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\ EDITORIAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
„Vernetzte Verwaltung: IT-Kooperation in
der öffentlichen Verwaltung“ heißt das
Schwerpunktthema unseres Heftes. Aktuelle Forderung oder historische Betrachtung? So könnte man fragen. Immerhin
ist die Kooperation im IT-Bereich eine der
ältesten Formen von Zusammenarbeit der
Verwaltungen in Deutschland.
Etliche IT-Dienstleister feierten bereits ihren 40. Geburtstag. Indiz für ein bewährtes
Modell oder eher für die Bestandskraft
einmal gefundener organisatorischer Lösungen, unabhängig von der Qualität?
Unsere Meinung: Indiz für ein bewährtes
Modell, das sich aber im Laufe der Jahre
weiter entwickelt hat und sich weiter entwickeln musste – weil die Verwaltungen
als Eigentümer und Kunden dies abforderten, weil die rasant schnelle Entwicklung
der Informationstechnik dies förmlich
erzwang. Nicht alle IT-Dienstleister haben
sich den Veränderungsanforderungen
früh genug gestellt. Sie sind im Laufe der
Jahrzehnte vom kommunalen IT-Markt
verschwunden.
Die verbleibenden öffentlichen IT-Dienstleister haben sich anders positioniert. In
einigen Bundesländern gab es beeindruckende Konzentrationsbewegungen. Fusionen sind keine neue Erfindung, sondern
haben Tradition bei den öffentlichen ITDienstleistern. Auch andere Neuerungen
haben stattgefunden – weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit. Zwar sind
viele gegenüber „ihren“ Verwaltungskunden immer noch „Rundum-Dienstleister“.
Die Leistungserbringung erfolgt aber häufig in Partnerschaft mit öffentlichen oder
privaten Unternehmen.
Änderungen sind unter anderem zu verzeichnen in der Leistungstiefe, in den
Geschäftsmodellen. Beinahe deutlichstes
Beispiel ist die Softwareentwicklung besonders der großen Verwaltungsverfahren.
Nur noch wenige entwickeln selbst, dies
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ist heute auch ein Feld von gerade mittelständischen Firmen. Auch die Beschaffung
von Verfahren, die aus der Privatwirtschaft
kommen, hat erheblich zugenommen.
Andere Felder der Zusammenarbeit sind
der Einkauf von Rechenzentrumsleistungen. Auch Betrieb und „Second Level
Support“ von Softwareprodukten haben
etliche IT-Dienstleister abgegeben. Um
möglichst effiziente und effektive Lösungen für die komplexen kommunalen
IT-Infrastrukturen anbieten zu können,
schmieden die Vitako-Mitglieder längst
strategische Allianzen sowohl mit öffentlichen IT-Dienstleistern als auch mit
privaten Partnern.
Wichtigste Erkenntnis aus den Erfahrungen ist, dass man Partnerschaften
auf Augenhöhe leben und ggf. andere
Entscheidungsroutinen und –notwendigkeiten genauso wie andere Kulturen und
Kompetenzen respektieren und „mitnehmen“ muss. Im günstigen Fall lernen beide
Seiten dazu und gehen reicher aus solchen
Partnerschaften hervor als sie hineingegangen sind. Von zentraler Bedeutung
ist außerdem, dass Partnerschaften (bis
hin zu Fusionen) nur dann funktionieren
können, wenn gemeinsame Ziele verfolgt
werden, die die Strategie- und Maßnahmenentwicklung erst möglich machen und
die Gefahr von permanenten MehrebenenDiskussionen auf der Sach- und der Kulturebene vermindern.
In diesem Sinne wünschen Ihnen eine
gute Lektüre

Peter Kühne, Vorstandsvorsitzender,
Dr. Marianne Wulff, Geschäftsführerin,
Vitako – Bundes-Arbeitsgemeinschaft
der Kommunalen IT-Dienstleister
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Legoland für „Easy Government“
Öffentliche Leistungsnetzwerke

E-Government kann sein Potenzial nur entfalten, wenn Prozesse und Strukturen unter
Nutzung der Möglichkeiten der Technik neu

möglich oder sinnvoll ist, mit minimalem Interaktionsaufwand
für die Adressaten – also Bürger und Unternehmen – und mit
minimalen Kosten für alle Beteiligten erreicht werden können.
In einem Organisationskonzept für föderales E-Government in
der Schweiz wird diese Leitvorstellung mit dem Slogan „Easy
Government“ treffend auf den Punkt gebracht.

gestaltet werden. Bereits bei der Rechtsetzung muss berücksichtigt werden, wie ein innovativer Vollzug politischer Programme auf
der Basis netzwerkfähiger IT-Infrastrukturen
grundsätzliche aussehen und ermöglicht werden kann. Mit Öffentlichen Leistungsnetzwerken ergeben sich dabei vielfältige Chancen und zugleich neue Herausforderungen für
das Public Management.

K

eine Frage, die moderne Informationstechnologie hat
unser Leben und unser Arbeiten verändert. Es in vielerlei
Hinsicht schneller und auch einfacher gemacht. Es gibt
kaum noch Haushalte ohne PC. Und der enorme Erfolg von
Smartphones und Tablets gibt der Digitalisierung unserer Lebens- und Arbeitswelt eine weitere Dynamik. Jeder kann immer
und überall im Netz sein. Die öffentliche Verwaltung nutzt schon
sehr lange die elektronische Datenverarbeitung – lange bevor das
Internet en vogue wurde und irgendjemand von „E-Government“
sprach. Seit fast alle Bürger und Unternehmen Zugang zum Internet haben und dies auch häufig nutzen, wird der Einsatz von
IT gleichgesetzt mit der Reformierung der Verwaltung. Leider
handelt es sich oft um eine reine Technisierung der bestehenden
Verwaltung. Prozesse der analogen Welt werden in die digitale
Welt übertragen. Die Potenziale der Informationstechnik lassen
sich so aber nicht ausschöpfen. Die Technik ist kein Selbstzweck
– genau wie jegliches Verwaltungshandeln eine rechtliche Legitimation braucht, müssen wir uns hier die Sinnfrage stellen.
Was soll die Verwaltung – hier mit Hilfe der IT – erreichen, was
soll sie leisten? Die Antwort ist einfach: Es gilt überflüssige
Bürokratie konsequent zu vermeiden und dafür zu sorgen, dass
notwendige Bürokratie möglichst wenig spürbar ist. Die Informationstechnik sollte daher so genutzt werden, dass die angestrebten politischen regulatorischen Wirkungen möglichst ohne
Verwaltungskontakt beziehungsweise in Fällen, wo dies nicht
6

Reengineering der öffentlichen Leistungserstellung
Die bloße Einführung elektronisch gestützter Verfahren kann
dies nicht leisten. Sie führt nicht ohne weiteres zu besseren
Ergebnissen, weniger überflüssiger Bürokratie, mehr Produktivität, höherer Wirksamkeit, Qualität oder Kosteneffizienz. EGovernment kann sein Potenzial nur dann umfassend entfalten,
wenn Strukturen und Prozesse in Kenntnis und unter Nutzung
der Möglichkeiten der Technik neu gestaltet werden. Ansetzen
sollte dieses Denken bereits bei der Gestaltung von Recht und
der Planung des Verwaltungsvollzugs. Schon hier muss überlegt
werden, wie ein innovativer Vollzug von politischen Programmen
auf der Basis leistungs- und netzwerkfähiger IT-Infrastrukturen
grundsätzlich aussehen und ermöglicht werden kann. Wie
extrem unterschiedlich man dieser Herausforderung gerecht
werden kann, war beispielsweise jüngst bei den Programmen
„Umweltprämie“ (besser bekannt als „Abwrackprämie“) und
„Bildungs- und Teilhabepaket“ zu besichtigen: Während das
Programm „Abwrackprämie“ sehr effizient und konjunkturwirksam über ein Internetportal abgewickelt wurde, versank
das Programm „Bildungspaket“ wenig wirksam, dafür aber
mit unglaublichem Aufwand für alle Beteiligten, im bürokratischen Chaos einer „E-Government-freien Zone“. Es geht also
nicht um bloße Geschäftsprozessoptimierung im gegebenen
institutionellen Rahmen, sondern um ein Reengineering der
Erstellung öffentlicher Leistungen, ja sogar darüber hinaus
um ein „E-Better-Regulation“, das von Beginn an konsequent
sowohl die Rechtsetzung als auch den Verwaltungsvollzug in
den Blick nimmt.
Die moderne IT ermöglicht völlig neue Formen der Zusammenarbeit und Kooperation. Mit ihrer Hilfe können neue, modular
aufgebaute Leistungsnetzwerke entstehen. Im Zusammenhang
mit E-Government definiere ich Öffentliche Leistungsnetzwerke
als eine Form
der prozessorientierten Primärorganisation
mit der eine politisch beschlossene Leistung
unter Einbeziehung von rechtlich selbständigen öffentlichen
und gegebenenfalls auch nicht-öffentlichen Partnern
mit Hilfe einer sehr intensiven Nutzung von Informationstechnik
4| 2011
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in organisationsübergreifender Arbeitsteilung
modular produziert und/
oder an die Adressaten
abgegeben wird,
um Effizienz-, Effektivitäts-, Qualitäts- und Legitimationsvorteile zu
erzielen.
Wie so etwas in großem Stil erfolgreich realisiert werden kann, lässt
sich beispielsweise am australischen Beispiel
„Centrelink“ beobachten, das bereits seit vielen
Jahren als gemeinsame Vertriebsorganisation für unterschiedliche Ministerien und Verwaltungen kundennah
öffentliche Dienstleistungen erbringt. Kleine und mittlere
Unternehmen bilden Netzwerke, um durch eine gemeinsame
Nutzung von Ressourcen und Kompetenzen flexibel reagieren zu
können und wettbewerbsfähig zu bleiben ohne dabei ihre Eigenständigkeit aufgeben zu müssen. Auch Kommunen können ihre
Wettbewerbs- bzw. Überlebensfähigkeit als autonome politische
Einheiten im föderalen System sichern, indem sie Leistungsnetze
bilden. Damit ist nicht länger die in Einwohnern gemessene
Größe oder der Standort einer Kommune der Gradmesser ihrer
Verwaltungskraft, sondern ihre Einbindung in leistungsfähige
Produktionsnetze. In erfrischender Klarheit fordert etwa Kiels
Oberbürgermeister Torsten Albig jüngst dazu auf, „Stadt neu
zu denken“ (Vitko aktuell, H.1/2011, S.14f.). Zwar müsse
kommunale Politik orts- und bürgernah erlebt werden. Wo die
ausführende Verwaltungsarbeit im Hintergrund erledigt wird,
interessiere die Bürger hingegen herzlich wenig. Mit der Option
der Bildung Öffentlicher Leistungsnetzwerke stehen auch die
aktuellen Diskussionen um Territorialreformen und Fusionen in
einem gänzlich anderen verwaltungspolitischen Licht.
Voraussetzung für funktionsfähige Netzwerke sind die oben
angesprochenen angepassten Strukturen. Ohne ein umfassendes
Re-Engineering der Ablauforganisation können Netzwerke nicht
effizient arbeiten. E-Government läuft dann ins Leere. Bildlich
gesprochen kann man sich das Gestaltungprinzip wie „Legoland“
vorstellen: Prozesse werden in Prozessteile („Module“) zerlegt
und dann flexibel wie Lego-Bausteine unter Ausnutzung von
Spezialisierungs- und Mengenvorteilen neu zusammengesetzt.
Die Module können ganze Wertschöpfungsstufen wie etwa Vertrieb, gebündelte Backoffice-Funktionen oder sogar nur kleinste
Prozesspartikel (zum Beispiel Web Services) sein und von
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unterschiedlichen Produzenten erbracht und über definierten
Schnittstellen wieder zu einem Gesamtprozess verknüpft werden. Die Schnittstellen und Teilleistungen müssen wie bei Legos
standardisiert sein, während die Ausgestaltung des Netzes und
der Teilprozesse in den Modulen selbst möglichst frei erfolgen
kann. Das alles birgt ein hohes Potenzial für die Modernisierung
in vielfältiger Hinsicht.
Steuerungsebenen von Netzwerken
Diese Netzwerkorganisationen brauchen auch geeignete und
damit wirkungsvolle Steuerungselemente. Zeitgemäßes Public
Management muss deshalb auch die Gestaltungs- und Steuerungsaufgaben von Öffentlichen Leistungsnetzwerken umfassen.
Diese Gestaltungs- und Steuerungsaufgaben lassen sich grob in
drei Managementebenen aufteilen: „Strategisches Netzwerkmanagement“, „Operatives Netzwerkmanagement“ und „Modulmanagement“. Inhaltlich geht es auf allen drei Managementebenen
in unterschiedlicher Ausprägung um Fragen des Programm-,
Ressourcen-, Risiko- und Changemanagements.
Ebene 1: Das strategische Netzwerkmanagement: Hier geht es
um die Ausgestaltung und Weiterentwicklung des Leistungsnetzwerkes. Zentrale strategische Fragen sind die Leistungs- und
Wirkungsparameter (was soll oder muss erreicht werden?),
7
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die Auswahl der Netzwerkpartner (wer arbeitet mit wem zusammen, wer erstellt welchen Beitrag?) und die Einbeziehung
des Adressaten (inwieweit werden Bürger und Unternehmen
eingebunden?). Die Kunst und große Herausforderung liegt
hierbei darin, die unterschiedlichen Organisationskulturen
und Arbeitsweisen auf ein gemeinsames Ziel einzuschwören
und unter einen Hut zu bringen. Auf dieser Ebene ist ein strategisches Vorgehensmodell erforderlich, das dabei hilft, die
weitreichenden Modernisierungspotenziale durch E-Government
auch tatsächlich zu erschließen. Mit „Open Choice“ haben wir
an anderer Stelle ein solches Modell vorgeschlagen.
Ebene 2: Das operative Netzwerkmanagement: Auf dieser Ebene
geht es um das laufende Management der organisationsübergreifenden Geschäftsprozesse, die zur Leistungserstellung im
Netzwerk erforderlich sind. Je nach Netzwerktyp werden beispielsweise aus den verfügbaren Modulen spezifische Prozesse
flexibel zusammengestellt („Legoland“!), um ein angestrebtes
Ergebnis möglichst effektiv und effizient zu erreichen. Konkret
geht es auf dieser Ebene beispielsweise auch um das Controlling
von Service Level Agreements, Key-Performance-Indikatoren
der Netzwerkpartner, Reporting, Schnittstellenmanagement,
Leistungsabrechnungen oder netzwerkübergreifendes Qualitätsmanagement. Hier dürfte die größte Herausforderung in dem
Aufbau eines netzwerkfähigen Wissensmanagementsystems
liegen.
Ebene 3: Das Modulmanagement: Es bezieht sich auf die operative Arbeitsebene, auf der die beteiligten Netzwerkpartner
die Produktion ihrer definierten Teil-Leistungsbeiträge für das
Netzwerk in eigener Verantwortung „managen“ müssen. Dabei
steht ein organisationsinternes Geschäftsprozessmanagement
im Mittelpunkt, darüber hinaus zählen zu dieser Ebene auch
all die üblichen Managementaufgaben, die bisher zur Leistungserstellung und –sicherung auf einzelbetrieblicher Ebene
erforderlich sind. Die besondere Herausforderung liegt auf dieser
Ebene darin, die arbeitsteilige modulare Leistungserstellung
(zum Beispiel Anwendung von Fachkonzepten, Interaktionsstil,
Adressaten-Integration „vor Ort“ etc.) laufend auf die übergeordneten Ziele des Netzwerks auszurichten.
Neue Managementaufgaben
Der Aufbau dieser leistungs- und prozessorientierten Netzwerkstrukturen nach dem „Legoland-Prinzip“ verändert nicht nur die
Rollen der Akteure. Auch die Anforderungen an das Management
verändern sich radikal. Es sind nicht nur die IT-Fachkräfte, die
dringend benötigt werden. Auch Fähigkeiten und Kompetenzen
8

im Prozess- Schnittstellen und Kooperationsmanagement, Anpassungsfähigkeit und Flexibilität sind unabdingbar, wenn das
Zusammenspiel funktionieren soll. Das Geschäftsprozessmanagement wird zu einer Kernaufgabe der öffentlichen Verwaltung und damit zu einem wesentlichen Skill für Führungskräfte.
Auch bezüglich der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind neue
Kompetenzprofile und Qualifikationsstrukturen erforderlich.
Die wichtigen Anstrengungen zur Herstellung der technischorganisatorischen Interoperabilität durch den IT-Planungsrat
bedürfen insofern der Ergänzung um Strategien, die zu einer
– derzeit nicht ansatzweise gegebenen – „Netzwerkfähigkeit
des öffentlichen Dienstes“ beitragen.
Bleibt noch der Aspekt Politik zu berücksichtigen. Neue Organisationsformen in der Leistungserstellung bedeuten nicht nur
für die Produktion, sondern auch für die politische Steuerung
und Legitimation eine Herausforderung.
Insgesamt bedeutet das modulare „Legoland“ der Öffentlichen
Leistungsnetzwerke für die traditionell in Kategorien der Aufbauorganisation und räumlich begrenzten Revieren denkenden
Akteure in Politik und Verwaltung eine gewaltige Umstellung.
Mit der schlichten Standardeinstellung „in meinem Paradieschen
geht mir keiner an die Radieschen“ ist allerdings im InternetZeitalter auf Dauer kein Staat zu machen. Um die neuen Produktionsmodelle und –verhältnisse wirklich zu begreifen, muss
man sich klarmachen, dass in einer mit Informationstechnik
durchdrungenen, global vernetzten Welt
1. „Organisationsgrenzen“ und „Zuständigkeitsgrenzen“ keineswegs mehr zwingend identisch sind und deshalb gedanklich
strikt getrennt werden müssen und
2. neue Formen der Arbeitsteilung und die dafür notwendigen
Standardisierungen, keine Gefährdung, sondern – im Gegenteil – die Voraussetzung für eine nachhaltige Wahrung der
eigenen Autonomie sind.
Diese Erkenntnisse erscheinen vermutlich vielen nicht „easy“ –
aber sie sind eine notwendige Bedingung, wenn „Easy Government“ gelingen soll.
Brüggemeier, M./Lenk, K. (Hrsg.):
Bürokratieabbau im Verwaltungsvollzug Better Regulation zwischen Go-Government und NoGovernment,
Berlin: edition sigma 2011 (ISBN 978-3-89404-842-6)
Prof. Dr. Martin Brüggemeier, Hochschule für Technik
und Wirtschaft (HTW) Berlin
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Im kommunalen
IT-Bereich braucht
man echte

SPEZIALISTEN

für kommunale Lösungen ﬁnden
Sie bei DATEV. Und eine perfekte
Basis für das E-Government –
heute und in Zukunft.
DATEVkommunal unterstützt kommunale
IT-Dienstleister und öffentliche Verwaltungen
effektiv bei ihren Aufgaben. Mit abgestimmten
Softwareangeboten für Finanzen, Konsolidierung,
Personalwesen sowie weitere kommunale Aufgaben. Alles in professioneller DATEV-Qualität
und mit einem Maximum an Investitionssicherheit.
Denn beim genossenschaftlichen IT-Dienstleister
können Sie sich auf eins in jedem Fall verlassen –
eine beständige Partnerschaft. Informieren Sie sich
unter der Telefonnummer 0800 0114348.
www.datev.de/kommunal
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Kommunales Cloud Computing:
Vertrauenssache!

