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G E S A M TA B S C H L U S S .
Immer mehr Kommunen setzen für ihren Gesamtabschluss
auf die kommunale Konsolidierungslösung Doppik al dente!®.

Einfach anfangen.
Die Software kommt arbeitsfertig zu Ihnen – einschließlich Positionenplan und aller für den Gesamtabschluss benötigten Regeln.
Mit unserem Transformationswerkzeug haben Sie die Jahresabschlussdaten der Betriebe schnell importiert.

Einfach abstimmen.
Entlang unserer Belegstruktur werden Sie – auch ohne Spezialkenntnisse der Konzernkonsolidierung – sicher durch den gesamten Prozess geleitet.
Die Buchungslogik („Melde-Buchhaltung“ und „Delta-Buchführung“) folgt dem gewohnten buchhalterischen Denken.

Einfach abschließen.
Die Konsolidierungsrechnung mit all ihren Sonderfällen wird
durch das Programm automatisch per Knopfdruck erledigt.
Im Konzernbericht können Sie das Rechenwerk in allen Einzelheiten nachvollziehen.

...und es wirklich selbst schaffen.
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www.doppik-al-dente.de
hallobtf! gmbh · Sie kennen unseren Kai
(„Kai kann alles inventarisieren“®)
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\ EDITORIAL

Anspruchsvolle Aufgabe
Schon in der letzten Ausgabe hatten wir
einen „Brennpunkt: Flüchtlinge“ und über
die Aktivitäten des IT-Planungsrates berichtet. Dort ist ein Kerndatensystem zur
ordentlichen Registrierung von Asylsuchenden entstanden, auf das verschiedene Fachanwendungen über standardisierte Schnittstellen zugreifen können. Nach
einer längeren Zeit unkoordinierter und
mehrfacher Erfassung sollen nun eine
eindeutige Identifizierung der Menschen
gewährleistet sein und Mehrfacherfassungen vermieden werden: Alle Daten
werden im vom Bund betriebenen Ausländerzentralregister gespeichert.
Das Thema Flüchtlingsmanagement hat
uns auch auf der Vitako-Mitgliederversammlung Ende April in Winterberg beschäftigt. Dort war zu erfahren, dass der
Rollout des sogenannten PIK-Client im
Gange ist, einer Registrierungssoftware
samt Fingerabdruckscanner, Fotokamera und Ausweisprüfgerät. Sogar ein
Drucker für den Ankunftsnachweis ist
in dem Koffer-Set enthalten, das gegenwärtig an etwa 30 Erstaufnahmeeinrichtungen ausgeliefert wird. Die Aufgabe ist
dennoch immens: mehrere Hunderttausend Menschen müssen nachregistriert
werden.
Dass Bund, Länder und Kommunen so
unvorbereitet auf den massiven Andrang
im letzten Jahr gewesen sind, ist nicht
nur der politischen Ausnahmesituation
geschuldet, sondern auch dem schlechten Zustand der Informationstechnik.
Dies wurde nun geändert, wobei noch
viele Fragen des Datenaustauschs und
der Zugriffsberechtigung, der weiteren
Standardisierung und Anbindung an die
Fachverfahren offen sind. Kommunale
2|2016

Praktiker wie Landrat Thomas Gemke
(Märkischer Kreis) begrüßen jedenfalls
einheitliche Datenstrukturen und den
Datenaustausch mit den Ländern. Sie
wissen aber auch, dass die Registrierung
nur die eine Seite der Medaille ist und
die Integration die anspruchsvolle andere
Seite.
Auch hier, so bleibt zu hoffen, kann IT
helfen. Die meisten Flüchtlinge verfügen
über IT-Kompetenz. Tatsächlich wären
die aktuellen Migrationsbewegungen
ohne Smartphone und Informationstechnik gar nicht denkbar. Inwieweit
sich Kommunen diese Kompetenz für
Bildungs- und Integrationsangebote
zunutze machen können, bleibt abzuwarten. Es gibt jedenfalls eine Menge
interessanter digitaler Initiativen, Internet-Plattformen und Smartphone-Apps,
über die wir hier im zweiten Teil unseres
Brennpunktes berichten.
In diesem Sinne wünschen wir eine gute
Lektüre

Peter Kühne, Vorstandsvorsitzender,
Dr. Marianne Wulff, Geschäftsführerin,
Vitako – Bundes-Arbeitsgemeinschaft
der Kommunalen IT-Dienstleister.
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6	Fit für die E-Vergabe?
Das neue Vergaberecht macht klare Vorgaben: weg vom Papier,
ran an die Tastatur! Die neue Gesetzeslage skizziert Staatssekretär Dr. Rainer Sontowski vom Bundeswirtschaftsministerium.
8	Gemeinsam digital
Die verpflichtende elektronische Durchführung von Beschaffungsund Rechnungsprozessen birgt für Ministerialdirektorin Beate
Lohmann aus dem Bundesinnenministerium echte Chancen.
10	Alles neu
E-Vergabe und E-Rechnung werden Pflicht – auf die Städte und
Gemeinden warten damit eine Menge Aufgaben, so Rechtsanwältin Iris Argyriadou und Olaf Orth von der ekom21.
12	Große Chance
Für den Beigeordneten Norbert Portz vom DStGB beginnt mit der
Umsetzung der EU-Richtlinien zur elektronischen Vergabe für die
Städte und Gemeinden eine neue Zeitrechnung im Auftragswesen.
14	Zu kurz gesprungen?
Für ZDH-Generalsekretär Holger Schwannecke ist eine mittelstandsgerechte Ausgestaltung des Vergaberechts auf allen Ebenen
– EU, Bund und Länder – für das Handwerk von großer Bedeutung.
16	Schon weit gekommen
Die Verpflichtung zur E-Vergabe ist ein wichtiger Schritt für die
Entwicklung von E-Government, aber die Entwicklung muss weiter gehen, mein Felix Zimmermann vom BITKOM.
INNOVATION UND KOMMUNALVERWALTUNG
18	Ehrgeizige Ziele
Die Stadt München sieht Smart-City-Aktivitäten als integrativen
Teil der IT-Strategie der Landeshauptstadt, wie Dr. Daniela
Rothenhöfer, Leiterin der Hauptabteilung IT-Strategie, erläutert.
20	Neue Kultur der Zusammenarbeit
Sarah Breckheimer von der Metropolregion Rhein-Neckar berichtet über die Zukunft des preisgekrönten Modellvorhabens
„Kooperatives E-Government“.
22	Schnelle Hilfe
Dr. Helmut Merschmann beschreibt, wie IT und zivilgesellschaftliches Engagement die Kommunen in der gegenwärtigen Flüchtlingssituation in vielfältiger Form unterstützen.

Wird innerhalb der Zeitschrift auf fremde Links oder externe
Informationsangebote hingewiesen, so macht sich Vitako
diese Inhalte nicht zu eigen und kann für sie keine Haftung
übernehmen.
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Hand, sagt Hans-Georg Göhring, Direktor des ITZBund.
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Das neue Vergaberecht macht
klare Vorgaben: weg vom
Papier, ran an die Tastatur!
Schritt für Schritt wird die
öffentliche Auftragsvergabe

Fit für die E-Vergabe?

digitalisiert.

Die Reform bietet vielfältige Chancen für die Verwaltung

I

m April 2014 sind drei EU-Richtlinien in Kraft getreten, die
das Verfahren bei der europaweiten Vergabe öffentlicher
Aufträge sowohl durch öffentliche als auch durch Sektorenauftraggeber neu regeln. Erstmals betreffen die Brüsseler
6

Vorschriften auch die Vergabe von Konzessionen. Die Vorgaben waren von den Mitgliedsstaaten bis 18. April dieses Jahres
in nationales Recht umzusetzen. Die Bundesregierung hat die
Gunst der Stunde genutzt und bei der Richtlinienumsetzung
2|2016

\ ÖFFENTLICHE BESCHAFFUNG DIGITAL

das in die Jahre gekommene deutsche Kaskadensystem für
EU-weite Vergaben strukturell auf neue Füße gestellt.
Umfassende Reform
Der vierte Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) wurde vollständig überarbeitet. Beispielsweise
wird der Ablauf öffentlicher Vergabeverfahren nun bereits im
Gesetz vorgezeichnet. Es geht aber nicht nur um eine deutliche Verschlankung der Strukturen, die das Vergaberecht einfacher und anwenderfreundlicher macht. Es geht vor allem auch
um inhaltliche Neuerungen. Um einige zu nennen: Erstens bekommen Auftraggeber bei der Wahl der Verfahrensarten mehr
Freiheiten. Zweitens sichert das neue GWB auch kommunale
Spielräume. Das betrifft insbesondere Inhousevergaben durch
Kommunen und die horizontale interkommunale Zusammenarbeit, bei denen kein Vergaberecht anzuwenden ist und deren Voraussetzungen erstmals klar festgelegt werden. Drittens
stärkt das Gesetz die Möglichkeiten, mittelständische Interessen, aber auch soziale, umweltbezogene und innovative Ziele
im Vergabeverfahren zu berücksichtigen. Nachhaltigkeit und
öffentliche Beschaffung – das sind nicht länger zwei unvereinbare Gegensätze. Genauso wichtig ist auch die neue Flexibilität bei der Vergabe sozialer Dienstleistungen. Damit kann
beispielsweise die Bundesanstalt für Arbeit die Qualität und
Effizienz bei der Vergabe von Dienstleistungen für Arbeitssuchende weiter steigern. Bundestag und Bundesrat haben dem
Gesetz zur Reform des Vergaberechts Ende Dezember 2015 zugestimmt. Am 18. April dieses Jahres ist das Gesetz in Kraft
getreten.
Die Einzelheiten der öffentlichen Auftragsvergabe regeln
Rechtsverordnungen, die zeitgleich mit dem Gesetz gültig
werden. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat die Vergabeverordnung und die Sektorenverordnung
grundlegend überarbeitet und die Regelungen für die Vergabe
für Leistungen (VOL/A EG) sowie für freiberufliche Dienstleistungen (VOF) in die Verordnung integriert. Für die Vergabe von Bau- und Dienstleistungskonzessionen gibt es künftig
die Konzessionsvergabeverordnung. Bei Bauleistungen ändert
sich hingegen strukturell nichts. Die anwendbaren Regelungen finden sich weiter im zweiten Abschnitt der Vergabe- und
Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A EU). Die Vergabestatistikverordnung schafft ergänzend eine zentrale Datenbank und ermöglicht so mehr Transparenz über Beschaffungsvorgänge der öffentlichen Hand.

rufbar sein, ohne erst eine umständliche Anmeldeprozedur zu
durchlaufen oder gar eine qualifizierte elektronische Signatur
zu fordern. Durch die Veröffentlichung der Vergabeausschreibungen auf einem weltweit zugänglichen Portal entfällt die
bislang oft sehr aufwändige Recherche in diversen Presseerzeugnissen. Bund und Länder haben ergänzend zum zentralen EU-Vergabeportal benutzerfreundliche eigene Portale geschaffen. Auch auf www.bund.de finden sich zu vergebende
Aufträge.
Auf Basis der im Internet abrufbaren Leistungsbeschreibung
kalkulieren die Unternehmen ihre Angebote und können Fragen zu einer Ausschreibung elektronisch stellen. Auf diesem
Wege erfolgt auch die Antwort. Fragen Dritter zur selben Ausschreibung und die jeweilige Antwort der Vergabestelle sind
im Netz jederzeit auf einen Blick zu erfassen.
Spätestens ab dem 18. Oktober 2018 muss das gesamte Verfahren elektronisch laufen. Dann müssen die Vergabeverfahren
so ausgestaltet sein, dass Bieter auch ihre Angebote elektronisch abgeben können. Das Kopieren der Angebotsunterlagen
und teurer Postversand entfallen somit. Nur noch in Ausnahmefällen sind Postversand oder persönliche Abgabe zulässig
– beispielsweise wenn Teile der Vergabeunterlagen oder eines
Angebotes nicht ohne Weiteres digitalisierbar sind, etwa bei
maßstabsgetreuen Modellen.
Damit die E-Vergabe einfach und unbürokratisch abläuft, werden für alle E-Vergabeplattformen einheitliche Vorgaben in
Bezug auf technische Standards gemacht. Mit XVergabe existiert bereits ein solcher Standard für den Austausch zwischen
verschiedenen E-Vergabelösungen. Das sorgt für ein hohes
Maß an Interoperabilität.
Hoffen auf ein Happy End
Nach anfänglicher Skepsis erkennen Vergaberechtler und
-praktiker zunehmend die Chancen, die eine Digitalisierung
der Vergabeverfahren bietet – wie etwa Beschleunigung und
mehr Transparenz. Etliche Vergabestellen haben in den vergangenen Jahren ohnehin schon auf E-Vergabe umgestellt. Es
stehen somit bereits einsatzfähige Lösungen zur Verfügung.
Wir dürfen daher optimistisch sein: Die E-Vergabe wird – allen
Unkenrufen zum Trotz – am Ende eine Erfolgsgeschichte. 

Weitere Informationen:

Schrittweise ins digitale Zeitalter
Mit der Reform wird die E-Vergabe schrittweise verpflichtend.
Seit dem 18. April 2016 sind alle EU-weit auszuschreibenden
öffentlichen Aufträge barrierefrei im Internet bekannt zu
machen. Die Vergabeunterlagen müssen einschließlich der
Leistungsbeschreibung vollständig und kostenlos online ab2|2016

http://ted.europa.eu/
www.evergabe-online.de
www.bund.de

Dr. Rainer Sontowski ist Staatssekretär im
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.
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Gemeinsam digital
Die Vergaberechtsreform hat weitreichende Auswirkungen
auf die Verwaltungszusammenarbeit

Im Zuge der Europäisierung des Vergaberechts sind Beschaffungs- und Rechnungsprozesse
künftig elektronisch durchzuführen. Hierdurch bietet sich die Chance einer wirklichen Verwaltungsmodernisierung auf allen föderalen Ebenen in Deutschland.

D

ie fortschreitende Integration
neuer Technologien in den Alltag der Menschen, Unternehmen
und Behörden trägt dazu bei, dass sich
die Formen des Miteinanders verändern.
Doch ist die Verwaltung wirklich darauf
vorbereitet, digitale Technologien effektiv zu nutzen und so enger mit Bürgern
und Wirtschaft zusammenzuarbeiten?
Behörden sind es gewohnt, den gesetzlichen Auftrag in ihrer eigenen Logik
und den eigenen Bedürfnissen folgend
umzusetzen. Jetzt sind sie gefordert,
sich an den Erwartungen und den damit
einhergehenden Ansprüchen der Nutzer
zu orientieren.
Die Herausforderung besteht also nicht
darin, digitale Technologien im öffentlichen Sektor einzuführen, sondern
diese bei staatlichen Modernisierungsmaßnahmen verstärkt zu verwenden.
Spätestens das E-Government-Gesetz
und das Regierungsprogramm Digitale
Verwaltung 2020 fordern die Bundesverwaltung auf, die Digitalisierung zum
Aufbau durchgängiger, elektronisch vernetzter und vor allem medienbruchfreier
8

Prozessketten über bestehende Organisationsgrenzen hinweg zu nutzen. Das
ermöglicht gemeinsame Infrastrukturen,
vermeidet redundante Datenerhebungen
und -pflege, reduziert Wege- und Liegezeiten, schafft Transparenz und rechtssichere, rasche Entscheidungen. Das alles
ist nur mit einheitlichen Standards zu erreichen, die gewährleisten, dass die beteiligten IT-Systeme und Anwendungen
reibungslos und zuverlässig miteinander
kommunizieren können. Dabei gilt es,
auf Expertenwissen in Dienstleistungszentren und gemeinsame IT-Infrastrukturen zurückzugreifen.
Dies ist auch der Grundgedanke von E-Beschaffung und E-Rechnung. Gerade der
Einsatz von moderner IT in Verbindung
mit organisatorischen Anpassungen soll
zu einer besseren Prozessqualität führen.
Ein erfolgreiches themenverwandtes Beispiel der Vergangenheit ist die Einführung
der elektronischen Kommunikation mit
der Bundeskasse. Wo vor zehn Jahren
noch der Großteil der Kassenanordnungen papierbasiert einging, dominiert heute mit über 90 Prozent die elektronische

