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Europäische Standards
Bei der Bundestagswahl hat sich in bestimmten Kreisen der Bevölkerung eine Europamüdigkeit be-
merkbar gemacht, und blickt man in die Nachbarländer, ist die Situation vergleichbar. Die Europäi-
sche Union wird dort als ein Elitenprojekt wahrgenommen, ohne Bezug zu den lokalen, regionalen 
oder nationalen Gegebenheiten. Was die öffentliche IT anbelangt, trifft das nicht zu. Zwar gibt 
es von der EU-Kommission ausgehende Bemühungen zur Standardisierung der Informationstech-
nik, doch weisen die verabschiedeten Standards unverkennbar nationale Einflüsse auf und gehen 
zum großen Teil auf Ideen und Technologien aus den Nationalstaaten zurück. Die EU-Kommission 
legt großen Wert auf Transparenz und häufig sind der Gesetzgebung Konsultationen und trans-
nationale Arbeitsgruppen vorausgegangen. Ob sich dann immer die beste Idee durchsetzt, kann 
dahingestellt bleiben. Die Möglichkeit sich einzumischen und am Findungsprozess teilzunehmen, 
ist jedenfalls gegeben und sollte von Deutschland noch stärker in Anspruch genommen werden.

Im Schwerpunkt dieser Ausgabe stellen wir den Einfluss der EU-Politik auf die nationale Gesetz-
gebung im Bereich der öffentlichen Informationstechnik vor. XRechnung, eIDAS oder das Sing-
le Digital Gateway sind geprägt vom Gedanken, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und  
behördliche Kommunikation zu erleichtern. Die Datenschutz-Grundverordnung will die Verar-
beitung personenbezogener Daten durch Privatunternehmen EU-weit vereinheitlichen und den 
Datenverkehr im europäischen Binnenmarkt erleichtern. Ausschreibungen ab einer bestimmten 
Größenordnung regelt eine Richtlinie zur E-Vergabe, um Chancengleichheit zu erzielen. Unsere 
Autorinnen und Autoren werfen einen kundigen und manchmal kritischen Blick auf Recht und IT 
in der EU-Gemeinschaft.

Die oben bereits angeklungene Bundestagswahl beschäftigt uns auch in einem Spotlight-Artikel, 
der „Deutschlands digitale Zukunft“ beleuchtet und den Wahlausgang und die sich anschließenden 
Koalitionsverhandlungen hinsichtlich ihrer Ausgestaltung einer neuen Digitalen Agenda kommen-
tiert. Für Vitako steht fest, dass die Digitalisierung der Verwaltung weiter und vor allem schneller 
vorangetrieben werden muss als bisher – ob dies in einem eigenen Digitalministerium oder durch 
einen Staatsminister für Digitales im Bundeskanzleramt geschieht, ist eine zweitrangige Frage.  
Digitale Prozesse, der Portalverbund und das Bürger- und Unternehmenskonto bleiben Projekte, 
die aus der alten in die neue Legislaturperiode „herübergerettet“ werden müssen. 

In diesem Sinne wünschen wir eine gute Lektüre

Peter Kühne,  
Vorstandsvorsitzender Vitako, 

Ralf Resch, 
Geschäftsführer Vitako
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NETZPOLITIK

6 Deutschlands digitale Zukunft
  Der 19. Deutsche Bundestag hat sich konstituiert – aber bis die 

Regierung steht wird es noch eine ganze Zeit dauern. Vitako-Ge-
schäftsführer Ralf Resch sieht viel Arbeit auf die künftigen Koaliti-
onäre zukommen und benennt wichtige Themen.

EUROPA: RECHT & IT

8 Das starke Bindeglied
  Nahezu sämtliche Regelungen der Europäischen Kommission 

haben Folgen für die Kommunen. Zum Verhältnis zwischen den 
Institutionen schreibt Richard Kühnel, Leiter der Vertretung der 
Europäischen Kommission in Deutschland.

10 Wer hat an der Uhr gedreht?
  Hendrik Hackmann, Centerleiter technische Produkte & Lösungen 

bei der regio iT, erläutert die Grundzüge der EU-Datenschutz-
grundverordnung und was diese für die tägliche Arbeit bedeuten.

12 Gut vorbereitet
  eIDAS regelt EU-weit die Rahmenbedingungen für elektronische 

Identifizierungssysteme und Vertrauensdienste. Michael Diepold, 
Geschäftsfeldleiter E-Government der AKDB, sieht Anpassungsbe-
darf für die Betreiber von Bürgerservice-Portalen.