A

ls der vor einigen Wochen verstorbene Apple-Chef Steve Jobs am 6.
Juni 2011 auf der Entwicklerkonferenz WWDC in San Francisco die
Einführung umfassender Cloud Computing Dienste, insbesondere
für Musik-, Bild- und Filmdateien, verkündete – Stichwort iCloud – erntete
er großen Beifall: Die meisten Kunden begrüßen die Verlagerung ihrer
alltäglich genutzten Dateien von der heimischen Festplatte auf externe
Server, wo sie beliebig auch von weiteren Rechnern und mobilen Endgeräten abrufbar sein werden. Damit einhergehen neue Services, die auf
eine zentrale Datenverarbeitung aufbauen, wie etwa die Verwaltung der
Metadaten kompletter Musikbibliotheken als Voraussetzung einer kostenfreien Bereitstellung. Es gibt aber auch kritische Stimmen. So titelte Patrick
Beuth im politischen Magazin Cicero zum Cloud Computing von Apple:
„Steve Jobs schafft Festplatte und Privatsphäre ab“. Er sieht darin eine neue
„Verwundbarkeit“ und den Verlust von Datenherrschaft.
Cloud Computing: Fluch oder Segen? Diese Frage stellt sich sowohl für
Privat- als auch für Geschäftskunden, im privaten und im öffentlichen
Sektor. Die Verunsicherung ist aber umso größer, je stärker die Verantwortung ist, die der – potentielle – Cloud-Computing-Kunde im Hinblick auf
die Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität der Daten und der diese
verarbeitenden Werkzeuge trägt. Ist Cloud Computing somit eine Option
für Kommunen? Man könnte auch umgekehrt fragen: Können es sich
Kommunen auf lange Sicht leisten, Cloud-Services nicht zu nutzen? Cloud
Computing wird hier – nach der Definition des Bundesamts für Sicherheit
in der Informationstechnik – verstanden als „das dynamisch an den Bedarf
angepasste Anbieten, Nutzen und Abrechnen von IT-Dienstleistungen über
ein Netz. Angebot und Nutzung dieser Dienstleistungen erfolgen ausschließlich über definierte technische Schnittstellen und Protokolle. Die Spannbreite der im Rahmen von Cloud Computing angebotenen Dienstleistungen
umfasst das komplette Spektrum der Informationstechnik und beinhaltet
10

Infrastruktur (z.B. Rechenleistung, Speicherplatz),
Plattformen und Software.“
In diesem Sinne ist Cloud Computing, das gerne auch
mit „Information aus der Steckdose“ verglichen wird,
dem Grunde nach (datenschutz-)rechtlich zulässig.
Es ist kaum etwas Anderes als IT-Outsourcing, nämlich die Verlagerung von IT-Inhalten, -Funktionen
und -Services auf externe Dienstleister. Eine solche
Auftragsdatenverarbeitung hat zwar nach §11 des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) einige formale
Vorkehrungen zu beachten, insbesondere die vertragliche Einräumung von Kontroll- und Weisungsbefugnissen des Auftraggebers. Das dürfte für eine
Gemeinde gegenüber Anbietern wie Google, Amazon
oder Microsoft schwer zu realisieren sein, zumal
die Datenübermittlung in so genannte Drittstaaten
außerhalb der EU äußerst restriktiv ist. Aber das ist
auch gar nicht erforderlich. Cloud-Dienste können
technisch mit einer Zirkulation von Daten rund um
den Globus verbunden sein, müssen dies aber nicht.
Es ist eben nicht das Cloud Computing als solches,
das rechtlich bedenklich wäre; es sind vielmehr bestimmte Erscheinungsformen, die das europäische
und deutsche Datenschutzrecht nicht zulässt. Deshalb
arbeitet man an auch rechtlich maßgeschneiderten
Angeboten wie der „Nationalen Cloud“ (geografisch
gesehen), einer „Community Cloud“ (institutionell
gesehen) oder einer „Private Cloud“ (funktional gesehen). Datenherrschaft erfordert nicht die Datenverar4| 2011
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beitung durch die verantwortliche Stelle,
sondern durch eine vertrauenswürdige
Stelle. Dies entspricht dem Gedanken der
„Trusted Cloud“.
Vertrauenswürdig für kommunale Auftraggeber sind insbesondere jene ITDienstleister, die als juristische Personen
des öffentlichen Rechts Professionalität
der Aufgabenerfüllung mit Gemeinwohlbindung und dem Prinzip der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung verbinden. Das
erleichtert die Auswahlentscheidung nach
§11 BDSG, dessen Sorgfaltskriterien durch
solche Cloud-Anbieter leichter erfüllt werden können. Vertrauensstiftung ist auch
eine Frage konvergenter Interessen. Die
Geschäftsmodelle öffentlich-rechtlicher
IT-Dienstleister werden im Bereich des
Cloud Computing für Behörden gleichsam
auf Rechtskonformität geeicht.
So gehen beispielsweise die auf kommunale Aufgaben zugeschnittenen „CloudServices“ kommunaler IT-Dienstleister
zum Teil aus bestehenden OutsourcingAngeboten hervor, entwickeln aber auch
weitergehende Innovationen. Dabei werden die Vorteile der Skalierung und Virtualisierung genutzt, wenn etwa die ganze
4| 2011

Bandbreite von bilateralen Online-Anträgen („Bürgerportal“) bis hin zu einem
Mix aus dezentralen Registern und zentralisierten Abfragemöglichkeiten („Meldecloud“) abgedeckt wird, ohne die CloudTechnologien zu Lasten von Datenschutz
und Datensicherheit zu überstrapazieren.
Eine solche auf die Nutzerbedürfnisse
abgestimmte Verknüpfung von ebenenübergreifenden Diensten unterscheidet
die „Cloud“ gegenüber herkömmlichem
IT-Outsourcing. Davon können auch kommunale Aufgabenträger profitieren, deren
zahlreiche Fachverfahren „in der Cloud“
effektiv gebündelt werden können.
Cloud Computing ist aber nicht nur eine
Option, es kann auch ein „Muss“ sein. ITSicherheit lässt sich in bestimmten Fällen
über Cloud-Dienste sogar besser verwirklichen als „auf der eigenen Festplatte“.
Pointiert ausgedrückt: Wenn Behörden
angesichts zunehmender Komplexität und
Gefährdung der IT das Vertrauen in die
Beherrschbarkeit der eigenen Abläufe verlieren, müssen sie sogar vertrauenswürdige Dritte, professionelle, gegebenenfalls
öffentlich-rechtliche IT-Dienstleister in
Anspruch nehmen. Hier bedarf es auf
Seiten der Gemeinden eines Compliance-

und Risikomanagementkonzeptes, in dem
der Bedarf an IT-Sicherheitslösungen
dokumentiert wird. Dass Gemeinden sich
bei der Erstellung eines solchen Konzeptes
wiederum, etwa durch einen öffentlichrechtlichen IT-Dienstleister, beraten lassen
dürfen, liegt auf der Hand und zeugt eher
von Verantwortungsbewusstsein als von
Schwäche.
Professionalisierung im Umgang mit IT
ist die richtige Antwort auf die erhöhte
Angreifbarkeit und Verletzlichkeit von
Daten und IT-Systemen. IT-Nutzung „auf
gut Glück“ widerspricht demgegenüber
rechtsstaatlichen Anforderungen der Verfahrensherrschaft und Informationskontrolle. Dann wird Cloud Computing zum
willkürlichen Fog Computing.

Prof. Dr. Dirk Heckmann
ist Lehrstuhlinhaber für
Öffentliches Recht, Sicherheits- und Internetrecht an
der Universität Passau und
Mitglied des Bayerischen
Verfassungsgerichtshofs.
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„Competence Center in NRW“ –
von der Theorie zur Praxis

I

n mehr oder weniger regelmäßigen Abständen ertönt auch im größtem Bundesland der Appell, durch eine engere Kooperation oder gar
die Zusammenlegung von kommunalen IT-Dienstleistern entweder
„Synergien zu heben“, „Gelder zu sparen“, „Services zu verbessern“ oder
„moderner zu werden“ – am besten alles auf einmal und das auch noch
gleichzeitig. In der Tat ist die IT-Szene in Nordrhein-Westfalen (NRW) für
den Außenstehenden nur schwer zu überblicken. Zweckverbände tummeln
sich neben Eigenbetrieben, Anstalten und GmbHs – in unterschiedlichster
Größe, differierender Ausrichtung und vor allem auch mit ganz verschiedener Aufgabenwahrnehmung. Und nicht zu vergessen: Fast alle Kommunen
unterhalten zusätzlich eine eigene EDV-Abteilung.
Die Worte hört man gerne, aber von wenigen Ausnahmen abgesehen, ist
es bei den Appellen geblieben in den letzten Jahren. „Historisch hat es sich
halt so entwickelt“ ist manchmal als Antwort zu hören, andere verweisen
auf die „fehlende Ortsnähe“ von größeren Einheiten, Dritte sorgen sich,
dass ein „Einheitsbrei“ entstünde, der die Unterschiede zwischen kleinen
Gemeinden und Großstädten nicht ausreichend berücksichtigen könne…
Diese Binnensichten sind weit verbreitet – vergessen wird leider manchmal,
dass es hier um die generelle Verwaltungszukunft geht, denn ohne IT ist
deren Handeln schlichtweg nicht mehr gewährleistet. Und die Verwaltungen
selbst stehen vor ganz elementaren Herausforderungen. Einerseits ist es
12

eine alternde Bevölkerung mit wachsenden Ansprüchen an Dienstleistungen, andererseits scheiden in
den nächsten Jahren zahlreiche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes altersbedingt aus.
Insoweit ist die Diskussion aus „Wirkungssicht“ und
nicht aus der IT-Binnenperspektive zu führen. Es geht
nicht um Besitzstandswahrung („Mein Programm ist
besser“), sondern um den Erhalt von Leistungsfähigkeit und Kundenorientierung angesichts dramatischer
Veränderungsprozesse. Und es geht um die politische
Steuerung dieser Prozesse.
Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) NRW in Herne
hat dazu der kommunalen IT-Szene in NRW eine
Reihe von Hinweisen gegeben. War die Informationstechnik (leider überwiegend nur die Kosten-, weniger
die mindestens genau so wichtige Leistungsseite)
schon bei den GPA-Berichten der kreisangehörigen
Gemeinden ein Thema, so hat die Untersuchung
der IT-Zweckverbände jetzt eine Menge Hinweise
4| 2011
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ergeben, wo die Reise hingehen sollte. Die nun anstehende Prüfung der
Informationstechnik der NRW-Großstädte wird an der Ausrichtung vermutlich nicht viel ändern, denn die nach Hinweisen aus der Zweckverbandsprüfung modifizierte Untersuchung wird das Bild eher noch detailreicher
machen.
Der Einfachheit halber zitieren wir aus dem GPA-Bericht für das krz:
„Die Faktenlage bei der Personalabrechnung macht deutlich, dass hier
Voraussetzungen für zentrale Lösungen in Form eines Fachrechenzentrums am ehesten möglich wären. Auch das Einwohnerverfahren und das
Kfz-Verfahren bieten sich für breitere gemeinsame Betriebsplattformen an
(z.B. regionale Lösungen).“ Vorgeschlagen wird also die Einrichtung von
Competence Centern. Das ist hinsichtlich der Konzentration von Skills,
Bereitstellung von Unterstützungsleistungen für die Kommunen vor Ort
und natürlich aus Kostengesichtspunkten der richtige Weg: „Menge senkt
den Preis“ weiß der Kaufmann.
Die Eigenentwicklung von verwaltungsspezifischen Fachverfahren ist in
Nordrhein-Westfalen praktisch eingestellt worden. Die Angebote öffentlichrechtlich verfasster oder privater Software-Hersteller sind - auch auf Grund
der zunehmenden Standardisierung – vielfach im Praxiseinsatz. Insoweit
bietet die Portfolio-Analyse der bestehenden IT-Einrichtungen (ob dezentral
oder im sicheren RZ-Betrieb organisiert) einen ersten Ansatzpunkt, um
solche Competence Center einzurichten. Andere Betrachtungen sollten
dem Leistungsvermögen und der Kostensituation gelten. Eine nicht zu
unterschätzende Rolle spielt auch der Altersdurchschnitt der Belegschaft,
ist das doch ein sehr wichtiges Indiz für eine langfristige und zuverlässige
Bereitstellung der Dienste.
Der Einsatz von bundesweit verbreiteten Programmen entbindet die ITDienstleister nicht von der Pflicht, diese auf NRW-Standards (Gesetze,
Verordnungen, Anforderungen von IT NRW) anzupassen bzw. diese Anpassungen zu testen. Auch das ist an einer Stelle natürlich wirtschaftlicher
zu machen als an vielen Orten. Ein weiteres Argument für den Aufbau
von Competence Centern mit entsprechender personeller und fachlicher
Ausstattung.
Die demographische Entwicklung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Kommunen macht natürlich nicht vor den IT-Fachleuten halt.
Neben dem Aufbau der fachlich ausgerichteten Center muss deshalb auch
darüber entschieden werden, wie und durch wen Support für örtliche
Infrastrukturen in Zukunft erbracht wird. In Lemgo nehmen die Anfragen
zu, auch „vor Ort“ mit Serviceleistungen präsent zu sein. Ob zunächst als
Urlaubsvertretung oder im Krankheitsfall, ob geplant beim Ausscheiden
eines lokalen Experten – viele Modelle werden im Einzugsbereich des krz
bereits praktiziert. Dabei kommt es immer darauf an, am Anfang eine
genaue Analyse der Situation im Kreis- oder Rathaus zu erstellen. Mit
maßgeschneiderten Angeboten wird dann gewährleistet, dass eine gesi4| 2011

cherte, für die örtliche Verwaltung auch transparente
Lösung zum Einsatz kommt. Fachleute des krz sind
dann direkt vor Ort tätig – nicht anonym per Telefon,
sondern „zum Anfassen“.
Die Einrichtung infrastruktureller und fachlicher
Competence Center bietet für alle Beteiligten Vorteile.
Für die Verwaltung ergeben sich planbare, im Bereich
des krz auch durch Service Level Agreements (SLA)
abgesicherte Leistungsabnahmen. Außerdem wird die
Verwaltung durch Nutzung der Hochsicherheitsinfrastruktur des krz (BSI-zertifiziert!) von zahlreichen
Risiken entlastet – ein nicht zu unterschätzender
Vorteil angesichts des Modernisierungsstaus der
vergangen Jahre gerade bei kommunalen Gebäuden. Für die IT-Mitarbeiter der kommunalen Seite
ergeben sich bei Bündelung von Know-how und
entsprechenden Weiterbildungsmöglichkeiten in den
Centern ungeahnte Entwicklungsmöglichkeiten. Das
ist ein nicht zu unterschätzender Wettbewerbsfaktor
im Ringen um Fachleute: Der Kampf um „Die Besten“
wird zwischen öffentlichem und privatem Sektor in
den nächsten Jahren dramatisch zunehmen.
Bürger und Wirtschaft entscheiden, ob Verwaltungsleistungen „gut“ oder „schlecht“ sind. Da nutzen
keine internen Appelle, da zählen harte Fakten. Um
Verwaltungen gut aufzustellen, braucht es leistungsfähige IT. Der Aufbau von Competence Centern ist
das richtige Mittel, um diese Leistungsfähigkeit zu
sichern. Als größter und am längsten bestehender
IT-Zweckverband im Regierungsbezirk Detmold – das krz wurde
vor über 40 Jahren gegründet –
werden wir unsere Erfahrungen
in überörtlicher Zusammenarbeit
bei der Errichtung der neuen Center gerne einbringen.