Einlieferung. Die Anpassung der organisatorischen Abläufe in den Behörden
steigerte die Effizienz zusätzlich – etwa
durch Einführung von elektronischen Beschaffungsprozessen oder dem digitalen
Rechnungsworkflow. In Summe konnten
so Druck- und Transportkosten entfallen,
Liege-, Bearbeitungs- und Suchzeiten
wurden verkürzt und Skonto-Fristen eingehalten.
Digital heißt effizient
Beim Thema E-Beschaffung wurde schon
frühzeitig angesetzt, den Prozess ganzheitlich, medienbruchfrei und korruptionsgeschützt zu gestalten: Elektronische
Beschaffungsprozesse setzen in der Bundesverwaltung, zum Beispiel Bundesverwaltungsamt, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie und Bundespolizei ein.
Das Projekt E-Beschaffung in Umsetzung
der EU-Richtlinie zur elektronischen Vergabe verstärkt hier den Rollout sowie die
Integration in weitere Standardsysteme
des Bundes wie beispielsweise zum Kaufhaus des Bundes. Das soll bei fortschreitender Digitalisierung wie durch Nutzung
der E-Vergabeplattform auch noch stärker
2|2016
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als bisher die Zusammenarbeit mit der
Wirtschaft vereinfachen.
Frühzeitige Förderung
Neben der E-Beschaffung spielt die Digitalisierung der Rechnungskommunikation
eine immer entscheidendere Rolle in Wirtschaft und Verwaltung. Versand, Empfang
und Verarbeitung von elektronischen
Forderungen sorgen in der Wirtschaft für
Entlastung und bergen gleichzeitig weitere große Effizienzgewinne für die Bundesverwaltung. Die E-Rechnung wurde daher
frühzeitig gefördert und ist bereits seit
dem vergangenen Jahr im Bundesverwaltungsamt produktiv im Einsatz. Die ersten
Lieferanten übermitteln ihre Rechnungen elektronisch, die ERP-Software übernimmt die Rechnungsdaten automatisch
und schließt so die letzte papierbasierte
Lücke zwischen elektronischer Beschaffung und digitalem Rechnungs-Workflow.
Auf Basis dieser Standardlösung setzt das
Bundesministerium des Innern in den
nächsten Monaten mit dem Bundesamt
für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sowie der Bundesanstalt für Digitalfunk den Rollout fort.
2|2016

Viele Fachprozesse der Verwaltung kommen natürlich nicht ohne die revisionssichere Aufbewahrung und Mitzeichnung von elektronischen Dokumenten
aus. Auch hierzu haben Behörden im
Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern bereits umfassende Erfahrungen gesammelt, zum Beispiel die
Bundespolizei für die Beschaffungs- und
Vertragsdokumente. Eine wichtige Erkenntnis daraus ist, dass die Mitarbeiter
die elektronischen Dokumente in der
Fach-Software brauchen, in der sie auch
arbeiten. Entsprechende Standardschnittstellen ermöglichen, ganz im Sinne des
Basisdienstes E-Akte, die zusätzliche „Veraktung“. Neben der technischen Entwicklung gibt das BMI auch organisatorisch
„Schützenhilfe“, indem es allen Behörden
Handlungsempfehlungen, Leitfäden und
Best-Practice zur Verfügung stellt. Ziel ist
eine erfolgreiche flächendeckende Einführung der E-Beschaffung und der E-Rechnung bis 2018.

ge zeigen, wenn sich alle Beteiligten auf
rechtliche, semantische, organisatorische
und technische Standards verständigen.
Dazu wird es Vorgaben des europäischen
Normungsgremiums CEN geben. Um
Interoperabilität zu gewährleisten, legt
dann namentlich das Steuerungsprojekt
XRechnung des IT-Planungsrats – ähnlich
wie bereits zuvor die XVergabe – einen
bund-länderübergreifenden
Standard
fest. Bestehende Fachverfahren sind dabei so auszugestalten, dass eine stärkere
Vernetzung bestehender Insellösungen
ermöglicht wird. Hierzu bedarf es auch
– ungeachtet der einzuhaltenden europäischen Vorgaben – eines intensiven
Austauschs mit der Wirtschaft und ihren
Interessenvertretern. 

Standards sind unverzichtbar
Die Digitalisierung der entsprechenden
Prozesse wird nur dann nachhaltige Erfol-

Beate Lohmann
ist Leiterin der Abteilung
O im Bundesministerium
des Innern.
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Alles neu
Die Vergabereform fordert Kommunen und
IT-Dienstleister

E-Vergabe und E-Rechnung werden Pflicht – auf Städte und
Gemeinden warten damit eine Menge Aufgaben. Ein Überblick
über die wichtigsten Veränderungen aus rechtlicher Sicht.

N

ach den Zielsetzungen des europäischen Gesetzgebers
sind öffentliche Beschaffungen den aktuellen Bedürfnissen des Binnenmarktes anzupassen und zu vereinheitlichen. Die Vergabeverfahren sollen effizienter, einfacher und
flexibler gestaltet und die Teilnahme kleiner und mittlerer Unternehmen erleichtert werden. Im Rahmen der Digitalen Agenda für Europa soll zudem die umfassende Digitalisierung des
Rechnungsaustauschs einen weiteren bedeutsamen Faktor für
ein intelligentes und nachhaltiges Wachstum in der EU bilden.
Neben einer Vereinfachung der Arbeitsabläufe verspricht man
sich erhebliche Sparpotenziale: Schätzungsweise resultieren
allein aus der E-Vergabe rund 215,1 Millionen Euro ersparter Erfüllungsaufwand. In Portugal hat die 2009 eingeführte E-Vergabe im ober- und unterschwelligen Bereich gezeigt, dass sich die
Anzahl der Vergabeverfahren fast verfünffacht hat, während
die Beschaffungspreise um mehr als 15 Prozent gesunken sind.
Eine weitere Wirkung war der Zusammenschluss mehrerer
10

kleiner Auftraggeber zu zentralen Beschaffungsstellen, um die
technischen Anforderungen zu meistern. Durch die Einführung
einer durchgängig elektronischen Rechnung lassen sich ferner
innerhalb von sechs Jahren bei Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung Einsparungen in Höhe von etwa 240 Milliarden Euro
erzielen. Allein bei deutschen Verwaltungen und Kommunen
könnten sich laut einer Marktstudie die Verwaltungsaufwände
jährlich um 6,5 Milliarden Euro reduzieren; die Kosten für die
Umstellung auf elektronische Rechnungsprozesse hätten sich
demnach in etwa einem halben bis 1,5 Jahren amortisiert. Neben ökonomischen Einsparpotenzialen ist durch den Wegfall
der Papierrechnung auch mit positiven Zusatzeffekten beim
Schutz der Umwelt zu rechnen.
E-Vergabe
Das Gesetz zur Modernisierung des Vergaberechts wurde am
23. Februar 2016 im Bundesgesetzblatt verkündet und ist am
18. April 2016 in Kraft getreten. Der Bundessrat hat im Inte2|2016
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resse der rechtzeitigen Umsetzung der Vergaberichtlinien am
18. März 2016 der Mantel-Verordnung zur Modernisierung des
Vergaberechts zugestimmt. Zum ersten Mal wird mit § 97 Abs.
5 des Gestzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) in
einem Vergabeverfahren der Grundsatz der elektronischen
Kommunikation beim Senden, Empfangen, Weiterleiten und
Speichern von Daten eingeführt. Gleiches gilt für die Verpflichtung zur elektronischen Bekanntmachung und barrierefreien
Bereitstellung sämtlicher Vergabeunterlagen.
Nationale Bekanntmachungen dürfen erst nach der EU-Bekanntmachung beziehungsweise ab 48 Stunden nach deren
Versendung veröffentlicht werden. Ab diesem Zeitpunkt sind
auch die Vergabeunterlagen unentgeltlich, vollständig und barrierefrei zum Download bereitzustellen. Viele Softwarelösungen
erledigen dies elektronisch. Die weitergehende Verpflichtung
zur digitalen Kommunikation bis hin zur elektronischen Abgabe
von Angeboten, Teilnahmeanträgen und Interessensbestätigungen ist für öffentliche Auftraggeber, die nur für sich beschaffen,
bis zum 18. Oktober 2018 umzusetzen. Ist jedoch auch nur ein
weiterer Auftraggeber dabei, so ist dies bereits zum 18. April
2017 zu implementieren. Das ist für kommunale Rechenzentren
ein entscheidender Fakt, da sie üblicherweise für ihre Träger beziehungsweise Mitglieder mitbeschaffen.
Nach § 8 der Vergabeverordnung (VgV) ist jedes Vergabeverfahren in Textform zu dokumentieren. Der Auftraggeber kann
zwischen Papier- und elektronischer Akte oder einer Kombination davon wählen. Zunächst bringt die digitale Archivierung
durch den Einsatz geeigneter Dokumentenmanagementsysteme und Maßnahmen zur Datensicherung viele Vorteile mit sich.
Aktuell bleibt es aber unklar, ob die Nachprüfungsinstanzen
entsprechend nachrüsten, um die elektronischen Vergabeakten
einsehen zu können. Interne Kommunikation und Abläufe sowie unterschwellige Vergaben werden von der E-Vergabepflicht
nicht erfasst. Hat sich jedoch ein E-Vergabesystem etabliert und
bewährt, wird es ein Leichtes sein, es auch dafür einzusetzen.
E-Rechnung
Mit der Richtlinie über die elektronische Rechnungsstellung bei
öffentlichen Aufträgen sind spätestens ab November 2018 alle
öffentlichen Auftraggeber europaweiter Vergabeverfahren verpflichtet, digitale Rechnungen von Lieferanten empfangen und

Olaf Orth ist Leiter
Fachbereich Recht und Verträge bei der ekom21.
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verarbeiten zu können. Der Anwendungsbereich der Richtlinie
orientiert sich damit am EU-Vergaberecht, was dem im europäischen Recht verankerten Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung geschuldet ist. Nicht von der Richtlinie geregelt ist der
Rechnungsaustausch zwischen Unternehmen. Auch bleibt es
Firmen freigestellt, ihre Rechnungen an öffentliche Auftraggeber wie bisher auf Papier zu versenden.
Im Kern soll ein gemeinsames europäisches Datenformat für
elektronische Rechnungen entstehen. Um für diese eine wirtschaftliche und möglichst breite Akzeptanz sicherzustellen,
müssen private Wirtschaftsteilnehmer in ihren Geschäftsbeziehungen das zu entwickelnde Datenformat verwenden können.
Es ist daher von einer Signal- und Sogwirkung auszugehen.
Nach Art. 2 Nr. 1 RL 2014/55/EU bedeutet „elektronische Rechnung“ ein maschinenlesbares, strukturiertes elektronisches Format, das auch die automatische und elektronische Verarbeitung
in den Geschäfts- und Buchführungssystemen von Wirtschaft
und Verwaltung ermöglicht. Mit der Erarbeitung einer entsprechenden (technischen) Norm hat die Europäische Kommission, gestützt auf Art. 3 der Richtlinie das Europäische Komitee
für Normung (CEN) beauftragt. Bei dem noch gemeinsam mit
den Mitgliedstaaten zu erarbeitenden einheitlichen Format ist
Deutschland über das beim IT-Planungsrat angesiedelte Steuerungsprojekt und das Projekt „Zentraler User Guide des Forums
elektronische Rechnung Deutschland“ (ZUGFeRD) auf europäischer Ebene eingebunden. Nach dem nationalen Standard
wird die elektronische Rechnung als ein Hybrid aus PDF/A-3
Dokument zur visuellen Darstellung der Rechnungsdaten mit
eingebetteten XML-Daten zur maschinellen Verarbeitung realisiert. Das ZUGFeRD-Format richtet sich insbesondere an die
IT- und Software-Branche und wird ausdrücklich auch von der
deutschen Wirtschaft, insbesondere dem Bitkom, unterstützt.
Der europäische Normgebungsprozess wird nach derzeitigem
Stand allerdings frühestens im Mai 2017 abgeschlossen sein.
Alle Akteure sollten nicht nur die weiteren Normierungsentwicklungen aufmerksam verfolgen, sondern sich auch aktiv mit
der Thematik vertraut machen. Die öffentlichen Rechenzentren
werden nicht nur die Integration in die Fachverfahren leisten,
sondern auch die Rechnungsprozesse und -produkte im Auge
behalten müssen.

Iris Argyriadou ist Rechtsanwältin in Hamburg.
11

\ ÖFFENTLICHE BESCHAFFUNG DIGITAL

erfolgen, „wenn sie nicht die Vergabeunterlagen, die Teilnahmeanträge, die Interessenbestätigungen oder die Angebote
betrifft und wenn sie ausreichend und in
geeigneter Weise dokumentiert wird.“

Große Chance
Für die Einführung der E-Vergabe müssen
Kommunen vorbereitet sein
Mit der Umsetzung der EU-Richtlinien zur elektronischen
Vergabe beginnt für die Städte und Gemeinden eine neue Zeitrechnung im Auftragswesen, da gilt es effizient zu arbeiten.

D

ie EU-Kommission in Brüssel sorgt
in den nächsten drei Jahren als
Initiator dafür, dass die Kommunen als größte öffentliche Auftraggeber
in Deutschland gemeinsam mit den anbietenden Unternehmen das Vergabeverfahren oberhalb der EU-Schwellenwerte
rein elektronisch durchführen müssen.
Die Bestimmung im neuen Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) im
Wortlaut: „Für das Senden, Empfangen,
Weiterleiten und Speichern von Daten in
einem Vergabeverfahren verwenden die
öffentlichen Auftraggeber und die Unternehmen grundsätzlich Geräte und Programme für die elektronische Datenübermittlung (elektronische Mittel).“
12

Diese Vorgabe beseitigt die gegenwärtige
Wahlfreiheit bei der Verwendung elektronischer Mittel. Sie betrifft zwar „nur“
Auftragsvergaben über den EU-Schwellenwerten von 5,225 Millionen Euro bei
Bau- beziehungsweise 209.000 Euro bei
Liefer- und Dienstleistungen. Die Modernisierung durch die E-Vergabe sollten
Kommunen aber auch für das Massengeschäft der Unterschwellenvergaben
nutzen.
Laufende Verfahren betroffen
Die Verpflichtung zur elektronischen Kommunikation betrifft das laufende Vergabeverfahren. Daher kann die Kommunikation nach § 9 Abs. 2 VgV weiter mündlich

Das deutsche Recht stellt aber klar, dass
auch das „Speichern“ von Daten elektronisch erfolgen muss. Damit wird auch
eine „digitale Vergabeakte“ künftig für
die Kommunen Pflicht. Der § 53 VgV gibt
zudem die Textform gemäß Bürgerlichem
Gesetzbuch für alle Angebote vor, die auf
einem dauerhaften Datenträger abzugeben sind. Danach ist trotz der Einhaltung
der elektronischen Kommunikation nicht
zwingend eine Unterschrift erforderlich.
Will der Bieter sicherstellen, dass seine
Angebote nicht nur die Identität des Absenders beweisen, sondern auch Schutz
vor Veränderungen und eine Nichtbestreitbarkeit gewährleisten, kann dies
zwar sehr gut durch eine qualifizierte
elektronische Signatur nach § 2 Nr. 1 Signaturgesetz erfolgen; es ist jedoch auch
die Abwicklung der elektronischen Vergabe über geschützte Vergabeportale, etwa
der einzelnen Bundesländer, möglich.
Zeitliche Vorgaben
Kommunen müssen bei der Einführung
der E-Vergabe verschiedene Fristen beachten. Seit dem 18. April 2016 müssen Unternehmen unentgeltlich, uneingeschränkt
und vollständig sowie direkt den elektronischen Zugang zu den Vergabeunterlagen bekommen. Gleichzeitig besteht die
Pflicht zur Vornahme einer elektronischen
Bekanntmachung EU-weit. Der öffentliche Auftraggeber kann von jedem Unternehmen die Angabe einer eindeutigen
Unternehmensbezeichnung sowie einer
elektronischen Adresse verlangen. Eine
zwangsweise Registrierung für Bieter ist
allerdings unzulässig, eine freiwillige dagegen durchaus.
Die Einführung der elektronischen Kommunikation bei allen Vergaben einer
„zentralen Beschaffungsstelle“ ist ab dem
18. April 2017 verpflichtend. Dies trifft
öffentliche Auftraggeber, die auch für andere Auftraggeber und damit für Dritte
2|2016

\ ÖFFENTLICHE BESCHAFFUNG DIGITAL

Beschaffungen durchführen, etwa kommunale Einkaufskooperationen oder Einrichtungen wie ekom21 oder Dataport. Ab
dem 18. Oktober 2018 müssen alle Vergabestellen und damit jede Kommune vollständig elektronisch kommunizieren.
E-Vergabe nicht unbekannt
Die E-Vergabe ist kein unbekanntes Wesen.
Schon heute erfolgen Bekanntmachungen
und die Bereitstellung der Vergabeunterlagen durch Auftraggeber elektronisch
über eigene Internetportale, die TED-Datenbank oder über einschlägige Vergabeportale. Die Vorteile einer umfassenden
E-Vergabe bestehen nicht nur in einem
geringeren Zeit- und Arbeitsaufwand und
einer Kosteneinsparung. Sie führt auch zu
einem Mehr an Rechtssicherheit und zur
Korruptionsvermeidung sowie zu mehr
Wettbewerb. So sind bisher zwingend
zum Ausschluss führende Änderungen
des Bieters an den Vergabeunterlagen

durch diesen kaum mehr möglich. Besonders zu beachten sind aber Datenschutz
und Datensicherheit sowie Vertraulichkeit
und Geheimwettbewerb.
Die für digitale Vergaben nötigen Bordmittel für Kommunen und Unternehmen
sind da oder leicht zu beschaffen. Hierzu
gehören im Hardware-Bereich ein PC mit
Internetzugang sowie ein Monitor. Nötig
für Kommunen ist zudem eine Ausschreibungssoftware mit Programm. Auch die
Unternehmen können über eine Angebotssoftware mit Programmen die elektronische Kommunikation ermöglichen.

führt werden. Bevor es soweit ist, sollten
Kommunen Lösungen bevorzugen, die
interoperabel sind. Im Übrigen sollte die
Einführung zwar schnell, aber dennoch
sorgsam erfolgen. Empfehlenswert sind
die Qualifizierung sowie die ständige Einbindung der Mitarbeiter der Verwaltung,
aber auch der betroffenen Unternehmen.
Außerdem zu empfehlen sind zur besseren Abstimmung vor Ort – gemeinsame
– interkommunale oder regionale Lösungen. Diese können auch in der Beauftragung kommunaler „Bündel- oder Beschaffungsstellen“ liegen. Am Ende sollte das
„E“ bei der E-Vergabe für „einfach und
effektiv“ stehen.

