statt. Das krz ist auch dieses Jahr wieder auf der weltgrößten elektronik- und IT-messe für Fachbesucher vertreten
und stellt auf dem Stand des Landes nordrhein-Westfalen
in Halle 7 (B39) unter dem Stichwort „Gremien- und Fraktionsarbeit in der Cloud“ seinen sicherer Cloud-Speicherdienst für Verwaltungen vor.
Laut einer Konjunkturumfrage des Branchenverbands BITKOM ist

Das diesjährige Motto der CeBIT „d!conomy“ thematisiert die

die Stimmung unter deutschen IT-Unternehmen für die Messe gut.

Transformation der Industrie ins digitale Zeitalter, bekannt unter

Besonders positiv gestimmt sind IT-Dienstleister und Software-

der Bezeichnung Industrie 4.0.

Anbieter, von denen 86 bzw. 84 Prozent mit einem Umsatzplus
rechnen.

Besuchen Sie uns auf dem
NRW-Stand | Halle 7 (B 39):
Gremien- und Fraktionsarbeit in der Cloud
Sicherer Cloud-Speicherdienst für Verwaltungen

16. bis 20. März 2015
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