Reinhold Harnisch ist Geschäftsführer
des krz Kommunales Rechenzentrum
Minden-Ravensberg/Lippe.
Wolfgang Scherer ist stellvertretender
Geschäftsführer des krz Kommunales
Rechenzentrum Minden-Ravensberg/
Lippe.
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Gestalter oder Verwalter?
Transparenz – Prognos Zukunftsreport MODERNER STAAT 2011

Die Forderung nach mehr
Transparenz in der Verwaltung kommt von unterschiedlichen Seiten.
Facebook, Twitter und Co.
ermöglichen es, sich unkompliziert und schnell zu
vernetzen – und diese Forderungen zu formulieren.
Nutzt auch die Verwaltung
die neuen Medien aktiv
oder nimmt sie eine passive reaktive Rolle ein?

O

pen Data bedeutet für die Verwaltung auf der einen Seite einen
Verlust von Deutungshoheit. Auf
der anderen Seite können neue Informationszusammenhänge aufgezeigt werden. Neben dem freiwilligen, proaktiven
Prozess der Veröffentlichung von Daten
werden durch die neuen Medien auch die
Transaktionskosten für Whistleblowing,
das heißt für das Veröffentlichen von Daten durch Dritte, die damit auf Missstände
aufmerksam machen wollen, gesenkt.
Öffentliche Daten werden durch eine
Vielzahl von Experten aufgearbeitet, die
der Öffentlichkeit die Daten gleichzeitig
erklären.
Weitere Entwicklungen wird es in den
kommenden Jahren im Bereich Open
Government geben. Wenngleich die deutsche Verwaltungskultur mit ihren stark
formalisierten Verfahrensregeln und einer
bürokratischen sowie regelorientierten
Arbeitsweise und die föderale Organisationsstruktur der Bundesrepublik eine
14

Umsetzung von Open Government in
Deutschland erschweren, so ist davon
auszugehen, dass es zukünftig Entwicklungen geben wird: Noch dieses Jahr
wird eine Strategie der Bundesregierung
für Open Government entwickelt und bis
2013 umgesetzt werden.
Social Media fördert Bürgerbeteiligung
Zukünftig würden zwei Drittel der befragten Bürgerinnen und Bürger von
mehr Mitgestaltungsmöglichkeiten an der
politischen Entscheidungsfindung durch
Online-Netzwerke, Foren, etc. Gebrauch
machen. Diese Entwicklungen bieten
vielfältige Chancen für die Verwaltung:
Durch die neuen Medien stehen zusätzliche Instrumente zur Mitwirkung an, aber
auch Kontrolle von, Entscheidungsprozessen bereit und können so zukünftig die
Akzeptanz von Entscheidungen erhöhen.
Durch Befragungen, Konsultationen und
webbasierte Mitgestaltungsmöglichkeiten
kann sich Verwaltung der „Weisheit der
Vielen“ bedienen: Beispielsweise können

Bürgerinnen und Bürger über www.maerker.brandenburg.de Kommunen mitteilen,
wo es ein Infrastrukturproblem gibt.
Andererseits entstehen durch die technologischen Entwicklungen auch zahlreiche
neue Herausforderungen: Durch das Internet verschwimmen die Grenzen zwischen privatem und öffentlichem Raum
zunehmend. Die Verwaltung verliert somit
an Kontrolle – im Internet getätigte Aussagen können miteinander verknüpft und
nicht „gelöscht“ werden, ohne dass sich
betroffene Verwaltungsstellen dagegen
zur Wehr setzen können.
Die neuen Medien erfordern außerdem
neue Formen von Bürgerbeteiligung. Bürgerinnen und Bürger sind nun nicht mehr
nur Empfänger, sondern auch Sender von
Nachrichten. Die Rollen und Arbeitsweisen der Verwaltung ändern sich dadurch.
Gleichzeitig gilt es, einen Weg zu finden, der es ermöglicht, dass die Nutzung
webbasierter Beteiligungsplattformen
4| 2011
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Kitaplatz-Verwaltung und
-Reservierung mit KIVAN
Verwaltungsportal
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes
Minimierung des
Verwaltungsaufwandes

Zukunftsreport 2011
Die Prognos AG präsentierte auf der
Messe MODERNER STAAT den Zukunftsreport MODERNER STAAT 2011
zum Thema Transparenz im Auftrag
von Reed Exhibitions in Kooperation
mit der Zeitschrift Innovative Verwaltung. Befragt wurden 548 zufällig und
repräsentativ nach Geschlecht, Alter
und Region ausgewählte Bürger und
173 Verwaltungsakteure. Der vollständige Report steht unter www.prognos.
com zum Download.

Vertrags- und
Reservierungsverwaltung
keine Mehrfachanmeldungen

Elternportal
Susanne Birk

Überblick und Vergleich von
Kita-Angeboten
Platzverfügbarkeitsübersicht
in Echtzeit
Betreuungsplatzreservierung

Verwaltungsprozesse nicht blockiert.
Schließlich sind dort artikulierte Forderungen immer interessengeleitet: Im
Gegensatz zu traditioneller, institutionell
organisierter Interessensvertretung, fällt
hier die Einordnung der artikulierten
Forderungen hinsichtlich Partikularinteressen oder mehrheitsfähiger Anliegen
ungleich schwerer.
Transparenz – leere Worthülse oder
Thema der Zukunft?
Der Wandel hin zu einer transparenten
Verwaltung ist kein einfacher Schritt, vielmehr scheint Intransparenz der Verwaltung systemimmanent. Eine Veränderung
der Organisationsstruktur, der Prozesse
oder die Einführung neuer Managementinstrumente allein genügen nicht: ein
tiefgreifender Organisationskulturwandel
ist erforderlich.

Lecos GmbH · Prager Straße 8 · 04103 Leipzig
Tel.: +49 341 2538-6666 · Fax: +49 341 2538-111
E-Mail: info@lecos-gmbh.de

Dr. Friederike Edel

www.lecos-gmbh.de

Alles auf einen Blick
Dr. Axel Seidel

ITKALENDER

Dr. Joey-David Ovey
Die Befragung im Rahmen des Zukunftsreports verdeutlicht, dass das Bedürfnis
der Öffentlichkeit nach Transparenz häufig nicht direkt aus
der Datenlage verfügbarer Informationen resultiert, sondern
vielmehr eine Folge von wahrgenommener Intransparenz und
fehlendem Vertrauen sind. Entscheidend wird es sein, dass die
Verstehbarkeit von und damit das Vertrauen in Verwaltungshandeln weiter erhöht wird – nur so ist aus demokratietheoretischer
Sicht Meinungs- und Willensbildung möglich. Das Potenzial der
Chancen durch Transparenz realisiert sich jedoch nur, wenn zum
richtigen Zeitpunkt proaktiv gehandelt wird.
Susanne Birk, Dr. Friederike Edel, Dr. Joey-David Ovey, Dr. Axel Seidel, Prognos AG

Bundes-Arbeitsgemeinschaft der
Kommunalen IT-Dienstleister e.V.
www.vitako.de
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Aufgabenteilung
IT-Kooperationen als strategische Handlungsoption

Wann IT-Kooperationen sinnvoll sind, welche zukünftige
Gestaltungsmöglichkeiten es
gibt und wie man IT-Kooperationen zum Erfolg führen
kann, wird interdisziplinär und
unter Beteiligung von Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft von ISPRAT e.V. in einer
Arbeitsgruppe untersucht. Dabei werden auch Mischformen
aus öffentlich-öffentlicher und
öffentlich-privater Zusam-

die IT-Bereiche selbst unter Veränderungsdruck stehen. IT-Stellen könnten mangels
geeigneter Bewerber nicht besetzbar sein,
IT-Budgets können stagnieren oder sinken.
Der technologische Wandel nimmt indes
zu, der Innovationsdruck steigt, IT-Projekte werden immer komplexer und sind
häufig ohne tiefgehende Prozesskenntnis
und Change-Management-Erfahrungen
erfolglos.
Veränderungen tun Not
Die Notwendigkeit grundlegender Veränderungen einerseits und die eingeschränkte Verfügbarkeit von Ressourcen andererseits machen IT-Kooperationen zu einem
Schlüsselinstrument, insbesondere für
Transformationsvorhaben in spezifischen
Entscheidungssituationen.

menarbeit betrachtet.

F

inanzdruck und demografischer
Wandel zwingen Kommunen, radikal
umzudenken, was Art und Weise der
Leistungserbringung angeht. Gleichzeitig
steigen die Anforderungen, so dass in
vielen Bereichen höherwertige Leistungen
mit weniger Personal zu erbringen sind.
Die Informationstechnologie in den Kommunen muss sich dieser Herausforderung
stellen. Wo ist sie Befähiger, wo Förderer
und Impulsgeber der notwendigen Veränderungen? Dabei ist zu beachten, dass
16

1. Die öffentlichen Einrichtungen stehen
vor einem Modernisierungsstau. Die ITLandschaft ist wenig standardisiert und
häufig dezentral aufgestellt. Moderne
Bürgerservicestrukturen sind noch wenig etabliert. Die Prozesse sind nur
gering automatisiert und elektronisches
Schriftgutmanagement findet außerhalb von Pilotprojekten nicht statt. Der
Veränderungs- und Investitionsbedarf
ist immens, ist aber aus eigener Kraft
nicht leistbar, ohne das Tagesgeschäft
massiv zu gefährden.

2. Demgegenüber ist das Optimierungsund Einsparpotential hoch. Einfache
Verwaltungstransaktionen wie Ummeldung oder Registerauskunft sind
zukünftig vollständig automatisierbar. Hier wird „Verwaltungshandeln“
deutlich günstiger, vergleichbar dem
Geldabheben am Automaten. In der
weitreichenden Automatisierung von
Verwaltungsaufgaben – zum Bürger
hin und zwischen den Verwaltungsmitarbeitern – liegt ein wesentlicher
Wertbeitrag der IT in den nächsten
Jahren. Dazu ist ein tiefgehendes Prozessverständnis aus der Nähe zu den
Fachämtern erforderlich und Innovations- und Investitionsspielräume notwendig. Vielfach genießt die IT jedoch
bei den Führungskräften und Fachämtern nicht den notwendigen Stellenwert
und die Freiräume fehlen.
3. Es fehlt es an Finanzierungsmöglichkeiten. Selbst wirtschaftlich attraktive
Veränderungen durch Investitionen in
IT lassen sich aufgrund der gegebenen
politischen und/oder haushaltstechnischen Rahmenbedingungen nicht
umsetzen. Sparen durch IT, nicht an
der IT – dass, was in anderen Industrien eine übliche Handlungsoption ist,
ist nicht anwendbar. IT wird damit de
facto seiner strategischen Funktion als
4| 2011
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Befähiger einer modernen und sich
stetig verbessernden Organisation entledigt.
Unter derartigen Rahmenbedingungen
bieten strategische IT-Kooperationen mit
der Industrie besondere Vorteile:
Ergänzende Fähigkeiten: die Industrie
kann zusätzliche Fähigkeiten einbringen. Dies betrifft die IT, aber auch
Expertise aus gängigen Querschnittsprozessen wie Personal oder Finanzen
sowie Methoden und Erfahrungen im
Veränderungsmanagement.
Risikoallokation: der private Partner
ist bereit, in für sich beherrschbaren
Handlungsfeldern Umsetzungsrisiken
einzugehen und die Verantwortung für
eine Transformation zu übernehmen.
Dies trifft insbesondere in Bereichen
zu, in denen er Best-Practice-Erfahrung
hat und wo im allgemeinen Industriestandards existieren, beispielsweise
Service-Center, Personal und Finanzprozesse oder Facility-Management.
Refinanzierung: eine langfristige Partnerschaft bietet schließlich Raum zur
Vorfinanzierung von Investitionen aus
erwarteten Einsparungen. Die Transformation wird somit aus den zu erwarteten Ersparnissen refinanziert.
Eine solche Partnerschaft bedarf zahlreicher Voraussetzungen und Rahmenbedingungen und manche Hürden sind auf

dem Weg dahin zu nehmen. Ein wichtiger
Erfolgsfaktor ist, dass sich die Partner
mit ihren komplementären Stärken aktiv
einbringen und Veränderungsprozesse
gemeinsam - auf Augenhöhe - gestalten.
Eine Zusammenführung der oft sehr verschiedenen Organisationskulturen braucht
in der Regel Zeit, lässt sich nicht über
Vertragselemente erzwingen und erfordert
eine klare gemeinsame Zielsetzung sowie
die Bereitschaft, über immer wieder neu
auszuhandelnde Kompromisse den gemeinsamen Erfolg auch zu erreichen.
Aktuelle Ansätze weiterentwickeln
Heute existente Ansätze für IT-Kooperationen müssen konsequent weiterentwickelt
werden. Insbesondere für die interkommunale Zusammenarbeit spielen öffentlichöffentliche Elemente ebenso eine Rolle
wie öffentlich-private Konstrukte, die in
einem Gesamtmodell einer strategischen
Partnerschaft zusammengeführt werden
können. Spezialisierte kommunale ITDienstleister können hier ebenfalls eine
wichtige Rolle spielen, da diese vielfach
über einen Spezialisierungsvorsprung bei
ausgewählten Fachverfahren und bezogen
auf das Verwaltungs-Knowhow verfügen.
Durch langjährige Anwendungsbetreuung,
spezialisierte Teams und enge Kooperation
mit Verfahrensherstellern ist ihr Erfahrungsvorsprung hoch und sie können diesen Effizienzgewinn an die Verwaltungen

weiterreichen. Komplementäre Fähigkeiten zu einem gemeinsamen Vorteil einzubringen, ist eines der Grundprinzipien
einer strategischen Zusammenarbeit.
Wie entstehen nun solche Vorhaben? Die
Analyse laufender Vorhaben in Europa
zeigt, am Anfang steht in der Regel die
Vision, der Glaube an Erreichbares und die
„Leadership“ einer einzelnen Führungspersönlichkeit aus der Verwaltungsspitze.
Impulsgeber sind häufig „Leuchtturmprojekte“ in anderen Ländern, anderen Bereichen der Verwaltung oder auch anderen
Branchen, die bestärken, daß Verwaltung
auch anders geht, Transformationen erfolgreich sein können und über strategische IT-Kooperationen signifikante qualitative und wirtschaftliche Verbesserungen
erreichbar sind.
Dr. Lothar Mackert ist Leiter
der ISPRAT Arbeitsgruppe
IT-Kooperationen und Vice
President Public Private Partnerships, IBM Deutschland.

Eckard Schindler ist Mitglied
der ISPRAT Arbeitsgruppe
IT-Kooperationen und Business Development Executive
für Strategische Geschäftsentwicklung Public Sector
Smarter Cities - Private Public
Partnerships (ÖPP) bei IBM
Deutschland.
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Im Vitako aktuell Web 2.0 Check:

www.m
moerss.d
de
Nutzerführung
Über die thematische Navigationsleiste in der linken Spalte
findet man einen gut sichtbaren und schnellen Einstieg. Auch
wenn die Navigation unterhalb der Header-Grafik den Blick
auf die Inhalte der Seite einschränkt, wird sie insbesondere
für die Rubrik „Events“ dazu genutzt, dynamisch
auf unterschiedliche Veranstaltungen
der Stadt aufmerksam zu machen. Die
Integration der Web 2.0 Dienste ist
auf allen Seiten gut gelöst – allerdings
durch die Platzierung im Footer nicht
auf den ersten Blick sichtbar. Über unterschiedliche
Reiter kommt man neben Pressemitteilungen und
Nachrichten auch auf die aktuellsten Meldungen auf
Facebook und Twitter.