Anbietersuche und
Mitarbeitereinbindung
Wichtig für Kommunen ist das Finden
des richtigen Anbieters für die E-Vergabe.
Zurzeit gibt es unterschiedliche Konzepte.
Diese sollen zwar künftig über die „xVergabe“ einem einheitlichen Standard zuge-
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D

ie europäische Vergaberechtsreform von 2014 stand
unter den Leitmotiven der Vereinfachung, der Flexibilisierung und der Erleichterung des Zugangs für kleine
und mittelständische Unternehmen (KMU). Die Bundesregierung hat sich zur mittelstandsgerechten Vergabe bekannt und
die Reform fristgerecht bis April 2016 umgesetzt. Für das
Handwerk war insbesondere wichtig, den Vorrang der
Fach- und Teillosvergabe gegenüber der Gesamtvergabe zu sichern. Dieses Prinzip hat
sich in Deutschland bewährt und es fördert eine im europäischen Vergleich mittelständisch geprägte Wirtschaftsstruktur.
Das Handwerk begrüßt einige sinnvolle
Flexibilisierungen und Vereinfachungen,
zum Beispiel die leichtere Nachweiserbringung durch Eigenerklärungen und die
Möglichkeit, kleinere formale Fehler zu
heilen. Auch die Beibehaltung der VOB/A
als eine für die Anwender gut handhabbare Regelungsebene für die praxisrelevanten
Vorschriften im Baubereich ist wichtig.

Doch insgesamt wird die Reform – ungeachtet aller postulierten
Mittelstandsgerechtigkeit – ihrem Anspruch nicht ausreichend
gerecht. Die Regelungen werden tendenziell immer komplexer,
und das steigert den Aufwand. Für kleinere Unternehmen, die
über keine eigenen Rechts- und Vergabeabteilungen verfügen,
ist das ein Nachteil.

Zu kurz gesprungen?
Vergaberechtsreform ist für KMU
ein zweischneidiges Schwert
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Keine Barrieren
Wenn der Zentralverband des deutschen Handwerks mehr
Mittelstandsgerechtigkeit fordert, stellen wir uns keine Bevorzugung kleinerer Betriebe vor. Nein, es geht vielmehr um die
Vermeidung von größenbedingten Barrieren, die zu Wettbewerbsverzerrungen führen können. Im Rahmen der konkreten
Anwendung des Vergaberechts, das heißt bei der Erstellung der
Vergabeunterlagen vor Ort, ist daher künftig noch genauer auf
Mittelstandsgerechtigkeit zu achten.
Sorgen macht dem Handwerk, dass zunehmend soziale und
ökologische Kriterien Eingang in die Vergabeverfahren finden.
Diese Einführung vergabefremder Aspekte birgt die Gefahr ei2|2016
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Eine mittelstandsgerechte Ausgestaltung des Vergaberechts auf allen
Ebenen – EU, Bund und Länder – ist für das Handwerk von sehr großer
Bedeutung. Denn viele Handwerksbranchen beteiligen sich an der
öffentlichen Auftragsvergabe.

ner Verteuerung der Beschaffungsvorgänge für die Betriebe,
ohne eine Gewähr dafür zu bieten, die damit intendierten politischen Ziele tatsächlich zu erreichen. Das neue Vergaberecht
schreibt dieser „strategischen Vergabe“ eine größere Bedeutung
zu. Gleichzeitig gibt aber auch das neue Recht eindeutig vor,
dass diese Kriterien nur in enger Verbindung zum Auftragsgegenstand zulässig sind. Auch hier gilt unser Appell an die
Vergabestellen, den Vergabeprozess insbesondere für kleinere
Unternehmen nicht über Gebühr zu belasten, und die Möglichkeit zur „strategischen Vergabe“ nur mit großer Zurückhaltung
zu nutzen.
Status quo sachte antasten
Die jetzt abgeschlossene Reform regelt nur den Oberschwellenbereich, also die europäisch normierten großen Vergabeverfahren. Der Großteil der für das Handwerk relevanten Vergaben
findet jedoch im haushaltsrechtlich geregelten Unterschwellenbereich statt. Hier sind Anpassungen nötig. Nach Ansicht des
Handwerks sind diese Veränderungen jedoch auf das unbedingt
notwendige Maß zu beschränken. Hier ist noch mehr als im
Oberschwellenbereich die Passfähigkeit der Regelungen für
kleine Betriebe zu beachten.
Ein wichtiges Anliegen der Reform war die stärkere Durchsetzung elektronischer Verfahren. Digitalisierungsprozesse
gewinnen auch im Handwerk in der Kommunikation, der Verfahrenssteuerung und in Kontroll- und Fertigungsprozessen an
Bedeutung. Gemeinsam mit dem Bundeswirtschaftsminister
schafft das Handwerk gerade ein Kompetenzzentrum Digitales
Handwerk, um diesen Prozess in der Breite zu befördern.
Im Zuge der Reform wird ein schrittweiser Übergang der Vergabe im Oberschwellenbereich auf komplett elektronische Verfahren erfolgen. Grundsätzlich ist dies zu begrüßen, da dadurch
im Idealfall Kosten gespart und Fehlerquellen für Bieter vermieden werden können. Diese Ziele der E-Vergabe lassen sich aber
nur bei sorgfältiger Planung und intensiver Vorbereitung aller
Akteure erreichen. Es gilt, von Anfang an alle Unternehmen
mitzunehmen. Will man zu schnell zu viel, ist eine drastische
Einschränkung des Kreises der Wettbewerber die Folge. Damit
drohen die potenziellen Vorteile der Digitalisierung wieder verloren zu gehen.
2|2016

Langsamer Übergang
Wichtig war dem Handwerk deshalb, dass die nach EU-Recht
zulässigen Übergangsfristen bis 2017 beziehungsweise 2018 genutzt wurden. Vergabestellen und Handwerksorganisationen
müssen in dieser Phase die Betriebe gemeinsam auf die neuen
Anforderungen vorbereiten. Auch bei der weiteren Ausgestaltung der ergänzenden Normen für die elektronischen Verfahren
sind von vorherein die Interessen des Mittelstandes zu berücksichtigen.
Absolute Grundvoraussetzung ist jedoch die Schaffung leistungsfähiger Breitbandanschlüsse, nicht zuletzt in allen ländlichen Regionen. Nur dann können die umfangreichen Dateien
schnell heruntergeladen und versandt werden.
Eine Effizienzsteigerung ist in vollem Umfang tatsächlich erst
möglich, wenn elektronische Verfahren in allen Bereichen der
Vergabe gesichert sind. Dieses Idealbild ist jedoch nicht bis 2018
zu erreichen. Insbesondere im Unterschwellenbereich braucht
es andere Rahmenbestimmungen und längere Übergangsfristen, da hier zahlreiche Kleinbetriebe und kleine Vergabestellen
beteiligt sind.
Im Rahmen der Digitalisierung gewinnt zusätzlich die Nutzung
elektronischer Mittel für Bauwerksdatenmodellierungen (Building Information Modeling) an Bedeutung. Das neue Vergaberecht schafft dafür erste Grundlagen. Dieses Modell birgt große
Modernisierungspotenziale. Allerdings müssen viele Betriebe
erst noch die komplexen Voraussetzungen zur Teilnahme schaffen. Das Handwerk erwartet daher, dass in der Vergabepraxis
dieses wichtige und vielversprechende Instrument zunächst mit
Bedacht eingesetzt wird. Schließlich liegt die weitere Sicherung eines breiten Wettbewerbs durch die Einbeziehung von
Handwerk und Mittelstand – auch beim Übergang zu digitalen
Prozessen – im Interesse der öffentlichen
Auftraggeber.

Holger Schwannecke ist Generalsekretär des
Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH).
15

\ ÖFFENTLICHE BESCHAFFUNG DIGITAL

Mit der
Verpflichtung zur
E-Vergabe ist ein
wichtiger Schritt
bei der digitalen
Transformation

Schon weit
gekommen

der Verwaltung
erreicht, jetzt
muss es weitergehen.
Meilenstein: Die E-Vergabe ist ein wichtiger Punkt auf dem langen Weg zum E-Government

F

ast zwanzig Jahre lang wurden die
Vorteile des elektronischen Vergabeverfahrens
gebetsmühlenartig
proklamiert. So gut wie keiner hat mitgemacht und plötzlich ist die neue Pflicht
zur E-Vergabe im Bereich der EU-weiten
Ausschreibungen da. Sie setzt einen Meilenstein in der digitalen Transformation der Verwaltung und ganz nebenbei
kommt ein milliardenschwerer Marktplatz im digitalen Zeitalter an.

de Verfahrensgestaltung zu wählen. Ein
anderer stark positiver Effekt der neuen
Transparenz ist noch nicht zur Sprache
gekommen. Plötzlich steht nämlich eine
Vielzahl an Best-Practice-Beispielen von
Vergabeunterlagen zur Verfügung. Gute
Ideen werden sich der Nachahmung nur
schwer entziehen können. Zugleich ist
die neue Transparenz eine implizite Qualitätsoffensive à la „Open Source“. Viele
Augen sehen einfach mehr.

Zugegeben, die bis ins Jahr 2018 gestufte Einführung des neuen staatlichen
„3... 2... 1... meins!“ wird nicht vollkommen reibungslos über die Bühne gehen.
Wie jedes Instrument benötigt auch die
E-Vergabe etwas Übung. Ebenso wahrscheinlich ist, dass die Beteiligten sich an
die eine oder andere noch etwas fremd
wirkende Regelung gewöhnen. Vielleicht
lernen sie diese sogar zu schätzen.

Vergleichbar umstritten ist die Regelung
zur digitalen Signatur. Es ist vollkommen
richtig, dass Angebote im Regelfall ohne
Signatur auskommen. Selbst Online-Banking ist schließlich so möglich, und es
wäre schwer zu verstehen, warum in
einem geschlossenen E-Vergabesystem
mit Registrierung und laufender Protokollierung von IP-Adresse und weiteren
individualisierbaren Daten etwas anderes gelten sollte. Ein zuverlässiger Authentifizierungsprozess bei der ersten
Registrierung und bei jedem Login erspart den Vergabestellen und Bietern die
komplizierte Handhabung der digitalen
Signatur und zugleich einen millionenschweren Aufwand.

Neue Offenheit
Da wäre zum Beispiel die neue Transparenz der Vergabeunterlagen. Obwohl sie
einen großen Fortschritt in Sachen „Open
Government“ bedeutet, ist sie bislang nur
auf wenig Gegenliebe gestoßen. Es wird
befürchtet, dass die frei herunterladbaren Dokumente schützenswertes Wissen
preisgeben. Das ist nicht vollkommen
abwegig. Für wirklich kritische Fälle gibt
es allerdings Möglichkeiten, den Bedarf
etwa auf andere Weise hinreichend genau
zu beschreiben oder eine entsprechen16

Die Regelung des elektronischen Vergabeverfahrens im Bereich der EU-weiten
Ausschreibungen ist insgesamt gelungen
und sollte in gleicher Form auch für Beschaffungen unterhalb der EU-Schwellenwerte verbindlich vorgeschrieben

werden. Jede Abweichung würde nicht
entlasten, sondern die Transaktionskosten erhöhen.
Weitere Schritt
So sehr die E-Vergabe ein wichtiger
Schritt für das E-Government ist, so
wenig sollte sich die Verwaltung darauf
ausruhen. Im Gesamtumfeld der staatlichen Bedarfsdeckung vor und nach dem
eigentlichen Einkaufsprozess lauert ein
weitaus größeres Effektivierungspotenzial durch standardisierte und digitalisierte
Prozesse.
So ist es jetzt an der Zeit, die Schnittstellen zu berücksichtigen oder zu schaffen, die etwa im Vorfeld einer Vergabe
für präzise Echtzeitinformationen über
den Bedarf sorgen. Es lohnt ein Blick
in die Wirtschaft, die im Kontext „Internet-of-things“, „Big Data“ und „Prediction“ an entsprechenden Lösungen arbeitet. Auch die Schnittstellen zwischen
Staat und Wirtschaft nach dem Zuschlag
lassen sich durch stärkere digitale Kommunikation effektiver gestalten. Hier
kündigt sich auch schon der nächste Meilenstein der digitalen Transformation
der Verwaltung an,
die E-Rechnung!

Felix Zimmermann
ist Bereichsleiter Public
Sector beim Bitkom e.V.
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Tausendsassa.
Auf allen Geräten zuhause:
Generation SYNERGO®

Zeiten ändern sich. Unsere Technologien auch.
Internetfähige Endgeräte wie Tablets und Smartphones haben längst
Wohnzimmer, Büros und Verwaltungen erobert. Dienste und Informationen werden online, mobil und rund um die Uhr abgerufen: kommunale Kennzahlen während der Gemeinderatssitzung, medienbruchfreie
Online-Bürgerdienste oder mobile Apps. Die neu entwickelte SYNERGO®Produktgeneration präsentiert Fachverfahren und Dienste anwenderfreundlich auf allen Geräten.
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Ehrgeizige Ziele
Smart-City-Aktivitäten als integraler Teil
der IT-Strategie der Stadt München

D

ie seit rund zehn Jahren regelmäßig erstellte IT-Strategie der Landeshauptstadt München (LHM) war bisher
durch die übergeordnete Zielsetzung geprägt, die effiziente und effektive IT-Unterstützung bei der Erfüllung der
kommunalen Aufgaben und Dienstleistungen einer modernen
Großstadtverwaltung kontinuierlich zu optimieren. Mit der zunehmenden unmittelbaren Nutzung der Verwaltungs-IT durch
die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen von E- und Open-Government entstand die Notwendigkeit, die Erwartungen der
Bürgerinnen und Bürger an Online-Verwaltungsangebote in die
IT-strategischen Handlungsfelder und die damit verbundenen
Zielsetzungen zu integrieren. Die Stadt München hat sich 2012
mit der Erstellung der E- und Open-Government-Roadmap als
Ergänzung der bestehenden IT-Strategie auf diesen Weg begeben. Mit der aktuellen Fortschreibung der IT-Strategie 2016 der
LHM erfolgte eine neue Strukturierung, um dem Aspekt der
Integration der innen- und außenwirksamen IT-strategischen
Ziele Rechnung zu tragen. Dazu wurde die IT-Strategie in drei
Schichten gegliedert:
s ichtbare Handlungsfelder mit wahrnehmbarem Nutzen beziehungsweise unmittelbarem Bezug zu Anwendern innerhalb der Verwaltung sowie Bürgerinnen und Bürgern;
unterstützende Handlungsfelder, welche die sichtbaren Handlungsfelder technologisch oder methodisch unterstützen;
strukturelle Handlungsfelder, die organisatorische oder strukturelle Voraussetzungen für die oberen beiden Schichten abbilden.
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Smart-City-Aktivitäten
Die Landeshauptstadt München beschäftigt sich seit 2012 mit
dem Thema „Smart City“. Kern der entsprechenden Initiative
ist es, ausgehend von einem konkreten Stadtteil zu zeigen,
wie die europäischen und städtischen Ziele zu Energie und
Klimaschutz unter Einsatz moderner Technologien zu erreichen sind. München steht wie alle europäischen Städte vor der
Herausforderung, den Übergang zu einer postfossilen Gesellschaft zu bewältigen. Bis zum Jahr 2030 ist eine Halbierung der
Pro-Kopf-Emissionen gegenüber 1990 angestrebt. Regenerative
Energieversorgung, neuartige Nutzung von Infrastrukturen,
nachhaltige Mobilität und „energiegerechte“ Sanierung von
Gebäuden und Stadtteilen sollen unter Einsatz von offener Informations- und Kommunikationstechnologie mittel- bis langfristig die Lebensqualität der Bevölkerung verbessern und die
Innovations- und Wirtschaftskraft der Stadt stärken.
Entsprechend dem Auftrag des Stadtrats vom 29. April 2015
hat sich die LHM um die Förderung eines Smart-City-Leuchtturmprojekts im Rahmen des Programms Horizont 2020 der
Europäischen Union beworben und den Zuschlag erhalten. Das
Projekt „Smarter Together“ wird im gemeinsamen Konsortium
mit Lyon und Wien sowie weiteren Partnern aus dem öffentlichen Sektor und der Privatwirtschaft und unter Einbezug der
Bevölkerung durchgeführt.
IT-strategische Zielsetzung von Smart City
Im Projekt „Smarter Together“ geht es strategisch darum, die
Themenfelder „Smart Access“, „Smart Data“ und „Smart Ser2|2016
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I F lüchtlingsfrage
Leipzig organisiert
Unterbringung IT-gestützt

II M
 oderne Kita-Platzvergabe
Kivan in
neuer Version

IV N
 eue Aufrufanlage
Standesamt
steuert Besucherstrom

Sicheres Dach über dem Kopf

Die hohe Zahl der Menschen,
die auf der Flucht vor Krieg
und Terror in ihrer Heimat Zuflucht in Deutschland gefunden haben und finden werden, stellt die Kommunen vor
große Herausforderungen.