Ganz vorne dabei
Das Internetangebot der Stadt Moers macht einen aufgeräumten
und gut strukturierten Eindruck. Die Header-Grafik zeigt Impressionen der Stadt Moers, wodurch die Seite freundlich und
einladend erscheint. Der Navigationsblock unterhalb der HeaderGrafik ist relativ groß, was auf kleinen Bildschirmen zu Lasten
der aktuellen Meldungen und Inhalte auf der Startseite geht.
Auf den weiteren Seiten verändert sich die Größe der HeaderGrafik, was den Blick auf die Inhalte ebenfalls beeinträchtigt.
Abwechslung entsteht durch die Einbindung von Videos und der
Moers-Box, in der Statements von Bürgerinnen und Bürgern zu
Moers platziert sind. Ansonsten fällt vor allem eine Sammlung
von Icons im Footer – der Fußzeile – der Homepage auf, die auf
jeder Seite der Stadt Moers zu finden ist.
Content
Bei den E-Government-Diensten sieht es in Moers, wie in vielen
anderen deutschen Städten, noch bescheiden aus. Ein Vöglein
zwitscherte – neudeutsch „twitterte“ – uns aber, dass sich die
Stadt Moers das Thema Web 2.0 auf die Fahne geschrieben hat.
Insgesamt acht Icons und weitere Hinweise auf der Seite mit
Links zu interessanten Web 2.0 Angeboten lassen daran keinen
Zweifel aufkommen. Ob bei Facebook, Twitter, Youtube oder
Qik - die Stadt Moers ist tatsächlich in allen wichtigen Web 2.0
Diensten vertreten und pflegt diese Angebote aktiv. Selbst Bürgermeister Norbert Ballhaus bloggt regelmäßig aus dem Rathaus
und chattet mit den Bürgerinnen und Bürgern. Es gibt sogar eine
iPhone-App „Moers Direkt“, mit der man neben dem Abruf von
Informationen beispielsweise das Ideen- und Beschwerdemanagement der Verwaltung mobil nutzen kann.
18

Was besonders geﬁel
Das Angebot wirkt insgesamt wie aus einem Guss, die
interaktiven Elemente sind vollständig integriert. Neue Meldungen werden regelmäßig platziert, und der Bürgermeister geht
mit gutem Beispiel voran. Ein Highlight ist die iPhone-App, mit
der man auch Anregungen und Beschwerden inklusive georeferenzierter Fotos an die Verwaltung senden kann.
Fazit
Hier zeigt eine Stadt mit knapp über 100.000 Einwohnern, wie
man heute mit dem Thema Web 2.0 und gesellschaftlichen Medien innovativ umgehen kann. Man merkt dem Internetangebot
an, dass die Betreiber Spaß an neuen Entwicklungen haben und
diese aktiv nutzen wollen. Integration und Pflege sind vorbildlich. Mehr davon, bitte!

Marc Groß ist Referent im Programmbereich Informationsmanagement bei der KGSt und beschäftigt sich mit
der Nutzung des Internets in und durch Kommunen.
Exklusiv für Vitako aktuell nimmt er kommunale Websites unter die Lupe.

Soll Marc Groß auch Ihre kommunale Website checken?
Bewerben Sie sich unter redaktion@vitako.de.
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„Compliance“ bedeutet, sich aus unternehmerischer Pﬂicht gesetzestreu
zu verhalten. Es liegt im Eigeninteresse des krz und seiner Eigentümer,
Risiken so gering wie möglich zu halten oder sogar ganz zu vermeiden. Die
sorgfältige Analyse der personellen,
organisatorischen und technischen
Situation des Hauses steht aktuell im
Mittelpunkt unserer Arbeit, denn wir
wollen erneut den strengen Anforderungen des BSI gerecht werden.

D

as BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik)
prüft zum Jahreswechsel, ob unsere kommunale Selbsthilfeeinrichtung
die Zertifizierung nach ISO 27001 auf der
Basis von IT-Grundschutz und damit die
dauerhaft erfolgreiche Umsetzung der Informationssicherheit nach internationalen
Normen weiter erhält. Begonnen haben wir
als erster kommunaler IT-Dienstleister in
Deutschland mit diesem Prozess bereits vor
fünf Jahren, wurden 2007 erfolgreich geprüft und sind 2009 re-zertifiziert worden.
Zur Risikovermeidung gehört auch wirtschaftliches Handeln. „Überraschungen“
wie ungeplante Ausgaben, plötzlicher Finanzbedarf oder eine zusätzliche Belastung
der Eigentümer durch Altersrückstellungen
vermeiden wir durch eine vorrausschauende Kalkulation. Das führt im kommenden Jahr zu einer Anpassung des Entgeltverzeichnisses. Das wird nicht mit der
Rasenmäher-Methode passieren, sondern
sorgfältig entsprechend den Kostensteigerungen bei den Vorlieferanten jeweils pro
Leistungsposition vorgenommen werden.
Die Gremien des krz beraten jährlich den
Haushaltsplan. Die Transparenz in Fragen
der Wirtschaftlichkeit, bei Datenschutz
und IT-Sicherheit spielt die ausschlaggebende Rolle bei der Verabschiedung des
Zahlenwerkes. „Die Bilanzpolitik des krz
war in der Vergangenheit durch äußerste
Vorsicht geprägt“, bescheinigt uns die

Gemeindeprüfungsanstalt. Daran werden
wir festhalten. Und damit werden wir die
erkennbaren Risiken für die kommunalen
Träger weiterhin so gering wie nur irgend
möglich halten.
Anfang September haben wir im Kreis aller
Eigentümer, vieler Partner und Mitarbeiter
das 40. Gründungsjubiläum des krz festlich
begangen. Viel Lob und Anerkennung ist
uns entgegengebracht worden. Dafür danken wir sehr herzlich und haben uns außerordentlich gefreut über die Grüße wie auch
die Bestätigung unseres gemeinsamen
Kurses. Wir wollen diesen Weg fortsetzen,
werden bestehende wie neue Anwender
mit hervorragenden Leistungen bedienen.
Der Service des krz ist eine verlässliche
Basis für die Dienstleistungen in den Rathäusern. Die Mitarbeiter vor Ort können
auf die Kompetenz und die Kundenorientierung der Experten in Lemgo bauen.
Auch das gehört zur Risikominderung in
den kommenden Jahren. Denn wer im sicheren Geleitzug unterwegs ist, hat mehr
Möglichkeiten, sich auf die Kernaufgaben
einer bürgerorientierten Verwaltung zu
konzentrieren.
Offensiv ringen wir zusammen mit den
Fachleuten in den Ämtern um die optimalen Lösungen. Gemeinsam haben wir
in diesem Jahr Projekte wie das Bürgerportal und den E-Postbrief pilotiert, haben
wichtige technische Weichen gestellt wie
zum Beispiel den Aufbau des neuen Speichersystems. Die sichere Integration der
modernen Mobil-Geräte wird uns weiter
beschäftigen.
Im Namen aller Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter danke ich für ein weiteres Jahr
offener und dialogorientierter Zusammenarbeit. Ich wünsche Ihnen und Ihren
Angehörigen eine schöne Weihnachtszeit,
ein gutes und erfolgreiches 2012 sowie
uns allen die Bewahrung vor Risiken, gute
Gesundheit und viel Glück!
Reinhold Harnisch
I

\ VITAKO AKTUELL \ REGIONAL \

krz Lemgo

40 Jahre krz
krz-Jubiläumsfeier: Lob, Anerkennung und gute Wünsche für die
Zukunft
Blick ins vollbesetzte Festzelt

von Verbandsversammlung
und Verwaltungsrat, SchiederSchwalenbergs Bürgermeister
Gert Klaus, „denn das Team ist
auf der Höhe der Zeit. Das krz
ist gut aufgestellt und arbeitet
gut.“ Die wichtige Rolle eines
verlässlichen IT-Dienstleisters
betonte er mit Blick auf die Bedeutung, die IT im modernen
Berufs- und auch Privatleben
spielt: „Es geht nichts mehr,
wenn die IT nicht geht.“

I

m für die zahlreichen Gäste eigens errichteten Zelt
vor Schloss Brake konnte
Verbandsvorsteher Christian
Manz, im „Hauptberuf“ Landrat des Kreises Herford, viele Politiker, Verwaltungsleiter,
Geschäftspartner und Kunden
des Kommunalen Rechenzentrums Minden-Ravensberg/Lippe (krz) begrüßen. Anlässlich

der 40. Wiederkehr des Gründungsdatums nahmen auch
namhafte Vertreter kommunaler IT-Dienstleister aus der
gesamten Bundesrepublik sowie ehemalige wie aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
am Festakt teil. „Vor 40 Jahren gab es noch nicht einmal
den Computer C64“, so Manz,
„aber es gab die Leidenschaft

Freude beim Wiedersehen: (v.l.n.r.) AKDB-Vorstandsvorsitzender Alexander
Schroth, krz-Geschäftsführung: Wolfgang Scherer und Reinhold Harnisch

II

zu einer Idee, etwas in der Gemeinschaft umzusetzen.“ Damit spielte er auf den Zusammenschluss der drei Kreise zu
einem kommunalen Zweckverband in der IT an. Diese Leidenschaft brenne heute, nach
40 Jahren, mehr denn je.
„40 Jahre jung“ sei das krz,
meinte auch der Vorsitzende

Für den Kreis Minden-Lübbecke, den Kreistag und die
Kreisverwaltung Minden-Lübbecke gratulierte Landrat Dr.
Ralf Niermann und dankte
„allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des krz, die uns
in unserer täglichen Arbeit unterstützen.“ Das Erfolgsrezept
des modernen IT-Dienstleisters
„liegt sicher darin, moderne
Verwaltungsprozesse mit Basisdienstleistungen für viele
Verwaltungen zu verbinden“.

Vitako-Bundesvorstand unter sich (v.l.n.r.): Matthias Kammer (Dataport),
Peter Kühne (Lecos), Reinhold Harnisch (krz)
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Die Festschrift ﬁndet großes Interesse: Historie, Gegenwart und Vision des ostwestfälischen IT-Dienstleisters

Anschließend sprach Niermann den Wunsch aus, „auch
in Zukunft einen leistungsfähigen und flexiblen Partner an
unserer Seite zu haben“.
Landrat Friedel Heuwinkel
(Kreis Lippe) stellte sich im
Interview den Fragen der
charmanten Moderatorin Julia Stute aus Detmold. Er lobte
die gute Zusammenarbeit mit
dem krz bei der Einrichtung
der Behördenrufnummer 115
sowie bei weiteren wichtigen
Projekten. Er wünsche sich
für die Zukunft des krz eine
weitere Ausdehnung über die
Grenzen des Verbandsgebietes
hinaus.
Lemgos Bürgermeister Dr.
Reiner Austermann bedankte
sich beim „Geburtstagskind
für das Engagement und das
gute Miteinander“. Die Anfänge des heutigen krz lägen
im ehemaligen Kreis Lemgo,
dort begann man bereits 1966
mit der Datenverarbeitung auf
Großrechnern. „Wir fühlen
uns als Eigentümer und als
Kunde, die wir ja gleichzeitig
sind, bei unserem krz ausgesprochen gut aufgehoben“, so
Austermann.

Die rasante Entwicklung der
IT in den letzten 40 Jahren –
nicht nur im krz – skizzierte
Peter Kühne, Vorstandsvorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der öffentlichrechtlichen IT-Dienstleister
Vitako e.V. und Geschäftsführer der Lecos GmbH (Leipzig),
als Festredner. 1938 sei der
erste Computer erfunden worden, damals habe man einen
Absatzmarkt von fünf Computern weltweit prognostiziert.
„Heute haben Sie zu Hause
mehr Computer“, so Peter Kühne in seiner launigen Rede.
In die 1970er Jahre falle die
Gründung vieler Kommunaler
Rechenzentren, „man hat sich
zusammengetan“. Ein weiterer
wegweisender Schritt sei 1993
die Freigabe des Internets für
jedermann gewesen. Befanden
sich damals noch um die 500
Server im Netz, so werde die
Zahl heute auf etwa 143 Millionen geschätzt. Als erwähnenswerten Schritt nach der
Jahrtausendwende hielt er die
Gründung der Vitako im Jahr
2005 fest, mit dem wichtigen
Thema IT-Sicherheit: „Früher haben wir Gitter vor die
Sparkassenfenster angebracht,
etwas Ähnliches müssen wir

V.l.n.r: Versammelte Festredner (mit Moderatorin Julia Stute): Dr. Reiner
Austermann (Alte Hansestadt Lemgo), Verbandsvorsteher und Landrat Kreis
Herford Christian Manz, Reinhold Harnisch, Peter Kühne (Vitako), Vorsitzender der Verbandsversammlung und des Verwaltungsrates Gert Klaus
(Bürgermeister Stadt Schieder-Schwalenberg), Dr. Ralf Niermann (Landrat
Kreis Minden-Lübbecke) und Lippes Landrat Friedel Heuwinkel

4| 2011

auch heute in Zeiten des Internets tun.“
Reinhold Harnisch, krz-Geschäftsführer, dankte in seinem
Schlusswort den Vorrednern
und allen anwesenden Gästen.
Jeder von ihnen habe das krz
in der Vergangenheit auf seinem Weg begleitet, sei es als
Mitarbeiter, sei es als Entscheidungsträger. „Wir haben viel
erreicht“, so Harnisch in Bezug
auf das krz. Doch „mehr als
die Vergangenheit interessiert
mich die Zukunft, denn in ihr
gedenke ich zu leben“, zitierte
er den großen Albert Einstein
und entwarf ein optimistisches
Bild für die kommenden Jahre.
In den Gremien herrsche große
Zuversicht. Vor dem Hintergrund des demographischen
Wandels werde das krz als
interessanter IT-Arbeitgeber
in der Region zunehmend attraktiver. Die gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei
dabei ein wichtiger Punkt. Das
krz sei gut aufgestellt dank
der BSI-Zertifizierung und der
energieeffizienten Technologie. Die Lemgoer Einrichtung
sei geradezu ein Modell der
interkommunalen Zusammenarbeit. „Wir sind auch offen für
neue Formen der Kooperation

– die Ziele müssen klar aus
der Politik heraus formuliert
werden!“, so Harnisch. Im
Sinne der Trägerkommunen
unterstrich er: „Wir sagen, was
wir tun und tun, was wir sagen – diese Transparenz wird
auch in Zukunft den Lemgoer
Weg auszeichnen!“ In diesem
Sinne wünschte er dem krz
und seinen Mitarbeitern „dass
weitere 40 Jahre kommen.“
Umrahmt wurden die Vorträge
und Grußworte durch eine
Bildrevue aus der Vergangenheit des krz in Verbindung
mit typischen Momentaufnahmen der Weltgeschichte.
Mit schwungvoller Musik der
Kolin Brass-Band und einem
geselligen Beisammensein von
Mitarbeitern und Gästen klang
der Abend aus.
Dirk Stock

Die Führungsspitze des krz (v.l.nr.): Stellv. Verbandsvorsteher Klaus MuellerZahlmann (Bürgermeister Bad Oeynhausen), Verbandsvorsteher Christian
Manz (Landrat Kreis Herford), Vorsitzender der Verbandsversammlung, Gert
Klaus (Bürgermeister Schieder-Schwalenberg) und krz-Geschäftsführer Reinhold Harnisch
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Volker Mengedoht – seit 40 Jahren
im Dienst für Ostwestfalen-Lippe

N

icht nur das Kommunale Rechenzentrum MindenRavensberg/Lippe (krz)
feierte unlängst seinen 40.
Geburtstag, auch Volker
Mengedoht, Leiter der Abteilung Technik und InVolker Mengedoht
frastruktur im krz, kann
in diesem Jahr auf stolze 40 Jahre Tätigkeit im
öffentlichen Dienst zurückblicken. Er ist somit
sogar ein paar Tage länger für die Bürgerinnen
und Bürger in Ostwestfalen-Lippe im Dienst als
die kommunale Selbsthilfeeinrichtung aus Lemgo.
Nach erfolgreicher Ausbildung zum Verwaltungsangestellten bei der Stadt Blomberg stieg er zum
Stadtinspektor auf und wurde 1984 zum Beamten
ernannt. 1985 wechselte er zum krz. Hier war er
ab 1992 Sachgebietsleiter im Bereich Technik,
seit 2003 leitet er die ganze Abteilung Technik
und Infrastruktur. Volker Mengedoht wirkte entscheidend an dem Aufbau der IT-Sicherheit, der
Service-Standards und der Reduktion des Rechneraufkommens durch Virtualisierung mit. 2009 wurde er zum Verbandsverwaltungsdirektor ernannt.
In seiner Freizeit ist der Vater einer verheirateten
Tochter als Jazz- und Rockgitarrist unterwegs und
pflegt sein Interesse an klassischer Musik und
Literatur.
Bettina Hoven

www.krz.de jetzt auch über
Smartphone aufrufbar

S

martphones mit Internetzugang werden immer beliebter, der mobile Zugang zu Informationen bietet einen
großen Mehrwert. Seit dem 1. September
2011 kann die Homepage des Kommunalen
Rechenzentrums Minden-Ravensberg/Lippe
(krz) www.krz.de auch über Smartphones
aufgerufen werden.
Werden die Seiten des Lemgoer ServiceProviders via Smartphone angesprochen, erkennt die Software das,
und der Nutzer wird zum neuen MiniKISS-Auftritt umgeleitet. Seit
vielen Jahren nutzt der Lemgoer IT-Dienstleister das Content-Management-System iKISS der Advantic Systemhaus GmbH aus Lübeck.
Die neue iKISS Layout-Engine erlaubt nun einen iKISS-Auftritt auf
ein modernes Smartphone im Look einer App zu bringen. Solch eine
Web-App kann entweder über ein miniKISS realisiert oder aber auch
mit einem Navigationspunkt in ihrem normalen Auftritt verknüpft
werden. Die neue Layout-Engine wurde mit dem Update von iKISS
auf die Version 5.1 eingeführt. Mit einem auf dieser Basis für kleine
Touchscreens angepassten Layout wird der Internetauftritt mobil.
Eine Web-App hat gegenüber einer „native“ App den Vorteil, dass
sie in der Regel auf allen modernen Smartphones funktioniert und
nicht speziell für ein bestimmtes System, wie zum Beispiel iOS,
Android, Blackberry oder Windows Phone 7 immer wieder neu programmiert werden muss. Sie ist damit, im Sinne der Barrierefreien
Informationstechnik-Verordnung (BITV), ein Auftritt für alle.
Nicht nur der eigene Internetauftritt des krz ist nun mobil abrufbar.
Der IT-Dienstleister unterstützt auch seine Kunden bei der Erstellung
eines individuellen mobilen Internet-Auftritts.
Michaela Lehnert

krz-Serviceoffensive: Neue Mitarbeiter unterstützen
den IT-Dienstleister

Von links: Ute Engelbrecht, Andreas Ollenburg,
Michael Schmidt, Markus Konietzka, Dr. Janine
Rehbein, Markus Brand, Markus Nolte