I

n der Stadtverwaltung Leipzig liegt die
Verantwortung für die Unterbringung
von Asylsuchenden seit Jahren beim Sozialamt. Die Verwaltung von Unterkünften
erfolgt bereits lange IT-gestützt. Doch der
dahinterstehende Planungs- und Logistikprozess war mit der Software nicht mehr
zu bewältigen. Seit Januar diesen Jahres
setzt die Behörde eine neue, leistungsfähigere Anwendung ein.
Bestehendes integriert
Die von der Lecos GmbH entwickelte Software AF Unterkunftsverwaltung löst nicht
nur die bisherige Eigenentwicklung des
Amtes ab, sondern integriert zudem eine
weitere im Einsatz befindliche Lösung zur
Objektverwaltung für die Unterbringung
von jüdischen Zuwanderern und Spätaussiedlern. Aussagekräftige statistische
Auswertungen – beispielsweise Zimmerpläne oder Übersichten zur Belegung von
Wohneinheiten, aber auch zu den Herkunftsländern und dem Durchschnittsalter
der Migranten – sind dann schnell und
einfach zu erstellen und unterstützen die
Arbeit im Amt.
Die Entscheidung zu Gunsten einer neuen
Lösung fiel bereits Ende 2014, als abzusehen war, dass sich die Zahl der Migranten
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in Leipzig – wie in anderen deutschen
Kommunen auch – drastisch erhöhen
würde und eine geregelte Unterbringung
mit der bestehenden Anwendung nicht
vollumfänglich zu realisieren sei. Mit Hilfe der AF Unterkunftsverwaltung bildet
die Behörde alle in Leipzig verfügbaren
Unterbringungsmöglichkeiten wie Übergangswohnungen, Wohnheime und Gemeinschaftsunterkünfte ab.
Technische Plattform der Anwendung
ist das von der Lecos GmbH realisierte
Ämter-Framework. Das ämterübergreifende PlugIn-System stellt Bearbeitungs-,
Serienbrief- und Auswertungsmöglichkeiten für Fachanwendungen standardisiert
und unter einer einheitlichen Benutzeroberfläche zur Verfügung. Derzeit kommt
das Framework in über 40 weiteren Fachanwendungen der Stadt Leipzig zum
Einsatz.
Im Unterbringungs- und Vergabeprozess
wird nach Wohnobjekten, Wohneinheiten
und Haushaltsgemeinschaften unterschieden. Unter dem Begriff Wohnobjekte sind
die Gebäude zusammengefasst, in denen
Migranten untergebracht werden können.
Im Speziellen sind dies beispielsweise
Wohnheime, Gemeinschaftsunterkünfte,
Pensionen, Hostels und Ähnliches.

Systematische Planung möglich
Die Wohnobjekte lassen sich in Wohneinheiten mit den dazugehörenden Sanitär- und
Aufenthaltsbereichen aufgliedern und stellen die eigentlich vermittelbare Unterkunft
dar. Diese Systematisierung unterstützt die
Mitarbeiter des Leipziger Sozialamtes bei
der Belegungs- und Kapazitätsplanung und
Vergabe der Unterkünfte. Die Schwierigkeit
besteht darin, die bestmögliche gemeinsame Unterkunft für zusammengehörende
Personen, etwa Familien, zu finden und
gleichzeitig die größtmögliche Auslastung
der Wohnobjekte sicherzustellen. Dies wird
für die Leipziger Behörde dank der Software mit ihren Auswertungsmöglichkeiten
und Übersichten einfacher.
Die AF Unterkunftsverwaltung ermöglicht
den Bearbeitern schnell einen Überblick
über die Belegungssituation und freie Kapazitäten. Die optimale Unterkunft für jede
einzelne Person zu finden, bleibt jedoch
auch weiterhin die Aufgabe des einzelnen
Mitarbeiters – in Gesprächen mit den Unterkunftssuchenden, dem Personal vor Ort
und anderen Verwaltungs-/Sozialeinrichtungen. Denn was die Software nicht kann,
ist die Berücksichtigung sozialer Faktoren.
Und das ist auch gut so…
Jörg Schneider
I
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Transparent und
rechtssicher
Neue Version der Kita-Lösung Kivan präsentiert
sich hochflexibel und modern
Kivan unterstützt seit 2008 modernes Vergabemanagement
für Betreuungsplätze in Kommunen. Lecos hat die Anwendung
an geänderte Rahmenbedingungen angepasst und völlig neu
aufgesetzt.

S

ie haben die Kita-Gesetze der Bundesländer studiert, KindergartenBetriebserlaubnisse angesehen und
Satzungen gelesen. Sie haben Wünsche
von Betreuungseinrichtungen und Trägern ausgewertet und Anregungen von
Bestandskunden aufgenommen: Die Entwickler der Kita-Fachanwendung Kivan
haben sich tief eingearbeitet in die stark
differierenden Prozesse bei der Betreuungsplatzvergabe in deutschen Kommunen und diese dann in eine neue Version
übertragen. Herausgekommen ist eine
hochflexible Lösung, die alle Anforderungen an rechtssicheres und transparentes
Kitaplatz-Vergabemanagement erfüllt.
Hochflexibel und schnell einsatzbereit
Anfang April wurde das neue Kivan mit
der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt
dem ersten Kunden übergeben. „In nur einem Jahr haben wir die Anwendung völlig
neu aufgesetzt“, erklärt Roy Barthel, Leiter
des Strategiefelds Eigenentwicklungen bei
Lecos, zu dem auch das Team Kivan gehört.
„Eine sportliche Leistung, die wir nur mit
einem motiviertem Team und der agilen
Entwicklungsmethode Scrum erreichen
konnten, bei der kleine Einzelziele in
sogenannten Sprints realisiert werden.“
II

Kivan bildet den gesamten Vergabeprozess digital ab – von der Platzverwaltung
bis hin zur tatsächlichen Platzvergabe.
Dafür integriert die Anwendung ein Verwaltungs- und ein Elternportal sowie neu
ein Administrationsportal. Aufgrund der
Modularität und der durchdachten Parametrierung in den einzelnen Modulen ist
Kivan schnell und unkompliziert auf die
oft sehr unterschiedlichen Prozessabläufe
bei der Kitaplatzvergabe in den Kommunen
anpassbar.
„Was früher Entwicklerkapazität bei Lecos
gebunden und wegen des Programmieraufwands zu längerer Wartezeit beim Kunden geführt hat, kann nun durch schlichtes
Setzen von Häkchen im Verwaltungsportal
ganz einfach und schnell durch den Kunden erfolgen. So kann er auch Änderungen
ohne großen Aufwand selbst vornehmen“,
freut sich Barthel. „Entscheidet sich heute
eine Kommunalverwaltung für Kivan,
kann die Anwendung praktisch sofort
aufgespielt und mit wenigen Handgriffen
einsatzbereit gemacht werden.“

42 verschiedene Parameter definiert und
abgebildet, beispielsweise zur Einstellung
von verschiedenen Wunschlistenverfahren,
zur Zulässigkeit von Überbelegungen,
zur Art der Anzeige von Tagespflegen
oder Löschfristen von Daten. Weitere Parameter können ohne großen Aufwand
ergänzt werden: Im kleinteiligen Aufbau
der Anwendung birgt sich der Vorteil,
dass einzelne Module getauscht oder geändert werden können, ohne dass dies
Auswirkungen auf die Funktionsweise der
anderen Module hat.

Modularer Aufbau
Aufgeräumt, bedienerfreundlich und funktionsreich präsentiert sich das Verwaltungsportal. Bislang sind dort insgesamt

Betreuungsangebote im Blick
Im Verwaltungsportal können entsprechend des Rechtesystems Kita, Träger und
Kommunen in verschiedenen Rollen und

Intelligentes Rechtemanagement
Im Verwaltungsportal ist auch das neue
Rechtemanagement angelegt. Anders als
bisher ist es kein rollen-, sondern ein
personenbezogenes System. Für jeden
Nutzer werden alle Rechte auf Basis eines
eigenen Rollenkonzepts vergeben, sodass
er mehrere Rollen gleichzeitig ausfüllen
kann, beispielsweise als Verwaltungsmitarbeiter aber auch als Mitarbeiter des Trägers
Kommune.
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Hochkarätige Referenten sorgten auf dem IT-Fachtag für informative Vorträge und spannende Diskussionen.

daher mit verschiedenen Funktionalitäten arbeiten. So haben Kommunen einen
Gesamtüberblick über alle Tagespflegepersonen und Betreuungseinrichtungen von
Krippe bis Hort im eigenen Verwaltungsgebiet. Träger hingegen sehen alle eigenen
Angebote und die Kitas selbst schließlich
nur die eigene Einrichtung. Tagesaktuell
können alle Ebenen ohne Aufwand die
jeweilige Auslastung abrufen und freie
Kapazitäten ermitteln. Um künftige Bedarfe fundiert planen zu können, steht die
große Zahl der Auswertungsmöglichkeiten
nun nicht mehr nur tabellarisch, sondern
auch übersichtlich in grafisch aufbereiteter
Fassung zur Verfügung.
Benutzerfreundliches Administrationsportal
Außerdem bringt das Verwaltungsportal
eine Vielzahl von Dokumentenvorlagen
mit, etwa Mail- und Vertrags- sowie demnächst auch Serienbriefvorlagen. Diese
sind im Administrationsportal an den eigenen Sprachgebrauch anpassbar. Derzeit
stehen dafür dort knapp 1.300 Textressourcen zur Verfügung. Benutzerfreundlich und
selbsterklärend erfolgt im Admin-Portal
die Lizenzverwaltung. Außerdem können
übergreifende Einstellungen zu Mandan-
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ten vorgenommen oder bundeslandspezifische Merkmale wie die Ferientermine
eingestellt werden.
Freie Plätze verbindlich und in Echtzeit
Das Elternportal von Kivan hat sich zum
Content Management System gemausert.
Es ist weitestgehend in das Webdesign
der Kommune überführbar und kann mit
Hilfe von Editoren auch textlich an den
Sprachgebrauch jeder Kommune angepasst
werden. Auch das Kartensystem ist flexibel.
Im Elternportal informieren sich Eltern
endgeräteunabhängig und trägerübergreifend über die Betreuungsangebote in ihrer
Kommune. Die Ergebnisse können sie mit
Hilfe verschiedener Kriterien filtern und
die einzelnen Angebote vergleichen. Freie
Plätze werden – anders als in anderen Anwendungen – in Echtzeit dargestellt, sind
also tatsächlich und verbindlich verfügbar.
Keine Chance für falsche Anmeldungen
Nach Anlage eines Nutzer-Accounts haben
die Eltern die Möglichkeit, ihren Bedarf im
System anzumelden – direkt auf freie Plätze oder als Wunschliste. Sie erhalten dann
regelmäßig E-Mail-Informationen zum
Bearbeitungsstatus ihres Antrags. Kivan
gleicht die Daten des angemeldeten Kindes

mit dem Einwohnermeldeverfahren ab.
Dabei werden nicht nur ortsfremde Kinder
ausgefiltert, sondern es wird auch geprüft,
ob das Kind mit den gemeldeten Daten
tatsächlich existiert. Mehrfachanmeldungen oder gar unnötigen Behördenaufwand
verursachende Falschanmeldungen, wie sie
vergleichbare Portale am Markt zulassen,
werden damit von vornherein verhindert.
Transparent und rechtssicher
Kivan bildet in großen wie in kleinen
Kommunen einen wichtigen Verwaltungsprozess vollständig digital und kundenfreundlich ab. Jeder einzelne Schritt wird
lückenlos dokumentiert, das Vergabeverfahren dadurch nachvollziehbar und
rechtssicher. Es wird eine Transparenz
erreicht, die Träger, Einrichtungen, aber
auch Bürgerinnen und Bürger heute von
ihrer Kommune erwarten. Darüber hinaus
sind Verfügbarkeit und guter Zugang zu
Betreuungsplätzen wichtige und nicht zu
unterschätzende Standortfaktoren, wenn
es um die Attraktivität von Kommunen und
um den Zuzug junger Familien geht. 
Manuela Kaspar
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Erfolgreiche Premiere
Der Nächste bitte!
Webbasierte Aufrufanlage im Leipziger
Standesamt installiert

S

chluss mit langem Warten und Unmut beim Bürger!
Schluss mit unnötigem Stress bei den Verwaltungsmitarbeitern! Nach Ordnungsamt und Bürgerbüro steht seit
März 2016 auch im Leipziger Standesamt eine moderne Aufrufanlage. Das webbasierte System der Firma NetCallUp soll durch
transparente und gezielte Steuerung der Besucherströme zum
einen die Wartezeiten der Bürger beim Behördengang optimieren und zum anderen die Mitarbeiter des Amtes entlasten. Lecos
hat die Lösung für die Stadt Leipzig installiert, konfiguriert und
die Anwender in der Nutzung der Lösung geschult.
An zwei Touch-Screen-Terminals können sich die Besucher des
Standesamtes anmelden, werden entsprechend ihres Anliegens
einem von drei Themenkreisen – Eheschließung, Geburten oder
Urkundenstelle – zugeordnet und erhalten eine Wartemarke. In
den drei Wartebereichen informieren vier Monitore darüber, in
welcher Reihenfolge an welchem Arbeitsplatz welche Wartenummer bearbeitet wird.
Auf dem Wartebon selbst ist neben der obligatorischen „Nummer“ und dem Sachgebiet auch ein QR-Code abgebildet. Durch
Scannen des Codes mit dem Smartphone erfährt der Kunde in
Echtzeit, wie lange er noch warten muss. Diesen Wert ermittelt
das System automatisch, basierend auf der Anzahl und der
Art der von den Amtsmitarbeitern vorher zu bearbeitenden
Anliegen.
„Das hat den Vorteil, dass man noch einen Weg erledigen
kann, sollte das Besucheraufkommen zu längeren Wartezeiten
führen“, sagt Standesamtsleiter Uwe Bernhardt. Auch für die
Mitarbeiter hat die moderne Lösung Entlastung gebracht. Zum
einen können sie den nächsten Kunden per Mausklick aufrufen
und zum anderen haben sie stets im Blick, wie viele Personen
warten und wie lange.
Ganz bewusst hat sich das Amt für die Web-Version der Anwendung entschieden. Wenn sich das System „eingelaufen“ hat, soll
auf alle Fälle die Onlineterminvergabe, die sich im Bürgeramt
der Stadt bewährt hat, nachgezogen werden.
Manuela Kaspar

Besucher informierten sich auf erster LecosHausmesse

R

und 150 Mitarbeiter unseres Kunden Stadt Leipzig – darunter viele Abteilungs- und Sachgebietsleiter sowie Amtsleiter
– informierten sich auf unserer ersten Hausmesse Anfang
April über Möglichkeiten, die Verwaltungsarbeit zu digitalisieren.
Während in der öffentlichen Diskussion oft die digitalen Angebote der Verwaltungen gegenüber den Bürgern im Fokus stehen,
stellte Lecos bewusst Lösungen vor, die die Arbeit in der Verwaltung selbst, etwa den ämterübergreifenden Datenaustausch,
vereinfachen. Großes Interesse zeigten die Besucher am mobilen
Verwaltungsarbeitsplatz. Schon heute ist eine wachsende Zahl
Notebooks in der Stadt Leipzig im Einsatz und die Mitarbeiter
nutzen das gut ausgebaute WLAN-Netz für den kabellosen Zugriff auf das Verwaltungsnetz.
Leipzigs Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning hat sich
via Videokonferenz zur Hausmesse zugeschaltet und so live
präsentiert, wie mit unserer Videokonferenzlösung Beratungen
trotz der Vielzahl über das gesamte Stadtgebiet verteilter Außenstellen der Stadtverwaltung Leipzig unkompliziert und vor
allem kostengünstig realisiert werden können.
Auch die Spracherkennungs- und Diktiersoftware, die Einsatzmöglichkeiten der digitalen Signatur sowie das von Lecos selbst
entwickelte Ämterframework stießen auf reges Interesse. An
allen Präsentationpunkten wurden lange und intensive Gespräche geführt und auch bereits ganz konkrete Problemstellungen
erörtert.
Manuela Kaspar

Andrang: Die Hausmesse von Lecos erfreute sich großer Beleibtheit
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Die aktuelle Fortschreibung der IT-Strategie der Landeshauptstadt München umfasst neben den
Handlungsfeldern zur Verbesserung der alltäglichen IT-Unterstützung zum ersten Mal auch die
strategischen Smart-City-Aktivitäten.

vices“ in enger Zusammenarbeit mit den Projektpartnern
nachhaltig zu konzipieren, zu entwickeln und in den Regelbetrieb zu überführen. Dies bedeutet für
Smart Access: die Konzeption und Umsetzung eines universellen und sicheren Zugangs für Bürgerinnen und Bürger zum Gesamtsystem sämtlicher IT-Services. Und zwar in
weit größerem Umfang als bisher. Dabei sind einfache und
zugleich sichere Authentifizierungsmöglichkeiten zu entwickeln, die von sämtlichen Bürgerinnen und Bürgern, nicht
nur vom technikaffinen Teil der Bevölkerung, nutzbar sind.
Smart Data: sämtliche für die Stadtplanung relevanten Informationen aus unterschiedlichen Daten(-Quellen) von öffentlichen und privaten Instanzen zu integrieren. Und zwar
als „nutzbringende, hochwertige und abgesicherte Daten“
in öffentlicher Hand. Eine offene, erweiterbare Smart-Data-Plattform, die Daten sowie Echtzeit-Daten aus den verschiedenen Bereichen (Verkehr, Energie, ...) umfasst, ist zu
konzipieren und umzusetzen. So lassen sich beispielsweise Sensordaten zum Energieverbrauch in Wohneinheiten
in Verbindung mit Sanierungsmaßnahmen bringen. Das
schafft mittelfristig eine verbesserte Planungsgrundlage für
die städtische Infrastruktur.
Smart Services: Dienstleistungsangebote umzusetzen, die
in einer übergreifenden Verteilplattform soziale Innovationen technikgestützt ermöglichen. Dies kann zum Beispiel im
Bereich nachhaltiger Konsum, für Teilen, Tauschen, Mieten
und Schenken von materiellen und immateriellen Ressourcen erfolgen.
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Dabei ist es neben einer an den Erwartungen der Bürgerinnen
und Bürger orientierten Erstellung der Lösungen wichtig, den
Schutz persönlicher Daten zu gewährleisten. Es ist sicherzustellen, dass die Bürgerinnen und Bürger die Kontrolle über
ihre persönlichen Informationen in geeigneter Weise behalten.
Integraler Teil der IT-Strategie
Die vorgenannte IT-strategische Zielsetzung der Smart-CityInitiative der LHM ist integraler Bestandteil des Projekts
„Smarter Together“ und stellt damit dessen Erfolg sicher. Dabei befördert diese Zielsetzung verschiedene weitere IT-strategischen Vorgaben sowohl in den nach außen wirksamen
Handlungsfeldern E- und Open-Government als auch in den
unterstützenden Handlungsfeldern Informations- und Kommunikationstechnologie und Serviceportfolio für die digitale
Verwaltung: Einerseits wird eine stärkere inhaltliche Vernetzung von bisher singulären Onlineangeboten vorangetrieben
und andererseits werden Antworten auf Fragen des Sourcing,
nämlich, welche IT-Dienstleister aus der LHM, ihren Beteiligungsgesellschaften und der Industrie zukünftig welche Infrastrukturen und Services unter welchen Rahmenbedingungen
bereitstellen werden, geliefert. 

Dr. Daniela Rothenhöfer ist Leiterin der Hauptabteilung „IT-Strategie und IT-Steuerung/IT-Controlling“
im Direktorium der Landeshauptstadt München.
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Neue Kultur der
Zusammenarbeit
Weitere fünf Jahre für
Kooperatives E-Government
in der Metropolregion
Rhein-Neckar

Im Dezember 2010 gab die Metropolregion RheinNeckar mit ihren Partnern den Startschuss für das
Modellvorhaben „Kooperatives E-Government in
föderalen Strukturen“. Die Besonderheit: eine klare
Fokussierung auf die Wirtschaft.

D

as Modellvorhaben „Kooperatives E-Government in föderalen
Strukturen“ wurde im vergangenen Jahr mit dem Innovationspreis des
Deutschen Beamtenbundes prämiert. Die
Auszeichnung zeigt zum einen, dass sich
die Kooperationspartner mit ihrer länderübergreifenden Vorgehensweise auf den
richtigen Weg gemacht haben. Zum anderen ist sie Beleg dafür, dass die bislang gewonnen Erkenntnisse nicht nur innerhalb
der Region auf großes Interesse stoßen.
Die Jury befand, es sei erstmals ein „Reallabor der Verwaltungsmodernisierung“
geschaffen worden, in dem sich eine neue
Kultur der Zusammenarbeit entwickeln
konnte.
Wo die bestehende Verwaltungsorganisation (Föderalismus, Selbstverwaltung
und Ressorthoheit) vernetzte Verwaltungsstrukturen und innovative E-Government-Lösungen erschwert, wenn nicht
sogar bisher verhindert hat, entwickelt
und erprobt das Modellvorhaben innovative Ansätze. Dahinter steht die Erkenntnis, dass E-Government die Chance bietet,
Grenzen zu überwinden und einen virtuell einheitlichen Verwaltungsraum aufzubauen, ohne dass hierfür zwangsläufig
eine umfassende Strukturreform oder
Neuordnung der Zuständigkeiten erfor20

derlich ist. Nach dem Vorbild Rhein-Neckar haben sich im Rheinland und in der
Metropolregion Nordwest mehrere Gebietskörperschaften zusammengeschlossen, die ebenfalls neue Formen der Verwaltungszusammenarbeit erproben. Alle
Erprobungsräume verfolgen das Ziel, den
Ausbau einer innovativen und vernetzten
Verwaltung voranzutreiben. Sie können
dazu beitragen, die Fortschreibung der
Nationalen E-Government-Strategie mit
konkreten Anwendungserfahrungen zu
untermauern und damit deutlich praxisorientierter auszugestalten. So lässt sich
die kommunale Ebene sehr viel enger in
die Umsetzung einbinden.
Erste Bilanz
Der Blick zurück auf die vergangenen
fünf Jahre zeigt, dass die interkommunale Kooperation, die föderale Zusammenarbeit auf Augenhöhe und die
Schaffung professioneller Strukturen für
die Bewältigung komplexer Aufgaben
Pionierarbeit bei der Bearbeitung technischer, organisatorischer und rechtlicher
Fragestellungen leistete. Gleichwohl war
es nicht immer einfach, die Finanzierung
für die Einzelprojekte sicherzustellen
sowie mit länder- und kommunalspezifischen Prozessen und heterogenen
IT-Landschaften umzugehen.

Das Modellvorhaben schafft einen institutionellen Rahmen für eine Partnerschaft, der eine Vernetzung von Akteuren
jenseits von hierarchischen Strukturen
und Zuständigkeitsgrenzen ermöglicht.
Es hat sich gezeigt, dass die Zusammenarbeit mit anderen Verwaltungsebenen
wie auch mit Wirtschaft und Wissenschaft hilft, gewohnte Handlungsmuster
in Frage zu stellen und gemeinsam neue
Lösungsansätze zu entwickeln. Dahinter steckt jedoch ein hoher Koordinierungsaufwand: Kooperative E-Government-Projekte sind meist komplex und
aufwendig, Absprachen zeitlich intensiv.
Dabei hat sich eines bewährt: Um die
Akzeptanz von E-Government-Angeboten sicherzustellen, sind beispielsweise
ein bedarfsorientiertes Vorgehen und die
frühzeitige Einbindung aller Beteiligten
erfolgsentscheidend. Wenn bereits in der
Konzeptionsphase Wirtschafts- und Verwaltungsvertreter aus allen Landesteilen
der Region und verschiedenen Verwaltungsebenen gemeinsam konkrete Fragestellungen und Lösungen erarbeiten, ist
eine wichtige Grundlage geschaffen. Um
Mitstreiter zu gewinnen, ist es zudem
wichtig, frühzeitig und zielgruppenspezifisch die potenziellen Mehrwerte eines
gemeinsamen Vorgehens herauszuarbeiten. Ein gut eingespieltes Miteinander
2|2016
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war und ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Entwicklung (regionaler)
E-Government-Anwendungen, die einen
Mehrwert für Wirtschaft und Verwaltung
generieren.
Ein weiteres wichtiges Kriterium für die
erfolgreiche Umsetzung ist die Verständigung über gemeinsame Ziele. Im Falle
des Modellvorhabens ist dies der Grundkonsens, dass eine effiziente, leistungsfähige Verwaltung ein wichtiger Garant
für die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit eines Wirtschaftsstandortes ist.
Zudem lassen sich die Prozesse zwischen
Wirtschaft und Verwaltung vor allem
durch eine bessere Vernetzung der verschiedenen Verwaltungseinheiten vereinfachen und beschleunigen.
Fortsetzung folgt
Wie die Evaluation des Modellvorhabens
im Jahr 2015 zeigte, ist die Entwicklung
eines kooperativen, wirtschaftsorientierten E-Government in der Region
Rhein-Neckar zwar vorangeschritten,
aber noch lange nicht abgeschlossen.
Auf der 10. Regionalkonferenz „Wirtschaft trifft Verwaltung“ im Dezember

2015 verständigten sich die drei beteiligten Länder Baden-Württemberg, Hessen
und Rheinland-Pfalz deshalb darauf,
das Modellvorhaben weitere fünf Jahre fortzuführen. Im Rahmen der CeBIT
2016 unterzeichneten die Partner eine
Vereinbarung, die die Einzelheiten und
Schwerpunkte für die kommenden Jahre festlegt. Bis 2020 werden die Projekte
aus der ersten Phase des Modellvorhabens konsequent fortgeführt und teilweise in einen größeren Handlungskontext
gestellt. Darüber hinaus kommen neue
Vorhaben in das Portfolio, die das Kriterium der länder- und ebenenübergreifenden Zusammenarbeit erfüllen. Neue
Handlungsschwerpunkte sind unter
anderem Großraum- und Schwerlastverkehr, Smart Data, die Kostensenkung
bei Straßenaufgrabungen im Zuge des
Breitbandausbaus sowie ein föderales Informations- und Wissensmanagement im
Ausländerwesen. „Bürgerthemen“ kommen nur dann zum Zuge, wenn regionale
Angebote etwa aufgrund der Mobilität
der Bürger sinnvoll sind oder wenn durch
die regionale Zusammenarbeit verwaltungsinterne Effizienzeffekte entstehen.
Deutlich konsequenter sollen die Er-

kenntnisse in die Beratungen des IT-Planungsrates einfließen. Darüber hinaus
gilt es, die Zusammenarbeit mit den anderen Erprobungsräumen zu verfestigen.
Längst geht es jedoch nicht mehr nur darum, Verwaltungsleistungen im Internet
anzubieten oder die Kooperation innerhalb der öffentlichen Verwaltung über
Ressortgrenzen und Verwaltungsebenen
hinweg zu verbessern. Intelligent vernetzte Infrastrukturen bilden in gewisser
Weise das zentrale Nervensystem einer
zunehmend digitalen Gesellschaft. Dabei
sind sie mehr als E-Government. Die Erfahrungen aus dem Modellvorhaben gilt
es daher perspektivisch zu nutzen, um die
Metropolregion Rhein-Neckar als „Modellregion für digitale Infrastruktur und
Vernetzung“ zu etablieren. 

Sarah Breckheimer
ist Referentin für
Verwaltungsvereinfachung/E-Government
bei der Metropolregion
Rhein-Neckar GmbH.

Der sichere Cloud-Dienst.
Dokumente zentral verwalten und teilen. Mit der ucloud, dem persönlichen und mobilen Datenspeicher aus dem zertifizierten
Rechenzentrum der regio iT.
regio iT • gesellschaft für informationstechnologie mbH
Sitz der Gesellschaft: Aachen . Niederlassung: Gütersloh
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Schnelle Hilfe
Digitale Unterstützung
für private Flüchtlingshelfer
Zivilgesellschaftliches Engagement unterstützt in
der gegenwärtigen Flüchtlingssituation die Kommunen
in vielfältiger Form. Informationstechnik hilft bei der
Koordinierung.

V

or dem Hintergrund der Flüchtlingssituation stehen Kommunen vor großen Herausforderungen. Es hat viel zu lange gedauert, bis das Fundament für das Kerndatensystem des Bundes als Vorsystem zum Ausländerzentralregister geschaffen war. Ein
Rückstau von annähernd 400.000 Asylanträgen hat sich gebildet. Zusätzlich sollen sich 300.000 bis 400.000 Asylsuchende unregistriert
in Deutschland aufhalten. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) geht von circa 660.000 bleibeberechtigten Personen
aus und von 540.000 Menschen, die „zurückgeführt“ werden müssen. Auf dem Zukunftskongress Migration und Integration, der am
16. März 2016 in Berlin erstmalig stattgefunden hat, wurde dennoch
ein optimistisches Bild gezeichnet: „Wir schaffen das“ (Kanzleramtschef
Peter Altmaier) und „Es soll am Geld nicht scheitern“ (Finanzstaatssekretär Werner Gatzer) lauteten die Parolen.
Wenn dem so ist, dann liegt das zu einem nicht unerheblichen Teil am zivilgesellschaftlichen Engagement. Viel früher als Politik und Verwaltung, viel
tatkräftiger und umsetzungsfreudiger haben abertausende Bürgerinnen
und Bürger den Kommunen bei der Bewältigung des Andrangs seit letztem
Herbst geholfen: mit Geld-, Sach- und Zeitspenden. Ohne die vielen aufopferungsbereiten Helfer und Helferinnen wäre das Chaos perfekt gewesen.
Internetplattformen und Apps, die von Vereinen und Aktivisten programmiert und gestartet worden sind, haben dabei unterstützt, die Ehrenamtler
zu organisieren.
Angebot und Nachfrage
zusammenbringen
Zunächst ging es darum, Helfer und Flüchtlinge zusammenzubringen und den Bedarf an
Sachspenden in den einzelnen
Unterkünften zu ermitteln. Informations- und Koordinierungsportale wie Helpto.de, Schnell-helfen.de und Bringt-zusammen.de
organisieren auf lokaler Ebene
Angebot und Nachfrage. Wie viel
22

Vielfältig: Anwendungen schossen mit dem
Flüchtlingsstrom wie Pilze aus dem Boden