Auch in diesem Quartal setzt der „Beste Dienstleister für die Verwaltungen
Deutschlands“ seine Serviceoffensive fort. So wurden weitere fachkundige
und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt, die frischen Wind
in die Abteilungen des Lemgoer IT-Dienstleisters bringen. Ute Engelbrecht
unterstützt seit Juli die Abteilung Marketing und Kundensupport im Bereich
Personalwirtschaft ebenso wie Michael Schmidt. Auch in der Abteilung Technik
und Infrastruktur gibt es Veränderungen: Andreas Ollenburg konnte für den
Geschäftsbereich PC-Servertechnik gewonnen werden, im Geschäftsbereich
Speichertechnik und Service Desk betreut Markus Konietzka das Datenmanagement und den Systemservice, und Markus Brand ist neu im Geschäftsbereich
Kommunikationstechnik. In der Abteilung Software nahm Markus Nolte seine
Arbeit im Bereich e-Services auf. Dr. Janine Rehbein unterstützt als Assistenz
die Geschäftsführung mit dem Schwerpunkt im Bereich Öffentlichkeitsarbeit
und Social Media.
Dr. Janine Rehbein

IV
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Es geht besser
XMELD zwischen Vorbild und Hypothek
Die XMELD-Plattform
arbeitet in der Praxis
weitgehend problemlos. Viele technologische Schwachpunkte,
die schon bei der Einführung kritisiert wurden, sind jedoch nach
wie vor vorhanden.
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Vor fast fünf Jahren wurde die
bis dahin schriftliche Rückmeldung im Einwohnerwesen durch ein elektronisches
Verfahren ersetzt. Vor dieser
Zeit musste sich ein Bürger
zunächst an seinem ursprünglichen Wohnsitz abmelden,
um dann zur neuen Gemeinde
zu gehen und sich dort anzumelden. Danach sendete die
Zuzugsgemeinde eine Rückmeldung an die Wegzugsgemeinde, um sicherzustellen,
dass im Rahmen des Umzugsprozesses keine Mitbürger verloren gehen oder untertauchen
konnten. Dieses Verfahren war
für die Bürger und die Kommunen, die im Hintergrund einen

komplexen Prozess realisieren
mussten, zeit- und kostenaufwändig. Seit 2007 melden
sich die Bürger nur noch einmal bei der Zuzugsgemeinde
an, der gesamte Rückmeldeprozess wird elektronisch
abgewickelt. Zuvor hatte es
umfangreiche Standardisierungsmaßnahmen durch die
damalige OSCI-Leitstelle gegeben. Im Vorfeld der Einführung
gab es viele Zweifel an der
Sinnhaftigkeit und Durchführbarkeit des Projektes. Umso
überraschender war es, dass
schon nach wenigen Wochen
ein erfolgreicher und flächendeckender Betrieb für die
Bundesrepublik Deutschland

verkündet werden konnte.
Das von einigen Experten erwartete Chaos blieb aus. Auch
heute noch ist das Rückmeldeverfahren ein Vorzeigeprojekt
deutschen E-Governments. Die
vielen Erweiterungen und die
immer neuen Teilnehmer zeigen, dass
es sich hier nicht
nur um ein Renommierprojekt
handelt, sondern
um eine Technik, die Kosten
spart und öffentliche Prozesse nachhaltig beschleunigt.
Ist der XMELD-Standard nach
dieser positiven Einschätzung
die oft beschworene Blaupause
für die Zukunft von E-Government-Standards in Deutschland? Viele Experten haben in
den vergangenen Jahren diese
Position vertreten. Doch eine
kritische Bestandsaufnahme
zeigt, dass die praktische Umsetzung von elektronischen
E-Government-Standards in
den letzten fünf Jahren nicht
wesentlich vorangekommen
ist. Das verwundert auf den
ersten Blick umso mehr, als
es doch an Versuchen, neue
Standards zu etablieren, nicht
gemangelt hat. Warum gibt
es also nach wie vor keinen
Boom bei der Umsetzung von
E-Government-Verfahren?
Auch wenn es dafür sicherlich
viele Gründe gibt, so ist die
Auseinandersetzung mit dem
XMELD-Standard ein guter
Ansatzpunkt, um aus Fehlern
der Vergangenheit zu lernen.
Hoher Aufwand
Vor der Einführung von XMELD
hatte es vielfältige Kritik von
Seiten der kommunalen ITDienstleister und der IT-Hersteller an der Vorgehensweise
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der damaligen OSCI-Leitstelle
gegeben. So gab es zwar ein
umfangreiches Dokument, das
den Standard beschrieb, die
endgültige Fassung der tatsächlich für die Einführung
notwendigen Datenformate
stand zum Teil aber erst wenige Wochen vor der Einführung zur Verfügung. Auch das
geforderte Testumfeld wurde
aus Kostengründen von der
öffentlichen Hand nicht bereitgestellt, so dass es häufig
Probleme mit der Zeichenkodierung, mit nicht schemakonformen XML-Strukturen und
mit semantisch falschen XMLDaten gab. In einem mühsamen und zeitaufwendigen
Abstimmungsprozess wurde
so Schritt für Schritt erst im
Betrieb ein funktionsfähiges
System erstellt. Hochrechnungen von Vitako gehen davon
aus, dass in den ersten Jahren
der XMELD-Einführung bundesweit ein Betrag von mehr
als 10 Millionen Euro für den
Betrieb, die Fehlersuche und
die Anpassung an Änderungen
im XMELD-System pro Jahr
angefallen ist. Die Kritik von
Vitako, aber auch von vielen
Softwareherstellern, bezieht
sich dabei auf mehrere Punkte:
Nach wie vor gibt es keine
unabhängige Normungsbehörde, die auf einen
angemessenen Interessensausgleich bei der Standardisierung von Nutzer- und
Herstellerinteressen verpflichtet ist.
Die praktische Einführung
von Standards bedarf einer
technischen, praktischen
und organisatorischen Erprobung. Hierzu muss eine

4| 2011

Infrastruktur zur Verfügung
stehen, die lange vor dem
Echtbetrieb allen Beteiligten einen Test der Systeme
in technischer und fachlicher Hinsicht ermöglicht.
Technisch vorbildlich
Die Einführung der elektronischen Rückmeldung hat wesentliche Einspareffekte für
die öffentliche Verwaltung
gebracht. Was fehlt, ist eine
eine gesamtwirtschaftliche Betrachtung dieser Einsparung.
Die Kosten für die Einführung
neuer Versionen und der Betrieb der XMELD-Plattform
liegen bei einem zweistelligen
Millionenbetrag. Hier wäre zu
prüfen, ob diese hohen Kosten
durch einen effizienter gestalteten Standardisierungsprozess reduziert werden könnten. An Vorschlägen von Vitako
mangele es nicht. Leider sind
davon nur einige wenige umgesetzt worden. Stattdessen
wird seit vielen Jahren der
formale Rahmen, in dem man
Standards beschreibt (XÖV
Handbuch), immer stärker formalisiert.
In der Tat läuft die XMELDPlattform im praktischen
Betrieb weitgehend problemlos. Viele technologische
Schwachpunkte, die schon
bei der Einführung kritisiert
wurden, sind jedoch nach
wie vor vorhanden. So ist im
XMELD-Datenformat nicht nur
die fachliche Datenhaltung,
sondern auch das Kommunikationsprotokoll definiert.
Das hat zur Folge, dass auch
nicht fachliche Änderungen
zum Teil erhebliche technische
Konsequenzen haben. Korrekt
implementierte Standards ha-

ben hier eine klare Trennung.
So ist zum Beispiel im Internet
die technische Kommunikation durch den Standard TCP/
IP festgelegt. Die Frage, wie
Inhalte übertragen werden,
wird auf einer anderen Protokollschicht - zum Beispiel dem
http-Protokoll für Webdienste definiert. Die Implementierung
einer konkreten Website hat
mit keinem der beiden Protokolle etwas zu tun (http und
TCP/IP). Das XMELD-System
ist mit dem unterliegenden
Kommunikationsstandard
OSCI derart verwoben, dass
auch inhaltliche Änderungen
Auswirkungen auf das Kommunikationsprotokoll haben.
Beim Beispiel Internet hieße,
dass das eine Änderung beim
Betreiber einer Website auch
zu Erweiterungen des Protokollstandards TCP/IP führen
würde. So wäre das Internet
sicherlich kein Erfolg geworden.
Konstruktive Kritik
XMELD war und ist ein Meilenstein und Wegbereiter des
deutschen E-Government. Das
sollte aber nicht an einer kritischen Bestandsaufnahme der
mit XMELD verbundenen Irrwege hindern. Hier sind insbesondere drei Punkte zukünftig
zu beachten:
1. Es sollte weniger Aufwand
in die formale Spezifikation
von Standards investiert
werden, um so mehr Ressourcen für die praktische
und stufenweise Erprobung
von Standards zu erhalten.
2. Die Abfassung von Standards und deren Normung
sollte in die Hand einer
unabhängigen öffentlichen

Einrichtung gelegt werden.
Diese sollte ebenso auf die
Interessen der Endkunden
wie die der IT-Dienstleister
und der IT-Hersteller verpflichtet sein.
3. Die Definition und Einführung von Standards ist ressourcenintensiv und kostet
erhebliche Summen. Diese
werden heute zu einem
großen Teil von den kommunalen IT-Dienstleistern
und den IT-Herstellern
vorfinanziert, während der
daraus entstehende Nutzen
in erster Linie dem Endkunden zufließt. Selbstverständlich verdienen
Erstgenannte später auch
über die entsprechenden
Nutzungsentgelte an den
Standards. Ein neues Finanzierungsmodell für die
Einführung von Standards
könnte hier starke Impulse
für eine stärkere Umsetzung setzen. Dies würde in
der Konsequenz allen zugutekommen.
All dies macht deutlich,
dass die Standardisierung in
Deutschland, auch im internationalen Vergleich, auf einem
guten Weg ist. Die Erfolge im
Zusammenhang mit XMELD
sollten aber nicht so interpretiert werden, dass es hier
nicht noch erhebliches Optimierungspotential gibt.

Michael
Neubauer ist
Geschäftsführer der KDVZ
Citkomm,
Iserlohn
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SERIE OPEN DATA
Teil 1: Status quo
Teil 2: Finanzielle Implikationen
Teil 3: Rechtliche Aspekte
Teil 4: Best Practice

Berlin zeigt´s
Nicht zuletzt der unerwartete
Erfolg der Piraten-Partei bei
den Wahlen zum Berliner AbAls erste deutsche Stadt
geordnetenhaus und den Bemacht Berlin seine Datenzirksparlamenten macht deutlich, dass Forderungen nach
bestände öffentlich und hat
offenem Regierungshandeln,
ein Open-Data-Portal freiÖffnung von Datenbeständen
geschaltet. Von der ersten
und aktives Bereitstellen von
Rats- und VerwaltungsinforInitiative bis zur Eröffnung im
mationen über GesetzestexSeptember 2011 ist nur ein
te und Verordnungen hinaus
nicht irgendwo vom Rand der
knappes Jahr vergangen. Der
Gesellschaft erhoben werden.
Pilotbetrieb zeigt bereits gute
Bürgerbegehren, BürgerbeErgebnisse.
teiligung, Bürgerproteste,
Bürgerhaushalte zeigen, dass
diese Themen in der Mitte der
Gesellschaft angekommen sind. Dass diese Erwartungen mehrheitsfähig
sind, wies die SAS-Umfrage vom Sommer 2010 eindrücklich nach, in der
sich 88 Prozent der Bevölkerung für eine Öffnung der Datenbestände aussprachen und 81 Prozent darin eine Chance für mehr Partizipation sahen.
Alle demokratischen Parteien haben die Themen Transparenz und Open
Government in ihre Wahlprogramme aufgenommen, in einigen Koalitionspapieren sind erste Schritte verankert.
Berlin bereitet sich seit dem Frühjahr 2010 auf die Öffnung seiner Datenbestände vor. Technische, rechtliche und organisatorische Fragen wurden
im Rahmen einer Vorstudie durch das Fraunhofer-Institut FOKUS für die
Landesregierung beleuchtet. Im Herbst 2010 brachte ein Online-Voting zu
den wichtigen und interessanten Datenkategorien mehr Klarheit über die
Interessenlage der Bürgerinnen und Bürger.
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Im Frühjahr 2011 startete schließlich der Staatssekretärsausschuss für Verwaltungsmodernisierung im
Rahmen des Programms „ServiceStadt Berlin“ das
Projekt „Von der öffentlichen zur offenen Verwaltung“. Wirtschaftsverwaltung, Innenverwaltung und
das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg bilden das
engere Projektteam. Die Bearbeitung erfolgt durch
das Fraunhofer-Institut FOKUS. Auf dem Berlin Open
Data Day (BODDy) im Mai 2011 konnten bereits erste
Ergebnisse wie die Berliner Open Data Agenda vorgestellt werden. Dieses Forum bot auch die Gelegenheit,
zivilgesellschaftliche Akteure mit einzubeziehen.
Netzwerke, wie das Government 2.0 Netzwerk und
das Open Data Network oder Wikimedia unterstützen
die Aktivitäten und wollen die Datensätze für eigene
Entwicklungen einsetzen. Durch die Einbeziehung
der BerlinOnline Stadtportal GmbH als Betreiber
von Berlin.de beschleunigte sich die gemeinsame
Entwicklungsarbeit, da dort bereits Lösungen für ein
internes Data-Warehouse-Konzept vorlagen. Somit
konnte Berlin zum 14. September 2011 als erste
deutsche Stadt ein Datenportal freischalten.
Zentrale Anlaufstelle
Das Datenportal bildet eine zentrale Anlaufstelle
für Daten des Landes Berlin. Die hier gesammelten
Datensätze sind maschinenverarbeitbar und frei
lizensiert. Sie ermöglichen dadurch eine größere
Transparenz bei Verwaltungsvorgängen, bieten
unter anderem Informationen zu Infrastruktur- und
Umweltaspekten in der Stadt und laden zur Weiternutzung und Weiterverarbeitung durch Dritte
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ein. Das Portal ist technisch
zweigeteilt: Die Oberfläche
bildet ein Drupal-ContentManagement-System, das
die BerlinOnline Stadtportal GmbH umsetzt und betreibt. Als Backend kommt das
„Comprehensive Knowledge
Archive Network“ (CKAN) als
Datenkatalog zum Einsatz. Es
hält die Metadaten über die
Datensätze bereit.
Das separate Backend bietet verschiedene Möglichkeiten, die
wichtigste davon ist die Föderation. Im Zusammenhang mit
Open Data bedeutet das: Das Berliner CKAN kann Inhalte
untergeordneter Instanzen konzentrieren, beispielsweise CKANDatenportale der Bezirke oder sogar solche, die in einzelnen
Institutionen eingesetzt werden. Nach oben hin kann man die
Berliner Daten durch CKAN dem Bund bereitstellen, sobald
dieser ein vergleichbares Portal betreibt. Schon heute können
die Daten außerdem auf europäischer Ebene wie auf publicdata.
eu veröffentlicht werden.
Kompatibles Metadatenschema
Damit diese Föderation sinnvoll funktionieren kann, ist ein
durchdachtes Metadatenschema notwendig. Das heißt, alle
Beteiligten müssen die gleichen Informationen über Datensätze
pflegen, und zwar in kompatiblen Formaten. Fraunhofer FOKUS
hat daher basierend auf den Erfahrungen existierender Portale
aus Großbritannien, London und Wien sowie einer Umfrage
unter weiteren europäischen Großstädten ein Metadatenschema entwickelt, das im Rahmen des EU-Projektes „Open Cities“
zudem in den Metropolen Barcelona, Amsterdam und Paris zum
Einsatz kommen wird. Auf Basis dieser Erfahrungen sollte das
Metadatenschema weiterentwickelt und zwischen den beteiligten Akteuren abgestimmt werden, um nachhaltig den Austausch
von Open Data sowohl auf nationaler als auch auf europäischer
Ebene zu ermöglichen.
Derzeit bietet das Portal den
Zugriff auf rund 20 Datensätze aus elf verschiedenen
Datenkategorien, nicht nur der
öffentlichen Hand, sondern
auch bereits von anderen Organisationen. Die Nutzer von
4| 2011