Kleidung, Schuhe, Toilettenartikel und Möbel nötig
sind und was vorhanden ist, lässt sich in den Portalen übersichtlich darstellen. Auch Fahrdienste und
Behördenbegleitung, Sprach-, Wohn- und Arbeitsangebote sowie medizinische Versorgung lassen sich
auf den Plattformen, die den Kommunen kostenlos
zur Verfügung stehen, auf einfache Weise vermitteln.
Ausgangspunkt für die digitale Vernetzung waren
chaotische Erfahrungen in vielen kommunalen
Notunterkünften. In Berlin-Lichtenberg beispielsweise haben ehrenamtliche Experten aus den Bereichen Informatik, Management und Organisationsentwicklung das Webportal Lichtenberg-hilft.
de gestartet, welches alle notwendigen Koordinierungsaufgaben bei der Arbeit mit Flüchtlingen samt
Schichtplanung für Freiwillige und Datenbank für
Dolmetscher erfüllt. Die verschiedenen Webseiten,
die inzwischen entstanden sind, leisten alle vergleichbare Dienste und richten sich an Helfer, Betreiber, Behörden, Vereine und Unternehmen.
Im großen Maßstab
Flüchtlingshilfe im großen Stil bietet die Plattform
Zusammen-für-Flüchtlinge.de. Sie ist vom Spendenportal Betterplace.org mit Unterstützung des
Bundesministeriums des Innern ins Leben gerufen
worden und entsprechend gut aufgestellt. „Die
Bundesregierung hat sich mit der Digitalen Agenda das Ziel gesetzt, bürgerschaftliches Engagement
mithilfe digitaler Werkzeuge zu fördern“, erklärt
2|2016
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BRENNPUNKT

Bundesinnenminister Thomas de Maizière. „Das
Portal Zusammen-für-Flüchtlinge.de setzt genau
dort an, indem es zur besseren Koordinierung
der großen Tatkraft der Menschen in der Flüchtlingshilfe beiträgt.“ Soziale Organisationen können online ihre Projekte vorstellen und um Gelder
werben. Spender wiederum können gezielt nach
Projekten suchen, die ihnen besonders wichtig erscheinen, und sie unterstützen. Anfang April waren 333 Projekte aufgeführt: Die Palette beginnt bei
kleinen Projekten wie der Vorlese- und Erzählbox
für geflüchtete Kinder, für die die Stiftung Lesen
700 Euro benötigt. Und sie reicht bis zu Großprojekten wie der Seenothilfe für Flüchtlinge, für die
bereits 1.880 Personen Geld gegeben haben und
dessen Spendenziel damit zu 97 Prozent erfüllt ist.
Es fehlen nur noch 4.675 Euro.
Wie diese digitalen Angebote nun ihre Zielgruppen
– also Flüchtlinge auf der einen und Unterstützer
auf der anderen Seite – erreichen, ist eine berechtigte Frage. Lokale Plattformen können direkt vor Ort
auf sich aufmerksam machen und etwa in Zeitungen, Unterkünften und Wohnheimen ihre Services
bewerben. Überregionale Portale bedürfen einer
gewissen Größe, um Aufmerksamkeit zu erlangen.
Das gelingt nicht allen. Ohnehin ist festzustellen,
dass es viele ähnliche Portale und Apps gibt, die alle
dieselben gut gemeinten Dienste verrichten wollen,
aber manchmal nicht gerade rege genutzt werden.
2|2016

App zur Orientierung
Über Publicity muss sich indes die kostenlose Ankommen-App nicht beschweren. Initiiert vom Bayerischen Rundfunk, dem Goethe Institut und der
Bundesagentur für Arbeit, bietet die Smartphone-App Asylsuchenden wichtige Orientierungshilfe bei den ersten Schritten in Deutschland: Wie geht
das Asylverfahren? Wo erhalte ich ärztliche Betreuung? Was ist Religionsfreiheit? Wie funktioniert das Leben in Deutschland? Ein kleiner Sprachkurs will vermitteln und soll mithilfe des Goethe Instituts weiter ausgebaut
werden. Die App lässt sich in fünf Sprachen bedienen.
Mit stärkerem kommunalen Fokus tritt die in Dresden entwickelte Welcome-App auf. Auch hier wird Wissen zu Leben, Alltag und den Gepflogenheiten in Deutschland geboten, wobei die Informationen in Zusammenarbeit mit Flüchtlingen zusammengetragen worden sind und – vor allem was
lokale und regionale Kontakte und Adressen anbelangt – hohe Relevanz
aufweisen. Das Besondere an der Welcome-App: Informationen von Kommunen und Landkreisen können direkt integriert werden. Städte wie München, Dortmund und Rostock und die Landkreise Göttingen und Peine sind
bereits dabei.
Wenn die ersten Schritte getan sind, beginnt der Prozess der Integration:
mit dem Spracherwerb. Hier leisten digitale Helfer ebenfalls gute und in
der Regel kostenlose Dienste. Das fängt mit dem Willkommens-ABC an,
bei dem durch Bilder einzelne Wörter erlernt werden können, geht über
den Kauderwelsch-Sprachführer für Helfer, die Syrisch, Arabisch, Libysch
oder Paschto lernen wollen, und reicht bis zum „Einstieg Deutsch“ vom
Deutschen Volkshochschul-Verband. Letztere App gibt es bislang nur für
iPhones. Die meisten anderen Portale und Apps stehen für viele gängige Systeme zur Verfügung beziehungsweise passen
sich automatisch den Displaygrößen an. Eine Übersicht der digitalen Hilfsangebote findet sich unter:
www.initiatived21.de/portfolio/fluechtlingshilfe/

Dr. Helmut Merschmann ist Referent für Öffentlichkeitsarbeit
bei Vitako.
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Städte, Gemeinden und
ganze Landstriche rüsten
sich für die elektronische
Zukunft. Regionalkonferenzen diskutieren
die Bedingungen einer
Digitalen Agenda.

Fahrplan für die Zukunft
Der digitale Wandel in Kommunen und Regionen

U

m den Veränderungsprozess des digitalen Wandels zu unterstützen, den Kommunen und Regionen anstoßen und
gestalten müssen, fanden in den letzten Monaten bereits
sechs Regionalkonferenzen „Digitale Agenda für Kommunen und
Regionen“ statt – und weitere folgen.
Diese Regionalkonferenzen sind Teil der Plattform „Digitale Verwaltung und öffentliche IT“ des Nationalen IT-Gipfels unter Federführung des Kölner Stadtdirektors Guido Kahlen. Gemeinsame Ausrichter sind Vitako und einige Mitgliedsunternehmen. Die
Schwerpunkte aus den Veranstaltungen wurden zum Teil bereits
auf dem Nationalen IT-Gipfel im November 2015 vorgestellt und
werden für den diesjährigen Gipfel präzisiert. Wichtigstes Ziel ist
es, der kommunalen Stimme auf Bundesebene und gegenüber
der Wirtschaft Gehör zu verschaffen.
Daneben geht es darum, bei kommunalen Entscheidungsträgern das Bewusstsein zu schärfen, dass die Digitalisierung alle
Lebensbereiche ergreift: Wirtschaften und Arbeiten, Wohnen
und Einkaufen, Freizeit und Lernen und nicht zuletzt Politik und
Verwaltung. Die digitale Qualität einer Kommune wird im Wettbewerb um Einwohner und Unternehmen zum bedeutenden
24

Standortfaktor. Daher müssen Städte und Gemeinden rechtzeitig
darüber nachdenken, wie sie die Digitalisierung als Chance nutzen können. Sie brauchen eine Digitale Agenda, eine strategische
Planung für die örtliche Gestaltung des digitalen Wandels.
Neue Perspektive
Die besondere Herausforderung ist, dass die Digitalisierung
einen Perspektivwechsel von E-Government hin zur Digitalen
Agenda bedeutet. Die Konzentration auf die Nutzung moderner
Informationstechnik in Verwaltung und Politik mit dem Ziel,
Regieren und Verwalten zu verbessern und zu modernisieren,
reicht nicht mehr aus. Eine Digitale Agenda ist viel mehr als
E-Government und Verwaltungsmodernisierung. Sie betrifft
alle Bereiche des lokalen Lebens: Wirtschaft und Bildung, Kultur, Mobilität, Gesundheit und Zusammenleben. Sie bietet neue
Chancen für die örtliche und regionale Bewältigung zentraler
wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Fragestellungen. Sie ist
das Umbauprogramm für Kommunen im digitalen Zeitalter.
Deshalb ist sie zwingend Chefsache!
Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung ist es, das Potenzial der Digitalisierung zu erkennen, zu erschließen und zu
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Zentrale Handlungsfelder
Für den Kölner Stadtdirektor Guido Kahlen sind folgende
Punkte essenzielle Themen für eine Digitale Agenda:
1. Digitale Infrastrukturen: Breitbandanbindung von Gewerbegebieten, Privathaushalten, Schulen und öffentlichen
Gebäuden.
2. D
 igitales Arbeiten: Digitale Qualifizierung, Co-Working,
Home-Working.
3. D
 igitale Wirtschaft: Neue Dienste und Vernetzung, Leistungsnetzwerke mit Konsumenten, Unternehmen und
Verwaltung.
4. Digitale Verwaltung: Government as a service, Bürokratieabbau.
 igitale Lebenswelten: Digitales Ehrenamt (bspw. Flücht5. D
linge), smarte Städte mit intelligenten Lösungsansätzen
für Mobilität, Energieeffizienz, Klimaschutz.
6. Digitale Bildung: Innovative digitale Lernumgebungen,
digitales Lernen; Open Educational Resources, Breitbandinitiative für Schulen.
7. Open Government: Open Data; E-Partizipation.
8. Sicherheit und Vertrauen
realisieren. Dabei müssen die Schlüsselakteure bereit sein, neue
Wege zu gehen und sich auf den grundlegenden Veränderungsprozess einzulassen – Politik und Verwaltung, Zivilgesellschaft
und Wirtschaft mit vereinten Kräften. Kommunen haben längst
erkannt, dass bei allen notwendigen örtlichen Besonderheiten
nur die Zusammenarbeit über Stadt- und Kreisgrenzen hinweg
zum Erfolg führen kann. Dies gilt innerhalb von regionalen Räumen wie auch für die Kooperation mit den Ländern und dem
Bund: Bei aller Notwendigkeit, eine lokale digitale Agenda als
strategisches Programm zu entwerfen – in der Umsetzung ist
der enge Schulterschluss mit den anderen politischen Ebenen
erforderlich, um standardisierte, interoperable Lösungen zu entwickeln. Nur dann sind Kommunikation und Zusammenarbeit
aller wichtigen „Player“ möglich. Und nur dann ist der Nutzen
für Bürger und Unternehmen einerseits sowie Verwaltung und
Politik andererseits besonders groß.
Allerdings spielen die Kommunen, egal welcher Größe, im Prozess der Digitalisierung eine zentrale Rolle. Ohne IT funktionieren weder Stadtreinigung, Energieversorgung, Schulen, Verkehr, Lebensmittelversorgung noch die allgemeine Verwaltung.
Viele Möglichkeiten sind nur konkret vor Ort oder in der Region
zu verwirklichen und geben dann Impulse für Digitalisierungsstrategien und -projekte von Ländern und Bund.
An einem Strang
Die Schlagkraft und Erfolgsaussichten der Digitalisierung wachsen mit der Vernetzung aller Beteiligten, gebündelten Kompetenzen, einer gelungenen neuen Arbeitsteilung und der Entwicklung gemeinsamer Aktionen statt isolierter Einzelprojekte.
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Die Verantwortlichen der Kommune haben neben der aktiven
Beteiligtenrolle vor allem die Aufgabe, Rahmenbedingungen für
eine offene Zusammenarbeit zu schaffen, innovative Lösungsansätze zu ermöglichen, Initiativen zu moderieren und zu orchestrieren. Unter den gegebenen personellen, wirtschaftlichen
und rechtlichen Rahmenbedingungen eine echte Herausforderung! Gezeigt hat sich auch, dass Kommunen Erprobungsräume
und Experimentierklauseln benötigen, um Innovationen zu befördern und voneinander lernen können. Derartige Freiräume
gestatten, den digitalen Wandel mit den neuen Akteuren aus
Wirtschaft und Zivilgesellschaft wirksam zu gestalten.
Die Regionalkonferenzen sind als Gedanken- und Erfahrungsaustausch konzipiert, damit Kommunen sich Klarheit über
Vorteile und Chancen der Digitalisierung verschaffen und sich
über notwenige Schritte zu Umsetzung verständigen – miteinander, partnerschaftlich, aber auch im Wettbewerb. Es ist an
der Zeit, dass die Kommunen sich als Innovatoren und Treiber des digitalen Wandels positionieren, denn, um mit Michael
Wandersleb zu sprechen, eins ist sicher:
Es gibt kein Bleiberecht in der analogen
Vergangenheit!

Dr. Marianne Wulff ist Geschäftsführerin der Vitako.

E-Book
Ab sofort als Buch und
ich
im Buchhandel erhältl
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Der Mensch bleibt im Mittelpunkt
Smarte Technologien für alle Branchen
Erfolgreiche Anwendungen der künstlichen Intelligenz sind in aller Munde, in erster Linie wird
jedoch im Rahmen fiktiver Schreckensszenarien
vor den Risiken gewarnt. Hat die öffentliche
Debatte die Bodenhaftung verloren?

A

uf Grund zahlreicher, teils beeindruckender Durchbrüche sowie visionärer Zukunftsentwürfe sind Technologien aus dem breiten Spektrum der Künstliche-Intelligenz-Forschung (KI) derzeit wieder im Gespräch.
Selbstfahrende Autos stehen – trotz noch immer ungelöster
ethischer Kontroversen – in einigen Ländern kurz vor der
Markteinführung. In zahlreichen Geräten befinden sich intelligente Agenten und Dialogsysteme, mit denen Nutzer per gesprochener Sprache interagieren können und kürzlich hat eine
KI-Software das erste Mal überhaupt den führenden Großmeister im chinesischen Brettspiel Go geschlagen. Parallel dazu werden, maßgeblich eingeleitet durch die mit dem Label „Industrie 4.0“ versehene Hightech-Initiative der Bundesregierung,
weltweit Technologien entwickelt, um die vormals disparaten
Bereiche der intelligenten, wissens- und semantikbasierten Systeme einerseits sowie die industrielle Fertigung und Produk26

tion andererseits miteinander zu kombinieren. Das macht die
Produkte individueller und die Stückzahlen kleiner („Losgröße
1“) sowie die Herstellung und Wartung effizienter. Maschinen,
Steuersysteme sowie auch die Fabrikate selbst verfügen über
Gedächtnisse und Sensoren, so dass die Prozesse 4.0 insgesamt
smarter gestaltet werden können.
Möglich werden die beschriebenen Technologiedurchbrüche
und zum Teil auch die visionären Ideen rund um Industrie 4.0
mittels moderner, maschineller Lernverfahren – speziell dem
Deep Learning. Erst solche Lernverfahren sind in der Lage,
Strukturen in riesigen Datenmengen oder Datenseen zu identifizieren, um anschließend die extrahierten Muster als Erkennungsregeln auf neue, unbekannte Daten anzuwenden. Ganz
ähnlich funktionieren Algorithmen, die Empfehlungen generieren, zum Beispiel in Onlineshops oder in sozialen Netzwerken. Diese ermitteln die eigenen Interessen durch das explizit
gegebene Feedback, so dass nur neue Inhalte präsentiert werden, die den individuellen Vorlieben entsprechen. Hierdurch
entsteht übrigens ein Effekt namens „filter bubble“: Nutzer
werden gerade nicht mit ganz neuen, überraschenden, denkanstoßenden Inhalten konfrontiert, da sich diese außerhalb
der algorithmischen Filterblase befinden.
Moderne Deep-Learning-Verfahren und immer kleinere und
leistungsfähigere Hardware mit immer mehr Speicher und Re2|2016
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SERIE ZUKUNFT DER ARBEIT
Teil 1: Arbeit 4.0
Teil 2: Prozesse 4.0