Ina Schieferdecker,
Fraunhofer
FOKUS,
Berlin

http://daten.berlin.de dürfen die Daten für alle Zwecke verwenden, so lange sie nicht gegen die Nutzungsbedingungen und
gegen Rechte Dritter verstoßen. Wo möglich werden die Datenbestände unter die Lizenz „Creative Commons Namensnennung
3.0 Deutschland“ gestellt. Des Weiteren werden Applikationen
angeboten, die auf den Daten aufbauen, diese auswerten und/
oder visualisieren.
Das gesamte Angebot wird bislang sehr gut angenommen. Nach
dem ersten Hype am Starttag hat sich heute eine werktägliche
Nutzerzahl um 1.000 eingependelt. Besucht werden vor allem
die Kategorien und die Datensätze. Dort werden die Bevölkerungsdaten und Datensätze mit Raumbezug nachgefragt, die
schon zu ersten Anwendungen führten.
Gerade bei den Applikationen zeigt sich die Stärke des Ansatzes,
in einer Stadt Daten offen zur Verfügung zu stellen: bereits kurz
nach der Öffnung des Portals wurden Applikationen hochgeladen, die neue Einsichten ermöglichen – wie etwa den aktuellen
Stand der Ozon-Belastung in Berlin. Für Hinweise, Vorschläge
und Wünsche zu den Daten, Applikationen und darüber hinaus
ist auf dem Berliner Datenportal eine Feedbackmöglichkeit realisiert, um in Interaktion mit Nutzern zu treten und mögliche
Weiterentwicklungen des Portals zu besprechen.
Verwaltungsintern bietet das Portal Informationsveranstaltungen und Softwarewerkzeuge, um zukünftig eigene Datensätze
auf dem Datenportal einstellen zu können. Auch Beiträge aus
Wissenschaft, Verbänden und Unternehmen sind willkommen.
Realisiert wurde das Datenregister auf Basis von Open-Source
Komponenten. Dabei werden auch die entwickelten Erweiterungen wiederum als Open Source bereitgestellt, so dass sich
die Berliner Open Data Plattform angepasst auch in anderen
Städten und Kommunen nutzen lässt. Bis zum Ende des Jahres
läuft der Pilotbetrieb, dann werden die Vorbereitungen für einen
weiteren Ausbau und den Regelbetrieb getroffen.
Berlin Open Data Portal: http://daten.berlin.de
Berlin Open Data Agenda: http://berlin.opendataday.de/agenda/
Jens Klessmann,
Fraunhofer
FOKUS, Berlin

Wolfgang
Both,
Senatsverwaltung für
Wirtschaft,
Technologie
und Frauen,
Berlin
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Offen mit Struktur
Strukturiertes Vorgehensmodell
für Open Government Data
Für die Veröffentlichung von
Daten im Rahmen von OpenGovernment-Data-Initiativen
sind Kriterien für ein internes
Datenmonitoring unerlässlich.
Das Wiener KDZ – Zentrum für
Verwaltungsforschung hat ein
entsprechendes Modell entwickelt.

D

as sehr umfassende Thema Open
Government hat in den vergangenen Jahren sowohl inhaltlich
Kontur erhalten als auch viel öffentliches
Interesse ausgelöst. Das gilt insbesondere für den Teilaspekt Open Government
Data. International gab es ausgehend
von der US-Initiative von Präsident Barack Obama einige weitere Staaten wie
Großbritannien, Kanada, Australien und
die skandinavischen Länder, die zu den
Vorreitern zählen. Auffallend ist, dass dort
vor allem der politische Wille vorhanden
war, um das Thema aktiv voranzutreiben.
Im deutschsprachigen Raum war man
24

– auch kulturell bedingt – hier bisher zurückhaltender. Erste Vorarbeiten wurden
vor allem von wissenschaftlicher Seite
beispielsweise von Jörn von Lucke und
Philipp Müller geleistet. Das KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung hat bisher
vor allem den Zusammenhang mit dem
Thema Verwaltungsmodernisierung und
Governance herausgearbeitet. Zusätzlich
zur Fachdiskussion sind in Deutschland
und Österreich NGOs entstanden, die
das Thema vorantreiben, wie etwa das
Internet & Gesellschaft Collaboratory, das
Open Data Network und das Government
2.0 Netzwerk in Deutschland sowie die
OGD Austria bzw. Open3 in Österreich.
Die Verwaltungen der Städte Berlin, München, Wien und Linz sind auch die ersten,
die konkrete Initiativen umgesetzt haben.
In Österreich haben sich unter dem Titel
„Cooperation Open Government Data
Österreich“ auch bereits Verwaltungen
untereinander vernetzt, um das Thema
in die E-Government-Strukturen in Österreich einzubringen.
Vier-Phasen-Modell
Begleitend zum bereits mehrfach ausgezeichneten Open-Data-Katalog der Stadt
Wien hat das KDZ an der Open-Govern-

ment-Strategie der Stadt Wien mitgewirkt.
Zentral war die Fragestellung nach einem
Vorgehensmodell, das einen strategischen
Rahmen für Open-Government-Initiativen
bilden kann. Um die Erkenntnisse und
Vorschläge aus dem Projekt einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, hat das KDZ ein Vorgehensmodell
veröffentlicht. Es basiert auf dem „Open
Government Implementation Model“
von Lee/Kwak und stellt ein generisches
Vorgehensmodell für die Umsetzung von
Open-Government-Initiativen dar. Es beinhaltet Vorschläge für eine schrittweise
Implementierung von Open Government
und enthält Indikatoren für die Erfolgsmessung der einzelnen Schritte.
Das Modell gliedert sich in vier Phasen:
Phase 1: öffnet Daten der Verwaltung.
Phase 2: öffnet die Verwaltung für
Ideen und Wissen der Öffentlichkeit.
Phase 3: verbessert die offene Kollaboration zwischen öffentlichen Verwaltungen, der Öffentlichkeit und der
Privatwirtschaft.
Phase 4: ermöglicht das Einbeziehen
der Öffentlichkeit durch Transparenz,
Partizipation und Kollaboration.
Das Vorgehensmodell geht allerdings
nicht ausreichend in die Tiefe, um entsprechende Handlungsanleitungen für die
öffentliche Verwaltung zu definieren. Das
KDZ hat daher für die erste Phase das Modell um konkrete Maßnahmen erweitert,
die in die Initiative der Stadt Wien auch
Eingang gefunden haben.
Die Phasen stellen eine logische Abfolge
dar, sie sollten daher nicht alle gleichzeitig
begonnen werden. Die einzelnen Phasen stellen die Grundlage für die jeweils
nächste Phase dar. Auch in Anbetracht
der begrenzten Ressourcen für die Implementierung ist ein schrittweises Vorgehen
angebracht. Im Vorgehensmodell sind
4| 2011
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Open Government Implementation Model

4
eit

daher zunächst Maßnahmen der Phase 1
ausgearbeitet worden. In der ersten Phase
ist es zentral, die Datentransparenz zu
erhöhen, um Partizipationsprozesse überhaupt erst zu ermöglichen. Die beiden
wichtigsten Schritte sind die Identifikation
von Datenbeständen mit hohem potentiellen Wert bzw. potentiellem Impact und
die Erhöhung und Sicherstellung der
Datenqualität, also Genauigkeit, Konsistenz und Aktualität. Es ist in dieser
Phase nicht anzuraten, möglichst viele,
sondern die wichtigsten Datenbestände zu
veröffentlichen. Dabei sollte gemäß dem
Paretoprinzip danach getrachtet werden,
die 20 Prozent der Datenbestände zu
identifizieren, die bei der Öffentlichkeit
den größten Nutzen stiften. Die ersten in
Frage kommenden Daten können in der
Regel relativ einfach identifiziert werden,
da es bereits internationale Vorbilder
gibt. Für die weitere Freigabe von Daten
ist es aber empfehlenswert, ein internes
Datenmonitoring einzuführen, um die
Auswahl nicht beliebig zu treffen, bzw.
extern vorzugeben, sondern anhand von
definierten Kriterien vorzunehmen.
Kriterien für internes Datenmonitoring
Um einen Überblick über die Daten innerhalb der Verwaltung zu erlangen, können
die in der Tabelle auf Seite 26 enthaltenen Kriterien herangezogen werden. Die
Summe der vergebenen Punkte hilft bei
der Reihung der zuerst zu bearbeitenden/
veröffentlichenden Datensätze. Sollten
einzelne Kriterien mit 0 bewertet werden,
so sind das Ausschließungsgründe für eine
Veröffentlichung. Weitere Maßnahmen,
die das Vorgehensmodell konkretisieren,
sind die Erhöhung der Datenqualität,
das Einrichten eines Open-GovernmentKompetenzzentrums sowie das Aufsetzen
eines Open-Data-Portals. Zur Erhöhung
der Datenqualität können die zehn Prinzipien von Open Government Data als
Anhaltspunkt dienen.
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Externe Ansprechstelle
Ein Open-Government-Kompetenzzentrum soll eine „virtuelle Dienststelle“
innerhalb der Verwaltung sein, die sich
aus Vertretern unterschiedlicher Organisationsbereiche wie Verwaltungsführung,
IT, Öffentlichkeitsarbeit und Datenschutz
zusammensetzt und Maßnahmen koordiniert. Das Kompetenzzentrum fungiert
als internes Steuerungsgremium zu Open
Government. Diese Lenkungsgruppe koordiniert alle damit zusammenhängenden
Aktivitäten. Auch den Mitarbeitern sollten
spezielle Leistungen angeboten werden,
die für Open Government Data wichtig
sind. Das sind beispielsweise Trainings
im Umgang mit sozialen Medien oder in
Fragen von Datenformaten. Das Kompetenzzentrum fungiert auch als externe
Ansprechstelle zu Open Government und
steht für Fragen zu bereits veröffentlichten Datensätzen sowie für Vorschläge von
im nächsten Schritt zu veröffentlichenden
Daten zur Verfügung. Die eingehenden
Vorschläge werden im Kompetenzzentrum
bewertet und diskutiert, es erfolgt ein
Feedback an die Stakeholder nach den
Prinzipien Gleichbehandlung, Fairness
und Verantwortung. Das Kompetenzzentrum kann auch operative Maßnahmen
durchführen, wie zum Beispiel Pilotprojekte initiieren, Wettbewerbe und Befra-

gungen durchführen, Veranstaltungen
organisieren, die Social-Media-Nutzung
koordinieren sowie Kennzahlen zur Erfolgsmessung festlegen. Schließlich wird
es nötig sein, ein Open-Government-DataPortal einzurichten, auf dem die veröffentlichten Daten für die weitere Nutzung
verfügbar gehalten werden.
Fazit
Mit dem Open Government Implementation Model existiert ein Gerüst für ein
generisches Vorgehensmodell, das auch
von Verwaltungen im deutschsprachigen
Raum angewendet werden kann. In der
ersten Phase liegt ein internes Datenmonitoring im Fokus, zu dem nun auch ein
konkreter Vorschlag vorliegt. Rückmeldungen zu den vom KDZ vorgeschlagenen
Kriterien wurden von der Stadt Wien und
dem Umweltbundesamt bereits berücksichtigt, eine weitere Diskussion zum Kriterienkatalog und dem Vorgehensmodell
ist ausdrücklich erwünscht.
www.kdz.eu/de/opengovernment-vorgehensmodell

Mag. Bernhard Krabina
ist Mitarbeiter des KDZ –
Zentrum für Verwaltungsforschung, Wien.
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Kriterien für internes Datenmonitoring
Kriterium

Erläuterung

Geheimhaltung/
rechtliche Hindernisse

Unterliegen die Daten Geheim- 0: Geheimhaltungspﬂicht gegeben
haltungspﬂichten oder sonstigen 1: Einschränkungen vorhanden, kaum änderbar (z. B: EU-Vorgaben)
2: Einschränkungen vorhanden, änderbar (z. B: Landesgesetzgeber
rechtlichen Beschränkungen?
oder Gemeinderat mit 2/3 Mehrheit)
3: Einschränkungen vorhanden, leicht änderbar
(z. B: Landesgesetzgeber oder Gemeinderat mit einfacher Mehrheit)
4: Einschränkungen vorhanden, sehr leicht änderbar
(z. B: interne Richtlinien, Verwaltungskultur)
5: keine Einschränkungen

Bewertung (Punkte 0-5)

Personenbezug

Sind es personenbezogene Daten 0: Personenbezogene Daten
bzw. lassen sich Rückschlüsse auf 1: Nicht anonymisierbare Daten, fehlende Zustimmung kaum einholbar
2. Nicht anonymisierbare Daten, fehlende Zustimmung einholbar
Personen daraus ableiten?
3: Zustimmung zur Veröffentlichung vorhanden (z. B. Förderdaten)
4: Anonymisierbare Daten
5: Kein Rückschluss auf Personen ableitbar

Unternehmensbezug

Sind es unternehmensbezogene
Daten bzw. lassen sich Rückschlüsse
auf Unternehmen daraus ableiten?

Urheberrecht

Besitzt die Verwaltung das alleinige 0: Urheberrecht von Dritten verunmöglicht Veröffentlichung
Urheberrecht der Daten?
1: Lizenzkosten fallen an, Genehmigungen sind einzuholen
2: Lizenzkosten fallen an, Genehmigungen sind vorhanden
3: Keine Lizenzkosten, aber Genehmigungen sind einzuholen
4: Keine Lizenzkosten, Genehmigungen vorhanden
5: Alleiniges Urheberrecht sichergestellt

Nutzen

Wie hoch wird der Nutzen für die 0: Kein Nutzen vorhanden
Gesellschaft (auch andere Behör- 1: Der Nutzen ist sehr gering
2: Der Nutzen ist gering
den) eingeschätzt?
3: Der Nutzen ist durchschnittlich
4: Der Nutzen ist hoch
5: Der Nutzen ist sehr hoch

Kosten

Wie hoch ist der Aufwand für die
Veröffentlichung?

0. Aufwand nicht vertretbar
1: Der Aufwand ist sehr hoch
2: Der Aufwand ist hoch
3: Der Aufwand ist durchschnittlich
4: Der Aufwand ist gering
5: Der Aufwand ist sehr gering

Inhaltliche Datenqualität

Wie hoch wird die Datenqualität
eingeschätzt? (Aktualität, Vollständigkeit, Genauigkeit, Fehlerhaftigkeit…)

0: Datenqualität nicht vertretbar
1: Die Datenqualität ist sehr gering
2: Die Datenqualität ist gering
3: Die Datenqualität ist durchschnittlich
4: Die Datenqualität ist hoch
5: Die Datenqualität ist sehr hoch

Technische Verfügbarkeit

Verfügbare Datenformate, offene
Standards: 5-Sterne-Modell , OGDFormate

0: Daten sind nur auf Papier verfügbar
1: Daten sind elektronisch verfügbar
2: Daten sind in maschinenlesbarem Format verfügbar
3: Daten sind in OGD-Formaten verfügbar (siehe unten)
4: Daten sind mit URI / als RDF verfügbar
5: Daten sind als Linked Data verfügbar

Synergie

Werden Daten/Dienste bereits 0: Noch nicht publiziert
anderweitig von der Verwaltung 1: Auf der Verwaltungswebsite publiziert
2: Auf externen Portalen publiziert/zu publizieren
angeboten?
(z.B. Geoland.at, Centropemap, etc.)
3: Aufgrund eines Landesgesetzes publiziert/zu publizieren (z.B. WGeoDIG)
4: Aufgrund einer EU-Vorschrift publiziert/zu publizieren (z. B: INSPIRE, SEIS, Umweltinformationsrichtlinie 2003/4/EG,…)
5: Für externe KundInnen auf Vertragsbasis publiziert/zu publizieren (z.B. WEBSERVICESunited, POLDION, WK,...)

Einhaltung der
OGD-Prinzipien

Können die OGD-Prinzipien eingehalten werden?

0: Unternehmensbezogene Daten
1: Nicht anonymisierbare Daten, fehlende Zustimmung kaum einholbar
2. Nicht anonymisierbare Daten, fehlende Zustimmung einholbar
3: Zustimmung zur Veröffentlichung vorhanden (z. B. Förderdaten)
4: Anonymisierbare Daten
5: Kein Rückschluss auf Unternehmen ableitbar

0: OGD-Prinzipien können nicht eingehalten werden (weniger als 5 Prinzipien)
1: OGD-Prinzipien können nur teilweise eingehalten werden (5 - 7 Prinzipien)
2: OGD-Prinzipien können größtenteils eingehalten werden (mindestens 8 Prinzipien),
Ausnahmegenehmigung für einzelne Prinzipien nicht erteilt
3: OGD-Prinzipien können größtenteils eingehalten werden (mindestens 8 Prinzipien),
Ausnahmegenehmigung für einzelne Prinzipien erteilt
4: Alle OGD-Prinzipien können durch erteilte Ausnahmegenehmigung für 1 Prinzip
eingehalten werden
5: Alle OGD-Prinzipien können eingehalten werden
Quelle: KDZ
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Secure your third-party software
& protect your corporate network
$QWLYLUXVDQGÀUHZDOOVRIIHULQVXIÀFLHQWSURWHFWLRQDJDLQVWYXOQHUDELOLWLHVDVWKHVHGHIHQFHPHFKDQLVPVFDQEHE\SDVVHG3DWFKHV
DUHSURYHQWREHWKHPRVWHIIHFWLYHPHDQVRISURWHFWLRQDJDLQVWYXOQHUDELOLWLHV,QIDFWLPSOHPHQWLQJDQLQWHOOLJHQWSDWFKLQJVWUDWHJ\
FDQUHGXFH\RXUULVNE\XSWR
Do you have a patching strategy in place?
7KH6HFXQLD&6,VLPSOLÀHVDQGDXWRPDWHVWKHHQWLUHSDWFKPDQDJHPHQWSURFHVVDQGDGGVG\QDPLFQHZFDSDELOLWLHVWR\RXUH[LVWLQJ
SURFHVVHV

Access the largest coverage of programs/vendors and the most
trusted source of Vulnerability Intelligence worldwide

Discover

Verify

Advisories

By rescanning with the
Secunia CSI you can
check that everything
is in order

Scan & Patch
Scan PCs & Apple Macs
for vulnerabilities in
installed software

Remediate
Patch third-party programs with Microsoft WSUS & SCCM – install,
configure, uninstall, and deploy updates (even non-security related updates)

)LQGRXWKRZHDV\LWFDQEHWRVHFXUH\RXUQHWZRUNDJDLQVWYXOQHUDELOLWLHV
*HWDQH[WHQGHGIUHHWULDOE\VLJQLQJXSEHIRUHWKHHQGRI4
&RQWDFWRXU*HUPDQVSHDNLQJUHSUHVHQWDWLYHDWVDOHV#VHFXQLDFRPWRÀQGRXWKRZ\RXFDQTXDOLI\IRU
DVSHFLDOGLVFRXQWLI\RXEX\EHIRUHWKHHQGRI5HPHPEHUWRPHQWLRQ9LWDNR
Get started!
6FDQWKLVER[

secunia.com
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In die Fläche
Kooperative Bürgerbüros und D115

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim will öffentliche
Services auch in ländlichen Regionen sicher stellen.

B

ürger und Unternehmen erhalten heute in vielen Gemeinden und
Ämtern der Region Ludwigslust ein breites Angebot an Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung aus einer Hand. Viele Menschen
sind jedoch wegen Alters- und den damit verbundenen gesundheitlichen
Problemen nicht mehr in der Lage, die Verwaltung oder die Bürgerbüros
persönlich aufzusuchen. Zudem ziehen sich auch öffentliche Einrichtungen und Institutionen aufgrund der geringen Bevölkerungsdichte und
des demographischen Wandels zunehmend aus dem ländlichen Raum
zurück. Dadurch verlängern sich die Wege im Landkreis und in der Region
Westmecklenburg für alle Bürger und Unternehmer, wenn sie öffentliche
Leistungen in Anspruch nehmen wollen. Viele wollen und können auch die
elektronisch bereitgestellten Bürgerdienste nicht nutzen, und vielfach ist
noch erforderlich, die Angelegenheiten vor Ort persönlich abzuwickeln.
Der Landkreis Ludwigslust-Parchim beteiligt sich aus diesen Gründen mit
dem Projekt „Kooperative Bürgerbüros und Einführung D115 im Landkreis
Ludwigslust-Parchim und der Region Westmecklenburg“ im Rahmen des
Modellvorhabens „Daseinsvorsorge 2030 – innovativ und modern – eine
Antwort auf den demografischen Wandel“ im Auftrag des Beauftragten der
Bundesregierung für die neuen Bundesländer.
Distanzen überbrücken
Ziel des Projektes ist es, den Zugang zu öffentlichen Leistungen im
ländlichen Raum vor dem Hintergrund der Folgen des demografischen
Wandels für Bürger und Unternehmen zu erleichtern und zu verbessern.
Der Landkreis Ludwigslust-Parchim setzt mit diesem Projekt konsequent
auf eine Strategie, die zu einer Neuinterpretation von Örtlichkeit führt:
Einerseits ist eine physische Präsenz der öffentlichen Leistungserbringung
in bisheriger Form aus wirtschaftlichen Gründen kaum noch möglich, andererseits bietet die IT Möglichkeiten der Raumüberbrückung. Letzteres
soll genutzt werden, um den Zugang zu öffentlichen Leistungen für Bürger
im ländlichen Raum weiterhin zu gewährleisten oder zu verbessern. Dafür
ist interkommunale Kooperation vorgesehen, horizontal wie vertikal. Die
Landkreise Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg wollen im
Rahmen des Projektes neue Formen der Zusammenarbeit mit ihren kreisangehörigen Kommunen erproben und weiterentwickeln und hierbei mit
anderen Regionen und Landkreisen, wie der Region Westmecklenburg,
intensiv zusammenarbeiten. Ziel ist der Aufbau vernetzter Strukturen der
Leistungserstellung, worin eine Kerninnovation im E-Government liegt,
da sie schwierig umzusetzen ist. Insbesondere ist bei allen Beteiligten Kooperationsbereitschaft und Kooperationsfähigkeit herzustellen, die nicht
automatisch durch IT erreicht wird.
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Im Rahmen dieses Projektes sollen insbesondere
folgende Teilziele erreicht werden:
Untersuchung der Anwendbarkeit von zentralen und virtuellen Servicecentern im Landkreis
Ludwigslust-Parchim und der Region Westmecklenburg
Untersuchung von möglichen Betriebsformen eines
Servicecenters unter Einbeziehung der vorhandenen und zukünftigen Bürgerbüros sowie Definition
eines „globalen Steuerungssystems“ für einen
einheitlichen Servicelevel für alle Bürgerdienste
unabhängig von Zuständigkeiten und Zugangskanälen
Beschreibung der Anforderungen an ein Informationsmanagementsystem für unterschiedliche
Formen der Leistungserbringung (zum Beispiel
Servicecenter D115 und Bürgerbüros)
Definition eines Baukastensystems „Bürgerservice
im ländlichen Raum“ unter besonderer Betrachtung
der demographischen Entwicklung, unterschiedlicher Möglichkeiten der Seviceerbringung und einer
möglichen „Entörtlichung“ von Serviceleistungen
Beschreibung von etwa zehn (noch zu definierenden) Prozessen aus dem Bürgerservice unter der
Voraussetzung der organisatorischen Trennung
in Front- und Backoffice sowie der Einbeziehung
unterschiedlicher zuständiger Stellen
4| 2011
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Der Landkreis Ludwigslust-Parchim ...

... liegt zwischen der Metropole Hamburg und
der Bundeshauptstadt Berlin im Südwesten
des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern.
Mit einer Fläche von 4751 km² ist er der zweitgrößte Landkreis in Deutschland. Trotz seiner
Größe zählt der ländlich geprägte Landkreis
Ludwigslust-Parchim mit 217.000 Einwohnern zu den sehr dünn besiedelten Regionen
Deutschlands. Die Bevölkerungsdichte liegt
derzeit bei 48 Einwohnern je Quadratkilometer, Tendenz auch mit Blick auf den demograﬁschen Wandel weiter sinkend.

Konzeption eines lebenslagenbasierten (mobilen)
Servicecenters, zum Beispiel für den Themenbereich „Jugend und Familie“
Basierend auf der vorhandenen Infrastruktur im
Landkreis Ludwigslust-Parchim soll für den weiteren
Ausbau, die Nachnutzbarkeit und die Vorbereitung
des Transfers auf andere Landkreise in Deutschland
das „Südwestmecklenburger Modell“ ähnlich einem
Baukastensystem standardisiert und weiterentwickelt
werden.
Damit einhergehend wird ein strategischer Gesamtplanungsansatz für ein Steuerungscenter zur Weiterentwicklung und Kontrolle der kooperativen Bürgerbüros erarbeitet. Eine weitere Teilaufgabe dieses
Projektes ist, ein Modell zu entwickeln, um dezentral
organisierte Bürgerbüros, mobile Bürgerberater und
regionale Servicecenter, die unterschiedlichen Zuständigkeiten und Verwaltungsebenen unterstehen,
zukünftig organisatorisch zu führen und zu steuern.
Exemplarisch seien hier die Personalgewinnung, die
Schulung und die Koordination des Personaleinsatzes
sowie der Ausbau des Serviceangebotes erwähnt. Dies
bedarf organisatorischer Innovationen, damit die bereits heute existierenden technischen Möglichkeiten
breite Anwendung finden.
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Räumlich und zeitlich variable Servicecenter
Im Rahmen des Projektes plant der Landkreis Ludwigslust-Parchim, eine
neue Form von Servicecentern als Ergänzung zu den bereits bestehenden
dezentralen Bürgerbüros zu etablieren. Diese Form der Servicecenter soll
sich am Lebenslagenmodell orientieren und einen räumlich und zeitlich
variablen Charakter haben. Vorstellbar sind unter anderem themenbezogene Servicecenter wie „Arbeit und Familie“ oder „Kinder und Jugend“.
Damit setzt der Landkreis Ludwigslust-Parchim sein Bemühen um mehr
Bürgernähe durch moderne Verwaltung und Bürokratieabbau fort. Außerdem leisten die themenbezogenen, zeitlich begrenzten und mobilen
Servicecentern einen Beitrag zur Ansiedlung junger Familien oder zur Hilfe
in sozialen Problemsituationen.
Die Projektziele stehen somit im Einklang mit den Leitzielen der Nationalen
E-Government-Strategie. Das Modellvorhaben des Landkreises Ludwigslust
-Parchim versteht sich als partizipatives Projekt des Bundesministeriums
des Innern, des Innenministeriums des Landes Mecklenburg-Vorpommern
und des Landkreises Ludwigslust-Parchim.
Die Ergebnisse und Erkenntnisse des Modellprojektes
leisten einen konkreten Beitrag zur Umsetzung der Nationalen E-Government-Strategie. Zudem soll mit dem
Vorhaben eine an den Bedürfnissen der Bürger in der
Modellregion orientierte leistungsfähige Verwaltung
in der Fläche sichergestellt werden.
Rolf Christiansen ist Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim.
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Erstaunlicher Einﬂuss
Kommunikation als strategisches Kerngeschäft der Verwaltung

Veränderungsprozesse werden häufig
durchgesetzt – von oben diktiert. Dadurch ändern sich Strukturen und Prozesse, aber nicht das Bewusstsein der
Beteiligten. Kommunikation kann dabei der Schlüssel für wirksame Changeprozesse sein.

Z

u Beginn eine Binsenweisheit: Veränderung
ist immer. In Zeiten der Globalisierung und
Automatisierung, in Zeiten eines Europa, in
Zeiten aufbrechender und sich neu ordnender Blöcke
in der Welt, Zeiten des World Wide Web, Zeiten völlig
neuer Kooperations- und Kollaborationsmöglichkeiten – mithin in Zeiten der sich rasch und fundamental ändernden Rahmenbedingungen wachsen den
Faktoren Flexibilität, Reaktionsgeschwindigkeit und
strategische Reserven noch höhere Bedeutung zu, als
ihnen ohnehin gebührt.
Unverzichtbare Grundlage für die effektive Beachtung all dieser Faktoren ist das Selbstverständnis und
die Weltsicht der handelnden Personen: Gehen sie
30

davon aus, dass sie den Wandel aktiv begleiten können, ihn gar steuern?
Ist ihnen - überspitzt formuliert - bewusst, dass sich alles ändern muss,
wenn es so bleiben soll, wie es ist? Mithin: unterliegt unser Selbstverständnis, unsere Verwaltungskultur auch einem so steten und immer schneller
werdenden Wandel?
Verwaltung – ein Hort von Stetigkeit
Wir alle wissen: dem ist nicht so. Menschen sind Gewohnheitstiere, Veränderungen werden von den meisten grundsätzlich erst einmal als Bedrohung, zumindest aber als Bedrängnis aufgefasst. Auch dies ist keine neue
Erkenntnis; warum ich sie hier dennoch nennen will: Die Verwaltung muss
eben auch vorhersehbar, muss planbar handeln. Rechtsstaatliche Prinzipien
verlangen von der Verwaltung die Einhaltung und Sicherstellung unveränderlicher Rechte. Und: Ein Verwaltungsakt bleibt ein Verwaltungsakt,
gleichviel in welcher Verkörperung er seinen Empfänger erreicht.
Der stete Wandel betrifft also nicht alles: und für diese Bereiche muss die
Verwaltung, muss der Staat Gewähr bieten. Und er muss dies effizient
tun – also unter Ausschöpfung aller zur Verfügung stehenden Werkzeuge.
Diese Werkzeuge wiederum unterliegen dem steten Wandel. Nicht wenige
Mitarbeiter der Verwaltung haben sich für die Verwaltung als Arbeitsplatz
entschieden, weil sie ihrem Sicherheitsbedürfnis, ihrem Wunsch nach
wenig Veränderung, nach Stetigkeit entgegenkam. Zusammengefasst: Die
Verwaltung begreift sich in großen Teilen als die Hüterin des Stetigen,
des Berechenbaren, des Dauerhaften – und zwar wie oben angedeutet,
mit Recht. Dennoch ist natürlich auch der Verwaltung klar, dass sich ihre
Geschäftsprozesse, ihre Strukturen, ihr Verhältnis zum Bürger angesichts
der Legion von neuen Werkzeugen wird ändern müssen.
4| 2011
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Zentrale Werkzeuge der Veränderung: Not und Kommunikation
Was sind die Gründe, warum wir etwas ändern? Ich behaupte: zuallererst,
wenn es notwendig wird – und dies ist wörtlich zu nehmen: wenn eine Not
damit gewendet, abgewendet werden kann. Dafür muss es aber auch meine
Not sein. Ist aber die Not der Verwaltung an sich eine Not des einzelnen
Verwaltungsmitarbeiters? Ich denke: regelmäßig nicht. Als Führungskraft
kann ich versuchen, diese Not beim Mitarbeiter zu erzeugen, indem ich
über Führungswerkzeuge die Not der Verwaltung zu seiner persönlichen
Not mache. Dies geschieht recht oft über Ansagen, über die Hierarchie:
„Das wird jetzt so gemacht!“ Eine weitere Möglichkeit ist, Einsicht über
die Notwendigkeit zu erzeugen: die Veränderung des Bewusstseins als
Ausgangspunkt zu setzen – und nicht als nacheilende Konsequenz aus
befohlenem Tun.
Mit welchen Werkzeugen aber kann man Bewusstsein verändern? Mit
Kommunikation. Dieses Werkzeug wird schon seit Jahrtausenden für die
Veränderung von menschlichem Bewusstsein genutzt und wir haben es darin
zu wahrer Meisterschaft gebracht: Man muss nicht einmal auf die Beispiele
von Religionen oder Ideologien verweisen, um dem folgen zu können. Wenn
du die Welt verändern willst, dann kannst du versuchen, aus einem großen
Plan heraus an allen erforderlichen Stellschrauben zu drehen – was wohl
öfters zu Problemen auf der Zeitachse führt und aufgrund der Komplexität
Planbarkeit ohnehin zu einer gewaltigen Herausforderung macht – oder
die Menschen dazu bringen, die Welt anders zu sehen: Dann werden sie
die Welt anders machen - und nach meinem starken Vermuten schneller
und effektiver, als man es hätte zentral planen und exekutieren können.
Ghandi hat dies eindrucksvoll unter Beweis gestellt – sein gewaltiger
Erfolg beruht nicht auf Befehl und Gehorsam, sondern darauf, dass die
Menschen an ihm und durch ihn eine Welt sehen konnten, die sie haben
wollten. Nur am Rande sei angemerkt, dass sich die ersten professionellen
Politiker im antiken Griechenland und Roms vornehmlich nicht etwa aus
den Philosophen und deren Schulen rekrutierten, sondern aus den Schulen
der Rhetoriker, der Sprachwerker.
Das leitet über zu einem Spezialbereich der Kommunikation: der Kunst.
Ob Kunst nun ein Teil von Kommunikation oder eine Gattung sui generis
ist, können wir hier als akademische Frage getrost dahinstehen lassen:
entscheidend ist ihr nachweislich hoher Effekt auf Menschen.
Ausﬂug: Kunst als Hebel
Entscheidend ist in meinen Augen: Mittels Kunst haben die Menschen ein
elaboriertes Werkzeug zur Beeinflussung von Bewusstsein (und vielleicht
sogar vom Unterbewußten). Kunst muss nicht nur der Unterhaltung dienen
– wiewohl auch Unterhaltung Mittel zur Bewusstseinsbeeinflussung sein
kann – sondern kann unmittelbar eine neue, eine andere Sicht der Welt so
eindrücklich machen, dass Menschen ihren Blick auf die Welt ändern. In
den Worten der Informationstechnologie: Mittels Kunst kann ich Menschen
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(in Teilen) neu programmieren. Dann vollzieht – in
idealer Ausprägung - der Mitarbeiter die notwendige
Veränderung innerhalb der Struktur, jeder an seinem
Platz, jeder da, wo er aufgrund vorheriger Befassung
die meiste Kompetenz, das breiteste Wissen hat –
und dass ohne Ansage. In der Welt der Wirtschaft
ist das schon bekannt, wenn auch vornehmlich im
angelsächsischen Raum: „business art“ und „business theatre“ sind dort Werkzeuge im Rahmen von
Unternehmensberatung, insbesondere wenn weiche
Faktoren betroffen sind.
Konkret wird dort zum Beispiel als Ergebnis einer
Anamnese eines Betriebes durch Unternehmensberater nicht nur eine Powerpoint-Präsentation erstellt,
sondern auch ein Drehbuch, ein Theaterstück: dort
werden dann die weichen Faktoren behandelt, die
man in einer Präsentation nicht mit der notwendigen
Tiefe und Dringlichkeit darstellen kann: es sind eben
weiche Faktoren. Beenden wir den Ausflug in die
Kunst: er sollte uns nur zeigen, dass es Lösungsansätze gibt, an die man zunächst nicht denken würde.
Der Mitarbeiter: DIE strategische Reserve
der Verwaltung
Zu diesem Thema ließe sich noch vieles sagen –
allein geht es mir hier im Kern erst einmal darum,
Kommunikation als Mittel zur Veränderung von
Bewusstsein neben die Not und die Notwendigkeit
zu stellen: denn ich vermute hier die Möglichkeit,
besseren Zugang zu der kostbarsten Ressource der
Verwaltung zu erhalten: den Mitarbeitern.
Neben dem lieben Geld ist der Mitarbeiter DIE strategische Reserve der Verwaltung: Beide strategischen
Reserven werden in den kommenden Jahren weiter
erheblich reduziert; ihr effizienter Einsatz wird
immer wichtiger. In dem einen oder anderen Kopf
mögen die Worte nachklingen
„I have a dream!“ Aber: Haben
nicht diese Worte eine der gewaltigsten Veränderungen der amerikanischen Welt mit ermöglicht?