chenkraft machen diese Technologien mög- Teil 3: Kompetenz 4.0
enter erledigen. Sie können sich dadurch auf
lich. Dazu kommen Fortschritte in der Da- Teil 4: Führung 4.0
diejenigen Übersetzungen konzentrieren, an
tenbank- und Netzwerktechnologie, immer
denen die Maschine grandios scheitert.
mehr und immer bessere Sensoren und die
allgegenwärtige Vernetzung und vor allem die Verfügbarkeit Ein weiteres Beispiel ist das vom BMBF unterstützte Forvon immer mehr Daten, wie solche über das Nutzerverhalten, schungsprojekt „Digitale Kuratierungstechnologien“. Hier
Geodaten, Textdaten, Wetterdaten oder Reisedaten. Natürlich untersucht das Deutschen Forschungszentrum für Künstliche
spielen auch in Behörden und Unternehmen vorliegende In- Intelligenz (DFKI) derzeit in Kooperation mit vier Berliner
formationen eine Rolle. Im Zusammenspiel mit den modernen KMU, wie intelligente Sprach- und Wissenstechnologien so in
Methoden der KI entfalten sich mächtige Instrumente zur Ana- ihre jeweiligen branchenspezifischen Anwendungen integriert
lytik, die für die verschiedensten Zwecke und Anwendungen werden können, dass sie die in den KMU tätigen Fachexpereingesetzt werden können – auch inkrementell im Rahmen ten bei ihren Kuratierungsprozessen bestmöglich unterstütvon Wertschöpfungsketten.
zen. Während Maschinen bestimmte Prozesse wie „Sortieren“,
„Ordnen“, „Recherchieren“, „Zusammenfassen“, „Informieren“
Speziell im Kontext Big Data besitzen solche Analysen jedoch oder „Kombinieren“ gut oder zumindest partiell übernehmen
eine derart hohe Komplexität, dass sich aktuell ein neues Be- können, sind es gerade die entscheidenden Schritte wie „Anarufsbild herauskristallisiert: Der Data Scientist kombiniert Wis- lysieren“, „Fokussieren“, „Überarbeiten“, „Einlesen“, „Schreisen über Datenbanken und -typen, Softwareentwicklung sowie ben“ und „Gestalten“, die dem Menschen vorbehalten bleiben.
diverse Analyse-Algorithmen, zu denen auch die maschinellen Doch auch hier gilt: Wiederkehrende Routineaufgaben und
Lernverfahren der KI zählen. Es ist nicht mehr das Ziel der Fließbandabläufe, die ein Gerät unmittelbar oder mittelbar
Forschung, den künstlichen Menschen zu schaffen, der sich aus vorliegenden Daten lernen kann, sind hervorragend maals autonomer Roboter sprechend, denkend und frei in der schinell durchführbar. Flüchtigkeitsfehler ausgeschlossen. Im
Welt bewegt – dies ist eher Science-Fiction als Science-Fact. kreativen, beurteilenden, einschätzenden Zentrum steht aber
Die „Neue KI“ konzentriert sich auf die Entwicklung smarter nach wie vor der Mensch.
Technologien und Verfahren, die den Menschen bei seinen täglichen Aufgaben unterstützen, sei es im privaten Bereich oder Ein weiterer nicht zu unterschätzender Aspekt im Kontext
am Arbeitsplatz.
Arbeit 4.0 und Prozesse 4.0 ist der Faktor Zeit. Die jüngsten
Erfahrungen und Entwicklungen zeigen, dass es gerade in denDiverse Eigenschaften des Menschen bleiben der Maschine der- jenigen Branchen, die am Anfang der digitalen Transformation
zeit verschlossen. Hierzu zählen unter anderem Kreativität, Er- stehen, noch viele Jahre dauern wird, bis die neuen technolofahrung, Intuition, Humor, Bauchgefühl, Poesie, Rhetorik und gischen Möglichkeiten vollständig in die jeweiligen Lösungen
Sprachgefühl, autarke Kommunikation und Strategien für die integriert sind und sich entsprechende funktionale Standards
Lösung von Problemen. Die Liste ließe sich um zahlreiche weite- etabliert haben. Dabei werden sich zudem kontinuierlich, wie
re Einträge ergänzen. Zwar laufen seit vielen Jahren Forschun- das Beispiel Data Scientist zeigt, neue Studiengänge, Berufsbilgen zu diesen Themen im Labor. Dies ändert aber nichts an der der und auch Geschäftsmodelle entwickeln. Trotz zunehmenTatsache, dass es nach wie vor unmöglich ist, zum Beispiel die der Automatisierung beziehungsweise Teilautomatisierung
Maschine „auf die Schnelle“ lernen zu lassen oder Texte vom wird nach wie vor der Mensch im Zentrum der KernprozesDeutschen ins Spanische zu übersetzen, und zwar mit der Quase stehen. Dabei unterstützt ihn immer
häufiger die Maschine mit immer smarter
lität eines Humanübersetzers. Viele menschliche Dolmetscher
werdenden Technologien in der Durchverfolgen die Entwicklung der maschinellen Übersetzung mit
großer Skepsis und Angst um ihre Arbeitsplätze. In der Tat ist

führung von Routineaufgaben.
es aber so, dass die sprachtechnologische Forschung und die
menschlichen Experten immer enger kooperieren, um ihnen
Dr. Georg Rehm ist Wissenschaftler und Projektleiter
bessere Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, so dass diese beam Deutschen Forschungszentrum für Künstliche
Intelligenz GmbH (DFKI) in Berlin.
stimmte Routineaufgaben mit maschineller Unterstützung effizi2|2016
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Gelungene Vereinigung
Das ITZBund hat seine Arbeit ohne
Reibungsverluste aufgenommen

Zusammenfluss: Aus drei kleineren Behörden wurde im Zuge der IT-Konsolidierung eine große, in die noch viele weitere eingehen sollen

R

und 2.400 Beschäftigte, zwölf bundesweite Dienstsitze und insgesamt etwa 1.000.000 Nutzer aus
Verwaltung, Wirtschaft und Industrie:
Das sind nur einige Eckdaten des neuen
zentralen IT-Dienstleisters für die Bundesverwaltung. Das ITZBund ist aus den
drei Vorgängerbehörden BVA/BIT aus
dem Ressort des Bundesministers des
Innern, DLZ-IT des Bundesministeriums
für Verkehr und ZIVIT im Geschäftsbereich des Bundesministers der Finanzen
hervorgegangen. Durch den Zusammenschluss ist noch mehr Know-how vor28

handen, um den Kunden auf Wunsch ein
breites Portfolio von IT-Lösungen vollständig aus einer Hand bereitzustellen.
Zum Start am 1. Januar 2016 wurde der
neue IT-Dienstleister deshalb nicht zuletzt daran gemessen, dass der Betrieb
der vorhandenen Verfahren auch weiter
sicher und hochverfügbar funktionierte. Dieses Ziel wurde erreicht. Nun gilt
es, sukzessive Synergieeffekte zu heben
und die Informationstechnik weiter zu
konsolidieren und zu standardisieren.
Mit dem neuen IT-Dienstleister geht die
Bundesverwaltung konsequent einen

weiteren Schritt, die IT-Kompetenzen zu
bündeln und querschnittliche Dienstleistungen für alle Ressorts anzubieten. Beispiele für solche Dienste sind E-Payment,
die kommende E-Akte, Aufbau und Betrieb einer verwaltungseigenen, sicheren
Bundescloud sowie dazu passend die
Entwicklung und Bereitstellung eines
Bundes-Clients.
Die Konzentration der IT senkt mittelfristig nicht nur die Kosten für die Kunden, sondern erhöht auch die Sicherheit,
Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und Wart2|2016
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Gewachsenes Know-how und modernste IT-Technik ermöglichen
ein breites Portfolio für IT-Lösungen aus einer Hand – das ist die
Intention bei der Zusammenlegung der großen IT-Dienstleister
des Bundes.

barkeit von Informationstechnik. Zudem
positioniert sich das ITZBund noch stärker als attraktiver Arbeitgeber. Denn das
wichtigste Potenzial sind gut ausgebildete
und motivierte Beschäftigte, die Möglichkeiten haben, sich zielgerichtet weiterzuentwickeln. Dazu werden vorhandene
Strukturen, wie zum Beispiel das Studium zum Verwaltungsinformatiker, ausgebaut und noch attraktiver gemacht.
Vielfältiges Leistungsspektrum
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sichern den laufenden Betrieb sowie
die Versorgung aller Kunden mit Informationstechnik und entwickeln, pflegen
und warten individuelle IT-Lösungen
oder adaptieren marktübliche Standardsoftware. Beispiele dafür sind unter
anderem im Internet die Zoll-Auktion,
Informationsportale zu den Themen
Steuern, Reiseverkehr, Artenschutz und
Ähnliches, aber auch die Erhebung von
Verbrauchs- und Verkehrssteuern, die
Bereitstellung von Hochwasserinformationen, Geoinformationssysteme sowie
die Verfahren für den Bundeshaushalt.
Ferner gehören Anwendungen aus den
Bereichen Statistik, Asyl und Innere Sicherheit sowie „klassische“ querschnittliche Bereiche wie Personalmanagementund KLR-Systeme dazu.
Außer Politik, Verwaltung und Wirtschaft zählen natürlich auch die Bürgerinnen und Bürger zu den Nutzern. Die
entsprechenden Applikationen werden
meist im Internet angeboten. Die Wirtschaft profitiert unter anderem von der
zentralen Vergabeplattform des Bundes,
der elektronischen Lohnsteuerkarte oder
der Steuer-Identifikationsnummer.
2|2016

Keine Türschildlösung
Die Entscheidung für die Gründung des
ITZBund fiel im Juni 2015. Es war also
gerade mal ein gutes halbes Jahr Zeit,
aus den drei IT-Dienstleistern einen zu
machen. Dies gelang, da von Anfang an
nur wenig Berührungsängste existierten und die Menschen gemeinsam und
unbürokratisch nach Lösungen gesucht
haben, um den Zieltermin auch mit
deutlich mehr als nur einer sogenannten
Türschildlösung zu erreichen. So hatten
alle Beschäftigten bereits zum Start Zugriff auf ein gemeinsames Internet und
Intranet. Ein Kommunikationsnetzwerk
stand zur Verfügung, in dem alle mit einem einheitlichen E-Mail- und Kollaborationsdienst starten konnten.
Nun gilt es, das ITZBund so zukunftssicher auszurichten, dass es nicht nur die
Anforderungen der heutigen und zukünftigen Nutzer effizient erfüllen kann, sondern sich auch so aufstellt, dass weitere
Rechenzentren in den nächsten Jahren in
das ITZBund überführt werden können.
Die Konsolidierung der IT des Bundes
wird – insbesondere im Betriebsumfeld
– weiter vorangetrieben. Ziel sind drei
untereinander vernetzte Produktionsrechenzentren in den Großräumen Berlin,
Frankfurt/Wiesbaden und Bonn/Köln.
Diese werden so aufgebaut, dass jedes
die Last des anderen, falls erforderlich,
übernehmen kann. Um dies durchgängig
zu erreichen, müssen in den nächsten
Jahren viele große Verfahren modernisiert werden. Zudem werden ab 2017 die
Rechenzentren und Serverräume von
rund 100 weiteren Behörden in das ITZBund integriert. Eine Mammutaufgabe,

die nur gelingt, wenn die dafür erforderlichen Prozesse reibungslos funktionieren und die organisatorischen und politischen Rahmenbedingungen geklärt sind.
Das ITZBund ist breit aufgestellt, um
auf die kommenden Anforderungen reagieren zu können. So arbeiten Verwaltungswirte, Betriebswirte, Ingenieure,
Informatiker, Juristen oder auch Physiker Hand in Hand, um die jeweils wirtschaftlichste und effektivste Lösung gemeinsam mit den Kunden zu erarbeiten.
Synergieeffekte nutzen
Zentrale Aufgabe des ITZBund ist es, die
Kunden so zu beraten und zu unterstützen,
dass sie ihre fachlichen Aufgaben mithilfe
der IT effizienter wahrnehmen können.
Dies beginnt bei der Beratung und der
Anforderungsanalyse und endet bei der
Pflege und dem Betrieb der Fachverfahren in hochverfügbaren Rechenzentren.
Zudem wird verstärkt die Möglichkeit
angeboten, die immer größer werdende
Informationsflut noch besser auszuwerten. Die ersten „Big Data“-Projekte sind in
Planung beziehungsweise Realisierung.
Mit den kommenden Cloud-Lösungen haben die Nutzer Möglichkeiten, jederzeit
von (fast) jedem Ort auf Informationen
zuzugreifen und diese gereglet untereinander auszutauschen. Kundendaten und
-informationen werden hochverfügbar,
sicher (georedundant) verarbeitet und
aufbewahrt. 

Hans-Georg Göhring
ist Direktor des ITZBund.
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Vitako aktuell App-Check

www.metacollect.org

Digitale Metahilfe
Die Zahl von Menschen, die hierzulande Zuflucht suchen ist
im letzten Jahr rasant angestiegen und stellt die Gesellschaft
vor neue Herausforderungen aber auch Chancen. Aus der Welt
der Technologie und IT gab es Unterstützung in Form von zahlreichen Projekten, Apps und Webseiten. metacollect will diese
Projekte in einer zentralen Datenbank bündeln.
Zweck
Metacollect ist ein Open-Data-Service, der aktuelle Informationen über zivilgesellschaftliche Projekte sammelt und bereitstellt. Das Ziel ist es, einen zentralen, verlässlichen und
aktuellen Überblick über aktive Initiativen und Projekte zu
bieten.In die zentrale Datenbank tragen sie Stammdaten sowie
dynamische Daten ein oder aktualisieren diese. Verschiedene
Übersichtsplattformen werden so automatisch mit diesem Datensatz versorgt. Das schafft eine umfassende Übersicht für
all jene, die sich engagieren und Projekte vermitteln wollen.
Darüber hinaus wird insbesondere bei technischen Projekten
Redundanz vermieden, da vorhandene ähnliche Projekte sichtbar sind.

!

Die Bedeutung von interaktiven Tools und mobilen
Anwendungen im E-Government nimmt ständig zu. Ab
sofort stellt Vitako in jeder Ausgabe eine App für Bürgerinnen und Bürger vor und bewertet diese in verschiedenen
Kategorien. Die Autorinnen und Autoren kommen aus dem
Projekt „Code for Germany“.

Informativ: Alle Projekte sind schnell aufzufinden

Gestaltung/Bedienkomfort
Metacollect ist eine schlank konzipierte Anwendung, die sich
leicht bedienen lässt. Sie führt durch die Menüs entsprechend
der Bedürfnisse der User. Geplant ist eine Überarbeitung der
Datenbankstruktur, um eine Echtzeitdatenbank bereitzustellen, sowie eine verbesserte Darstellung der Suchergebnisse.
Ebenso wird eine Implementation in weitere Übersichtsplattformen stattfinden. Ein großes Thema ist auch die Standardisierung eines Kategoriensystems in Zusammenarbeit mit den
existierenden Plattformen.

Grafische Gestaltung

Anwendbarkeit
Metacollect kann Übersichtsplattformen, die für unterschiedliche Bedürfnisse angepasst sind, eine gemeinsame Datenbank
bieten, die über eine API abrufbar ist. Darüber hinaus berücksichtigt die App, dass eine vollständige Datenbank nur über
Crowdsourcing hergestellt werden kann, was für die nachhaltige Einbindung von Initiativen unbedingt notwendig ist. Sie
richtet sich an all jene, die sich mit dem Thema Geflüchtete
und Integration auseinandersetzen, im lokalen und auch überregionalen Kontext.
Kompatibilität und Kosten
Metacollect ist kostenlos und funktioniert derzeit als Web-App.
30

Übersichtlichkeit

1

Suchfunktionalität

1

Modernes Design

2

Bedienkomfort
Menüführung

1

Mehrsprachigkeit*

6

Verständlichkeit der Informationen (Sprache)

1

Anwendbarkeit
Datendichte

1

Informationsgehalt

1

Hintergrundinformationen

2

Weiterführende Verlinkungen

3

Zielgruppenorientierung

2

Partizipationsmöglichkeiten

1

Direktes Feedback zu Behörden möglich

1

Kompatibilität und Kosten
Kompatibilität zu verschiedenen Betriebssystemen

2

Nutzung im Web möglich

1

Nutzungsgebühren

1

Open Source

1

Transparenz

1

Notenstufen von 1 (sehr gut) bis 6 (nicht vorhanden/sehr schlecht)
* Mehrsprachigkeit ist bei Anfragen an deutsche Behörden nicht sinnvoll.

2|2016

\ VERWALTUNG DER ZUKUNFT

Auf dem Prüfstand
Nordrhein-Westfalen hat mit dem Projekt
„Digitaler Neustart“ eine Diskussion des
Rechtsrahmens für die Netznutzung
angestoßen.

K

aum jemand kann sich noch daran erinnern, wie das
Leben eigentlich war – ohne Internet, Smartphone oder
Tablet. Das digitale Zeitalter steht für einen Zugang zu
Informationen rund um die Uhr und ein Einkaufsvergnügen
ohne Ladenöffnungszeiten. Selbst bei der Partnersuche vertrauen viele Menschen auf das Internet.

Auch in den sozialen Medien kennt die Offenheit mit dem eigenen Lebenslauf oder seinen persönlichen Ansichten keine
Grenzen. Gibt das Recht auf diese neuen Entwicklungen ausreichende Antworten?
Recht im Wandel
Das Bürgerliche Gesetzbuch, das einen Rahmen für Verträge und
den Schutz privater Rechte vorgibt, stammt noch aus der Kaiserzeit. Auch das Datenschutzrecht stammt aus einer Zeit, in der die
Erfassung und Speicherung von Daten überschaubar und soziale
Netzwerke weitgehend unbekannt waren. Die neuen digitalen
Inhalte und Geschäftsmodelle werfen die Frage auf, ob die Paragraphen der Gesetze mit dieser Entwicklung mithalten können.
Klare Rechtslage schaffen
Nordrhein-Westfalen hat mit dem Projekt „Digitaler Neustart“ im vergangenen Jahr bundesweit einen Prozess angestoßen, der das geltende Recht auf den Prüfstand stellt. Dem
Vorstoß haben sich die Justizminister anderer Bundesländer
angeschlossen und NRW im Juni 2015 die Federführung einer
Arbeitsgruppe übertragen, die einen erforderlichen Änderungsbedarf aufzeigen und gegebenenfalls Lösungsvorschläge
erarbeiten soll. Die vier Schwerpunkte:
1. Digitale Persönlichkeit und ihr Schutz
Die Daten, die ein Nutzer im Internet hinterlässt, geben Aufschluss über persönliche Gewohnheiten, Kaufverhalten und Kaufkraft. Doch ist jede technisch mögliche Auswertung auch rechtlich zulässig? Die Diskussion muss sich der
Frage stellen, wo hier die Grenzen liegen.
2. Verträge im digitalen Raum
Das Internet entwickelt immer neue Geschäftsmodelle, für
2|2016

die es gesetzlich keine festen Regeln gibt. Spezielle Vorschriften über Cloud Computing, Streaming oder die Mitgliedschaft in einem sozialen Netzwerk suchen Nutzer vergebens. Damit fehlen gesetzliche Leitbilder für einen fairen
Interessenausgleich zwischen Verbrauchern und Unternehmen.
3. Dateneigentum
Die Bedeutung von Daten für die heutige Geschäftswelt wirft die
Frage auf, ob ihnen eine besondere Rechtsqualität beizumessen
und auch ein Eigentum daran gesetzlich anzuerkennen ist. Es
geht um den absoluten Schutz von Daten, der dem Eigentümer
das Recht verleiht, jeden von deren Nutzung auszuschließen.
4. Digitaler Nachlass
Mit dem Tod einer Person geht das Vermögen auf ihre Erben
über. Durch die rasante Verbreitung von Onlineverträgen ergeben sich zusätzliche Fragen. Auch hier gibt es bislang keine besonderen gesetzlichen Vorschriften. Einige Anbieter regeln in
ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen, was mit den Daten
des Verstorbenen geschehen soll.
Bürgerbeteiligung und fachliche Diskussion
Auf dem Weg zu neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen hat
NRW alle Bürger, Unternehmen und Interessenverbände aufgerufen, ihre Erfahrungen und Probleme im Onlinehandel und
beim Schutz ihrer privaten Rechte auf der Onlinebeteiligungsplattform www.digitaler-neustart.de zu schildern. Seit November 2015 gingen es zahlreiche Anregungen, Kommentare und
erste Lösungsansätze ein. Nach dem Schluss der Onlinebeteiligung Mitte Februar folgt jetzt die Auswertung der Anregungen
und Kommentare durch das Justizministerium. Daran schließt
sich die weitere fachliche Diskussion unter einer nochmaligen
Beteiligung von Wissenschaft und Praxis
an, die zu klaren Handlungsempfehlungen für den Gesetzgeber führen soll.

Thomas Kutschaty ist Justizminister von
Nordrhein-Westfalen.
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fragt …

Dr. Hartmut Schubert
Staatssekretär und Beauftragter für
E-Government und IT, Thüringen
Wenn wir mehr Zeit hätten – wobei könnten wir Sie noch
besser kennen lernen als durch diesen Fragebogen?
Wenn Sie mit mir eine Runde laufen gehen.
Welches Buch lesen Sie gerade?
MTB-Alpencross
Ihre derzeitige Lieblingsmusik?
Linkin Park

Dr. Hartmut Schubert
stammt aus Gößnitz
und absolvierte nach der
Polytechnischen Oberschule eine kombinierte
Berufsausbildung mit
Abitur als Galvaniseur. Daran schloss sich ein Studium der Chemie
in Leipzig an, das er 1986 als Diplom-Chemiker beendete. Nach vier
Jahren als wissenschaftlicher Assistent an der gleichen Universität
und der Promotion folgte die Tätigkeit als Dezernent für Umwelt im
Landkreis Schmölln. Zwischen 1995 und 2004 war er Vizelandrat im
Landkreis Altenburger Land, danach bis 2009 für die SPD Abgeordneter im Thüringer Landtag. Er wechselte dann in die Exekutive,
und zwar zunächst als Staatssekretär im Thüringer Ministerium für
Soziales, Familie und Gesundheit. Seit dem 5. Dezember 2014 ist Dr.
Hartmut Schubert Staatssekretär im Thüringer Finanzministerium
und in gleicher Funktion seit Mitte 2015 Landesbeauftragter für
E-Government und IT.

Wofür hätten Sie gerne mehr Zeit?
Viele Sachverhalte würde ich gern bis in alle Einzelheiten
durchdringen.
Welche Persönlichkeit – egal ob noch lebend oder schon
„Geschichte“ – würden Sie gerne kennen lernen?
Willy Brandt

IT in der öffentlichen Verwaltung muss unbedingt …
… auf das Niveau der freien Wirtschaft kommen und vor
allen Dingen dem Bürger mehr Nutzen bringen.

Wie kann man Sie am besten ärgern?
Indem man sich nicht auf eine inhaltliche Diskussion mit mir
einlassen will, sondern stur seine Meinung vertritt.

IT in der öffentlichen Verwaltung darf auf keinen Fall …
… den Sparbemühungen der Haushälter zum Opfer fallen.

Und wie macht man Ihnen am besten eine ganz
besondere Freude?
Wenn ich in meiner wenigen Freizeit ungestört bleiben kann.

Behörden werden in 20 Jahren ….
… wenig Papier verwenden und sehr viel stärker dem Bürger
zur Verfügung stehen.

Womit haben Sie Ihr erstes eigenes Geld verdient?
Als Straßenarbeiter auf dem Bauhof meiner Heimatstadt

Sie arbeiten in Erfurt – haben Sie einen Tipp an unsere Leser,
was diese sich bei einem Besuch dort auf keinen Fall entgehen
lassen sollten?
Die wunderbare Altstadt, den Dom und Severikirche sowie
den Petersberg sollte man unbedingt besuchen.

Ihr Berufswunsch als Kind?
Schon sehr früh habe ich gern mit Chemikalien und Glasgeräten experimentiert. Chemiker war auch schon als Kind mein
Traumberuf.
Welches „Arbeitsgerät“ ist in Ihrem Arbeitsalltag für Sie
absolut unverzichtbar?
Das Tablet
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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!)
Welche Strategien sind zielführend, um ressortbezogene Interessen zu Gunsten von Gesamtlösungen zurückzudrängen?

2|2016
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antwortet …

Renate Radon
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. Renate Radon, Senior Director
Public Sector bei Microsoft Deutschland, fragte uns in der
Februar-Ausgabe 2016:

Welches sind die drei wichtigsten Herausforderungen
in der digitalen Transformation der Kommunen und
Länder, die sie in den nächsten 24 Monaten bewältigen?
Sehr geehrte Frau Radon,
wenn man die Zeitung aufschlägt, liegen die drängenden Themen in der öffentlichen IT gewissermaßen schon auf der Hand.
Dass die Vernetzung von IT-Systemen und Prozessen in der Verwaltung noch nicht so vorangeschritten ist, wie dies von einem
Hochtechnologiestandort wie Deutschland eigentlich zu erwarten wäre, hat sich anhand der Flüchtlingssituation offenbart.
Es kam zu Fehl- und Mehrfachregistrierungen, und es brauchte

1|2016

eine ganze Weile, bis ein allen Erfordernissen gerechtes System aufgesetzt wurde. Die Standardisierung von IT-Systemen
und Prozessen ist also weiter voranzutreiben, und Datenaustausch-Schnittstellen müssen noch mehr gestaltet werden. Dies
bleiben wichtige Herausforderungen für uns. In der Presse ist
auch vermehrt von massiven Cyberangriffen auf öffentliche
IT-Systeme zu lesen. Die Privatwirtschaft ist ja schon lange betroffen. Nun also auch Daten der öffentlichen Hand. Jeder kommunale IT-Dienstleister lässt größte Sorgfalt bei der sicheren
Verwahrung von Bürgerdaten walten, oft geprüft und gewährleistet durch Zertifizierungen. Zusätzlich werden die Mitarbeiter
an den Schnittstellen zu den Aufbewahrungsorten für ihre verantwortungsvolle Aufgabe im Umgang mit öffentlichen Daten
noch mehr sensibilisiert. Rechenzentrumsbetreiber vergleichen
die Situation mit dem Wettlauf zwischen Hase und Igel, wobei
die Rollen zwischen Hackern und Sicherheitsfachleuten noch
nicht endgültig verteilt sind. Wir gehen davon aus, dass allein
diese Themen uns in den nächsten 24 Monaten weiter beschäftigen. Darüber hinaus ist die Digitale Agenda für Kommunen und
Regionen ,der „digitale Fahrplan für die Zukunft“, die vielleicht
größte Herausforderung im kommunalen Raum, die wir weiter
begleiten und bewältigen wollen.
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Vitako-Panel
Umfrage unter den 53 Vitako-Mitgliedern (Entscheiderebene)

Kurzumfrage: Öffentliche Beschaffung auf dem Weg zur Digitalisierung
Hintergrund: Weg vom Papier – die öffentliche Auftragserteilung und -abwicklung wird durch die Umsetzung zweier EU-Vorgaben
weitgehend elektronisch, die Vergaberechtsreform und die EU-Richtlinie zur elektronischen Rechnung. Die Neuordnung bringt auch
Änderungen bei der Wahl der Verfahrensart mit sich, ebenso bei internen Vergaben und bei der kommunalen Zusammenarbeit oder
beim Rechnungsprozedere. Der Zeitplan für die weitere Umsetzung ist ehrgeizig: Seit dem 18. April dieses Jahres ist die barrierefreie
Ausschreibung im Netz Pflicht, ab November 2018 sind alle Rechnungen auf elektronischem Weg auszutauschen. Das erfordert gemeinsame Standards, die Umstellung zahlreicher Fachverfahren und viel Arbeit für die IT-Spezialisten. Sind die ambitionierten Pläne
von EU und Bundesregierung realistisch?

1. Auf welche Aspekte hat die Reform des Vergaberechts aus
Ihrer Sicht positive Auswirkungen?

2. S
 ind die Kommunen Ihrer Meinung nach ausreichend
auf die Einführung der E-Rechnung ab November 2018
vorbereitet?
0%

Gesamtkosten des Vergabeverfahrens

64 %

Dauer
der Vergabeverfahren

Interkommunale
Zusammen
arbeit

57 % 57 %
43 %

41 %

14 %

Keine Meinung
Keine Meinung
79 %

Inhouse-Vergaben

Wahl
der Verfahrensarten

7%

59 %

Wettbewerbsbedingungen
für kommunale IT-Dienstleister / Preisgestaltung

3. Sind die vom Gesetzgeber vorgesehenen Zeitrahmen für
die Umsetzung aus Ihrer Sicht ausreichend?

7%

„In der Praxis stellt sich die Reform dahingehend dar, dass gerade die Masse der
vielen kleineren Kommunalverwaltungen
ausschließlich ihre wenigen Vergaben
im Oberschwellenbereich über die neuen
Medien abwickeln. Erst durch eine Erweiterung der Reform auf die unterschwelligen Bereiche würden Synergien für alle
Beteiligten erst richtig wirksam!“

Ja
Nein

29 %

64 %

Keine Meinung

Ja
Ja
Nein
Nein

Einbindung von Qualitätsaspekten bei der Vergabeentscheidung

29 % 29 %

7%

Karl-Matthias Pick, Geschäftsbereichsleiter IT-Anwendungen
Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur

ProVitako – Weiter auf Wachstumskurs
Die Dienstleistungs- und Marketinggesellschaft der Vitako-Mitglieder wächst
weiter: Zwei neue Mitglieder konnte die
Genossenschaft in diesem Jahr bereits
dazugewinnen – deutliches Indiz dafür,
dass die Anziehungskraft des Instituts
zunimmt. Dies ist sicherlich unter anderem darin begründet, dass die Ausschreibungen an Volumen zunehmen
und es daher für die Anbieter lukrativer
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wird, sich daran zu beteiligen. Für die
Genossenschaftsmitglieder ist auf der
anderen Seite das Ergebnis, dass die
Konditionen „sich sehen lassen“ können.
Vor dem Hintergrund der angespannten
finanziellen Situation der Kommunen
sind die erzielbaren Einsparungen über
ProVitako ein überzeugendes Beitrittsargument auch im politischen Raum.
Um den wachsenden Anforderungen

aus einer zunehmenden Zahl von Ausschreibungen, einer wachsenden Zahl
von Leistungsaustausch-Vereinbarungen auch künftig gerecht werden zu
können, hat sich die kleine Geschäftsstelle personell verstärkt. Aus der fast
virtuellen ProVitako wird allmählich ein
kleiner Betrieb, der sicherstellt, dass die
Mitglieder optimale Leistungen erhalten.
2|2016
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In eigener Sache
Gemeinsam handeln im digitalen Staat
Vitako ist im dritten Jahr Partner des Zukunftskongresses
Staat & Verwaltung am 21. und 22. Juni in Berlin – unter der
Schirmherrschaft des Bundesinnenministeriums. Neben einem eigenen Messestand zeichnet Vitako für drei sogenannte
Best-Practice-Dialoge zu den Themen Flüchtlinge, IT-Konsolidierung und kommunale Digitale Agenda verantwortlich. Hierzu haben wir namhafte Experten eingeladen, die beispielsweise
über kommunale Lösungen für die Registrierung und Betreuung von Flüchtlingen berichten und aufzeigen, inwieweit Informationstechnik bei der Integration der Menschen behilflich sein

… die nächste
erscheint im August 2016. Schwerpunktthema: Digitale Agenda für Kommunen und Regionen
Sie möchten Vitako aktuell regelmäßig kostenlos lesen?
Dann schicken Sie bitte eine E-Mail an redaktion@vitako.de

kann. Spezialisierung und verstärkte Kooperation gehören – neben betrieblichen Fusionen – zu den Erscheinungsformen der
Konsolidierung im IT-Bereich. Die Mitglieder von Vitako sind
mit allen Varianten vertraut und berichten über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse. Der digitale Wandel ergreift alle Lebensbereiche: Wirtschaften und Arbeiten, Wohnen und Freizeit und
nicht zuletzt die Politik und Verwaltung. Die digitale Infrastruktur wird dabei zunehmend zum entscheidenden Standortfaktor. Die Kommunen haben erkannt, dass sie eine eigene Digitale
Agenda entwickeln und über Stadt- und Kreisgrenzen hinweg
zusammenarbeiten müssen. Vitako hat unter dem Dach des Nationalen IT-Gipfels gemeinsam mit dem federführenden Kölner
Stadtdirektor Guido Kahlen und einzelnen Mitgliedern Regionalkonferenzen veranstaltet. Deren Ergebnisse und Botschaften
stellt dieser Best-Practice-Dialog vor.

2016 Veranstaltungen und Kongresse
01/02.06.2016

Major Cities of Europe Jahreskonferenz \ Florenz \
www.majorcities.eu

21./22.06.2016

Zukunftskongress Staat & Verwaltung \ Berlin \ www.
zukunftskongress.info

27./28.06.2016

Security of things world \ Berlin \ www.securityofthingsworld.com

Foto: AdobeStock – Jenny Sturm

Mehr Termine und Informationen: www.itkalender.de

Das Kita-Fachverfahren für
Kommunen, Träger, Kitas und
Eltern für den gesamten Vergabeund Verwaltungsprozess

PLATZ DA!?
Tel.: +49 341 2538-388
E-Mail: kivan@lecos.de
www.lecos.de
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Die Microsoft Cloud Deutschland
Die Microsoft Cloud mit deutscher Datentreuhand steht für die Bereitstellung
der Microsoft-Dienste Azure, Office 365 sowie Dynamics CRM Online über
eigenständige deutsche Rechenzentren. Sie können sich zukünftig für eine neue
Cloud entscheiden – mit einem deutschen Datentreuhänder, der unter deutschem
Recht agiert. Ihre Daten befinden sich damit nur auf deutschem Boden.

Erfahren Sie mehr auf: www.microsoft.de/cloud-deutschland
© 2016 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