Cornelius Everding ist CPIO/
Beauftragter für E-Government des
Landes Brandenburg.
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fragt ...

Heike Raab

Staatsekretärin Heike
Raab ist seit Juli 2011
IT-Beauftragte der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Sie absolvierte eine Ausbildung als
Krankengymnastin und
studierte Politik, Öffentliches Recht und Spanisch in Bonn. Seit 1989
ist Heike Raab Mitglied
der SPD. Seit 2001 ist sie
Mitglied des rheinlandpfälzischen Landtags.
Von 2006 bis 2011 war
sie Generalsekretärin der
SPD in Rheinland-Pfalz.

Wenn wir mehr Zeit hätten – wobei
könnten wir Sie noch besser kennen
lernen als durch diesen Fragebogen?
Beim Sport, Laufen, Reiten, Skifahren, Wandern und anschließend bei
einem guten Glas Wein.
Welches Buch lesen Sie gerade?
• Jonas Jonasson –
Der Hundertjährige, der aus dem
Fenster stieg und verschwand
• Ingrid Noll: Ehrenwort
Ihre derzeitige Lieblingsmusik?
Das neue Album von Sting, aber
auch Milow
Wofür hätten Sie gerne mehr Zeit?
Für meine Kinder und meine
Freunde
Welche Persönlichkeit – egal ob
noch lebend oder schon „Geschichte“ – würden Sie gerne kennen
lernen?
Willy Brandt

IT in der öffentlichen Verwaltung
muss unbedingt …
…einfach und sicher sein.
IT in der öffentlichen Verwaltung
darf auf keinen Fall …
…zu teuer und umständlich sein.
Behörden werden in 20 Jahren …
…hoffentlich weniger Papier verbrauchen.
Sie arbeiten in Mainz – haben Sie
einen Tipp an unsere Leser, was
diese sich bei einem Besuch dort auf
keinen Fall entgehen lassen sollten
Den Dom
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!)
Wie sieht Ihrer Meinung nach ein
Bürgerbüro in zehn Jahren aus?
Was muss bis dahin noch alles
passieren?

Wie kann man Sie am besten
ärgern?
Durch Lügen
Und wie macht man Ihnen am besten eine ganz besondere Freude?
Mit einem Lächeln
Womit haben Sie Ihr erstes eigenes
Geld verdient?
Beim Traubenlesen
Ihr Berufswunsch als Kind?
Ärztin
Welches „Arbeitsgerät“ ist in Ihrem
Arbeitsalltag für Sie absolut unverzichtbar?
PC, Smartphone und Füller
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Was macht eigentlich …

Die Europäische Dienstleistungsrichtlinie (EG DLRL)?
Still ruht der See, obschon die
Richtlinie in Fachkreisen immer mal wieder Erwähnung
findet. Allgemeiner Tenor:
„Ist doch nichts passiert“. Die
portugiesischen Friseure und
sizilianischen Pizzabäcker sind
ausgeblieben, der Run auf die
neuen elektronischen Services hat nicht stattgefunden.
Trotzdem ist die DLRL nicht
folgenlos geblieben. Die entwickelten Anwendungen werden
genutzt; besonders die elektronische Gewerbeanmeldung
gehört heute in vielen Kommunen zum E-GovernmentAngebot. Prozessmodelle sind
entstanden. Kommunen haben
ihre Portale für die Wirtschaft
und Servicezentren haben ihre

Dienstleistungsorientierung
weiter ausgebaut. Das föderative Informationsmanagement
gehört jetzt zu den Schwerpunkten bei der Umsetzung
der Nationalen E-GovernmentStrategie (NEGS). Und – wir
berichteten - IMI, das Internal
Market Information System
der EU, ist in Betrieb, ja blüht,
wächst und gedeiht.
Wo örtliche Interessen oder ein
allgemeines Interesse an Lösungen existierte, hat die DLRL
für einen Entwicklungsschub
gesorgt. Andere Teilprojekte
sind ohne Wirkung geblieben.
Das Normenscreening ist weitgehend verpufft – die Bereinigung wirtschaftsrelevanter

Regelungen hat jedenfalls nicht
über dieses Projekt stattgefunden. Einen Effekt darf man aber
nicht übersehen: Die EU-Kommission verfügt jetzt über riesige Datenbestände relevanter
Normen. Ob und was daraus
resultiert, bleibt abzuwarten.
Das Architekturmodell aus dem
Deutschland-Online-Projekt
scheint vergessen zu sein, obgleich es sich in der abstrakten
Form auch als Muster für andere Projekte eignen würde.
Alle, die damals mit viel Energie und auch viel Herzblut die
Umsetzung der DLRL mit vorangetrieben haben, weil sie einen Treiber für E-Government
sahen, fragen sich bis heute, wo

und warum der Elan damals
auf der Strecke geblieben ist. In
Deutschland sicherlich zum Teil
durch die unsäglichen Diskussionen um den Einheitlichen
Ansprechpartner, von denen es
übrigens Hunderte gibt – man
hört nur nichts von ihnen. Die
bisherige Bilanz: eine Chance vertan! Jetzt tritt aber die
EU-Kommission wieder auf
den Plan: Laut einer Meldung
vom 27.10.2011 wird die Kommission gegen Deutschland,
Österreich und Griechenland
beim Europäischen Gerichtshof klagen, weil sie die DLRL
nur unvollständig umgesetzt
haben. Wir sind gespannt, ob
neuer Schwung in die Sache
kommt.

Wir integrieren Innovationen.
Seit 40 Jahren.

www.krz.de
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In eigener Sache
Vitako Panell

Vitako: Jäger eines noch nicht verlorenen Schatzes

Umfrage unter den 53 Vitako-Mitgliedern (Entscheiderebene)

Thema: Vernetzte Verwaltung
1. IT-Kooperationen sind in unserer Organisation…
das Thema Nummer eins
ein zentrales Thema
ein Thema von vielen
nicht relevant (0%)

12

16

72
2. Wesentliche Ziele für IT-Kooperationen sind…
72
44
16

80

52

16

organisatorische Stabilität
Anbieterkonsolidierung
zuverlässige
Leistungserbringung
Verbesserung der
Leistungsfähigkeit
Sicherung der
Zukunftsfähigkeit
Wirtschaftlichkeit
*Mehrfachnennungen möglich

3. Die öffentlichen Anbieter werden im Rahmen von IT-Kooperationen in Zukunft…
92

vor allem Steuerungsaufgaben übernehmen
weiterhin die wichtigsten
Leistungserbringer sein
weiterhin der zentrale
Ansprechpartner und
Partner ihrer Kunden sein
keine Meinung
*Mehrfachnennungen möglich

72

24
0

4. Das Engagement/die Bedeutung der Privatwirtschaft im Rahmen von IT-Kooperationen…
52

ist ein wesentlicher
Erfolgsfaktor
ist nicht erfolgsrelevant
wird zunehmen
keine Meinung

36

16
4

0

Zitat:
„Wirtschaftliche Aspekte dürfen nicht die
Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des
Verwaltungshandelns in den Hintergrund
drängen. Insbesondere ist besonderer Wert
auf die Anforderungen des Datenschutzes bei
Auftragsdatenverarbeitung zu legen.“

N

un auch noch Vitako – so könnte man anmerken, wenn
man das aktuelle Positionspapier von Vitako in die Hand
nimmt. „Orientierungshilfe im Meer der Geodaten”
ist das Papier betitelt, das ins Thema einführt. Es wendet sich
an Kommunalverwaltungen, die sich bisher bei dem Thema
zurückgehalten haben. Vitako zeigt auf, wie Kommunen als
Anbieter und Nutzer von Geodaten gleichermaßen auftreten
können. Viele Beispiele am Anfang sind der Appetizer – machen
sie doch deutlich, wie sehr Verwaltung, Politik und Bürgerschaft
profitieren können, wenn Sachinformationen mit geografischen
– meistens Karten - verknüpft sind. Geodaten bilden eine der
wichtigsten Grundlagen, um Planungs- und Entscheidungsprozesse zu unterstützen, und der Bürger bekommt anschaulich
Orientierungsinformationen präsentiert. Zum Beikspiel ermöglicht die Kombination von geometrischen und Sach-Daten und
eine Darstellung in Karten bei der Simulation von Katastrophen einen Überblick über die Lage von Hochwassergebieten,
Standorte von Krankenhäusern oder Altenheimen, die schnell
und vorrangig zu evakuieren sind, und Schulen als möglichen
Notunterkünften.
Die Fachwelt diskutiert seit Jahren intensiv über die Nutzung
von Geodaten und Geodatenmanagement. Die rechtlichen
Rahmenbedingungen erzwingen teilweise die Beschäftigung
mit diesem Thema. Dennoch nutzen Verwaltung und Politik die
Möglichkeiten noch zu wenig. Nach wie vor ist das Gesamtangebot der Daten intransparent. Ein Portal für den Zugang und
ein Katalog mit Informationen über die verfügbaren Daten
fehlt. Der Aufwand für die Recherche verfügbarer Daten ist
hoch. Sehr unterschiedliche und häufig unflexible Regelungen
bei Gebühren- und Nutzungsrechten tragen dazu bei, dass die
Nachfrage nach öffentlichen Daten derzeit noch gering ist. Besonders hier erwartet die Wirtschaft Verbesserungen und eine
Verringerung der Kosten.
Vitako klärt in dem Papier über die gesetzlichen Grundlagen
auf und beschreibt die Entwicklung des Geodatenmarktes.
Hinweise zum Vorgehen und Schlussfolgerungen runden das
Papier ab. Vitako betont, dass Kommunen gut beraten sind,
sich über Aufwand und Nutzen beim Aufbau eines Geo-DataWarehouses Klarheit zu verschaffen. Kooperationen werden als
hilfreich bewertet, um die komplexe Aufgabe auf unterschiedliche Schultern zu verteilen. Die kommunalen IT-Dienstleister
sind die geeigneten Kooperationspartner, weil die Integration
von Prozessen und die Verknüpfung heterogener Systeme zu
ihrer Kernkompetenz zählen.

Rolf Sagroll, Stadt Frankfurt a. M.
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antwortet ...
Franz Josef Pschierer
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. Hier finden Sie die Antwort auf
Staatssekretär Franz Josef Pschierer, Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung
für Informations- und Kommunikationstechnik im Bayerischen Staatsministerium
der Finanzen, der uns in der August-Ausgabe 2011 fragte:

Welches ist aus Sicht der Vitako die derzeit größte Herausforderung im EGovernment und welche konkreten Vorhaben leitet die Vitako daraus ab?

Sehr geehrter Herr Pschierer,
leider können wir Ihre Frage nicht so eindeutig beantworten. Die E-Government-Welt
ist in einer gleichzeitig rasanten und stockenden Entwicklung – dem muss auch Vitako
Rechnung tragen.
Zur rasanten Entwicklung: Open Data, Social Media, Verwaltungsebenen übergreifende
Zusammenarbeit, interkommunale Kooperation, kollaborative Organisation. Neue
Themen, die unter anderem eine weitere Öffnung von IT-Infrastrukturen bedeuten.
Herausforderung für die Vitako-Mitglieder ist, auch fürderhin die hohen Standards
von IT-Sicherheit zu gewährleisten, die Verwaltungskunden dabei zu beraten, welche
Sicherheitsregeln zu entwickeln sind und wie ein abgesichertes Verwaltungs- und politisches Handeln sichergestellt werden können. Entsprechend ist die Gewährleistung
von IT-Sicherheit für Vitako wichtiges Thema.
Rasante Entwicklung zweiter Teil: Die Vitako-Mitglieder haben als DIE Systemintegratoren ein existenzielles Interesse an Standardisierung: von Schnittstellen für den
Datenaustausch, von Verwaltungsprozessen, von Standardisierungsprozessen selbst –

Infotag von Vitako
Auf dem InfoTag „Sichere elektronische Kommunikation im Netz“ am 7. Dezember 2011 in Hannover werden De-Mail, E-Postbrief und das Elektronische
Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) vorgestellt, die elektronische,
rechtsverbindliche und sichere Kommunikation zwischen Bürgern, Behörden
und Unternehmen ermöglichen sollen. Im Vordergrund stehen Praxisberichte
erster kommunaler Anwender der verschiedenen Systeme. Diskutiert werden
soll auch, welche Gründe und lokalen Besonderheiten ausschlaggebend für die
Entscheidung sein können.

2011/2012 Veranstaltungen und Kongresse
24. 11. 2011 Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung
Reutlingen-Ulm \ Donaueschingen \ www.rz-kiru.de
30. 11. 2011 krz Verbandsversammlung \ Lemgo \ www.krz.de/
05. 12. 2011 11. itSMF-Jahreskongress „Future of IT-SM“ \ Kassel \ www.itsmf.de
17. 01. 2012 Omnicard \ Berlin \ http://www.messeninfo.de
07. 02. 2012 DIKOM NORD 2012 \ Hannover \www.dikom-expo.de/

denn die Vitako-Mitglieder sind besonders
davon abhängig, dass Standards entwickelt und auch genutzt werden. Vitako hat
ein ganz eigennütziges Interesse daran,
dass entwickelte Standards sich in der
Fläche verbreiten - wir haben in Grundzügen ein Lizenzmodell entwickelt. Dass
Standardisierung für Vitako besonders
wichtig ist, drückt sich unter anderem in
dem Vorstandsbeschluss aus, das Thema
zu einem Schwerpunkt zu machen. Wir
sind dabei, diesen Schwerpunkt zu konturieren und konkrete Handlungsfelder
zu benennen.
Zur stockenden Entwicklung: Seit Jahren ist bekannt, dass E-Government in
Deutschland auch durch einen mangelhaften Rechtsrahmen beziehungsweise
die gelebte Rechtspraxis behindert und
verzögert wird. Lobenswert ist das EGovernment-Gesetz, in dem die Überprüfung und gegebenenfalls Streichung von
Formerfordernissen zentrales Anliegen ist.
Wir unterstützen diese Entwicklung, unter
anderem indem wir für wichtige Verwaltungsprozesse die Formerfordernisse einer
kritischen Würdigung unterziehen und
Hinweise zu notwendigen Änderungen
geben (sogenannte „Positivliste“).
Diese drei Felder müssen intensiv beackert
werden – Vitako ist dabei.

... die nächste

wird im Februar 2012
erscheinen. Schwerpunktthema:
„Social Media“
Sie möchten Vitako aktuell
regelmäßig kostenlos lesen? Dann
schicken Sie bitte eine E-Mail an:
redaktion@vitako.de

Mehr Termine und Informationen: www.itkalender.de
4| 2011
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Ihr Postbote ist Ihr Experte für den E-POSTBRIEF.

Wir bringen die Post.
Und alle Infos zum

„Ich wähle meinen
Postboten zum
E-POSTEXPERTEN 2011.“
Und zwar so: einfach auf
www.epost.de kostenlos
registrieren und Aktionscode
aus der Broschüre eingeben.

Jetzt kostenlos registrieren unter:

www.epost.de
Ihr Postbote ist Ihr Experte für den E-POSTBRIEF ®. Jetzt ist erstmals sichere
und vertrauliche Kommunikation im Internet möglich. Ihr elektronischer
Briefkasten ist die perfekte Ergänzung zu Ihrem Hausbriefkasten. Besitzt
der Empfänger noch keine E-POSTBRIEF Adresse, drucken wir Ihre Mitteilung
vertraulich aus und stellen sie wie gewohnt zu. Dabei ist der E-POSTBRIEF
nicht nur genauso sicher wie ein Brief, sondern auch genauso günstig. Es
entstehen keine Grundgebühren und die Registrierung sowie der Empfang
von E-POSTBRIEFEN sind völlig kostenlos. Sichern Sie sich jetzt ganz leicht
den Zugang zum E-Postnetz auf www.epost.de. Noch Fragen? Antworten
ab jetzt auch an Ihrer Haustür.

.