14 Einfach korrekt abrechnen
  XRechnung ist in Zukunft der maßgebliche Standard für den elek-

tronischen Austausch von Forderungen in Deutschland. Grund-
sätzliches zum Verfahren und dem Einfluss der EU erklärt Beate 
Lohmann, Abteilungsleiterin O im Bundesministerium des Innern.

16 Klarer Auftrag
  Die Umstellung auf E-Vergabe ist für kleine Kommunen kaum 

alleine zu stemmen, daher hat die KDRS zusammen mit der 
Universität Ludwigsburg einen Leitfaden für interkommunale 
Zusammenarbeit erstellt. Maria Bieber, Geschäftsbereichsleiterin 
Unternehmenskommunikation, zu den wichtigsten Inhalten.

18 Mauern einreißen
  Das European Single Digital Gateway soll bürokratische Hinder-

nisse für die Niederlassungsfreiheit in der EU beseitigen und 
Verwaltungsvorgänge beschleunigen – Dr. Andreas Schwab MdEP 
beschreibt wie.
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INNOVATION UND KOMMUNALVERWALTUNG

20 Vertrauen tut not!
  DIVSI-Direktor Matthias Kammer erläutert die wich-

tigsten Ergebnisse der aktuellen Studie des Instituts zur 
Skepsis der Deutschen gegenüber der Sicherheit im World 
Wide Web. Die Nutzung ist Alltag, aber Vertrauen haben 
die wenigsten. 

22 Auf den Weg gebracht
  Ulli Meyer, Finanzstaatssekretär und CIO des Saarlandes, 

schreibt zu den wichtigsten Inhalten und Intentionen 
des E-Government-Gesetzes in Deutschlands kleinstem 
Flächenland.

24 Aus Tradition modern
  Heidelberg zählte mit zu den Finalisten des Wettbewerbs 

Digitale Stadt. Nicole Huber, Leiterin des OB-Referats,  
fasst das Smart-City-Konzept der Neckarstadt und wichti-
ge Projekte zusammen.

VERWALTUNG DER ZUKUNFT

26 Serie: War for Talents – Das Fundament muss stimmen
  Für Dr. Michael Neubauer, Geschäftsführer der Citkomm, 

ist Erfahrung in vielen verschiedenen Unternehmensbe-
reichen ein wichtiger Aspekt im Werdegang der  
Führungskräfte für die kommunale IT von morgen.

28 Barrieren beseitigen
  Barrierefreies Webdesign ist für viele kommunale Aufga-

benträger bislang unbekanntes Terrain. Dabei sind ent-
sprechende Anpassungen Pflicht und durchaus machbar, 
wie Simone Lerche, Referentin bei BIK für Alle, aufzeigt.

30 Gegen den Rückschritt
  Die Entwicklung der deutschen E-Government-Land-

schaft tritt auf der Stelle, die Nutzungszahlen sinken 
und die Probleme sind stets die gleichen. Die wichtigsten 
Ergebnisse des E-Government-Monitor 2017, zusammen-
gefasst von Lena-Sophie Müller, Geschäftsführerin der 
Initiative D21.

32 App-Check: Wissenschaft für jedermann
  Vitako prüft buergerschaffenwissen.de – die Web-App für 

die einfache Beteiligung an Forschungsprojekten in ganz 
Deutschland.

RUBRIKEN

33 Vitako fragt … 
 Dr. Alfred Kranstedt
34 Vitako antwortet …
 Sabine Smentek
35 In eigener Sache 
35 Termine 
35 Vorschau auf die nächste Ausgabe
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Deutschland hat gewählt – und 
auch die digitale Welt reibt sich 
die Augen. Eine neue Konstel-

lation tritt an, Deutschland voranzu-
bringen, und dies trotz der gewaltigen 
ideologischen Unterschiede, die die Uni-
onsparteien bisher von FDP und Grünen 
trennen. Wir sind gespannt! Doch wenn 
die vielen wichtigen Themen, die in den 
Verhandlungen eine Rolle spielen, ein-
mal beiseitegelegt werden, stellt sich die 
Frage: Wie soll die Digitalisierung – vor 
allem die der öffentlichen Verwaltung – 
künftig vorangetrieben werden?

Zunächst einmal zur Bilanz: Soeben 
wurde der „eGovernment Monitor 2017“ 
veröffentlicht, und das Ergebnis stimmt 
nicht froh: Die Nutzung von E-Govern-
ment in Deutschland kommt nicht vor-
an; im Gegenteil, denn die Hauptbarri-
eren dafür bleiben bestehen. Schlimmer 
noch: Auch die Zufriedenheit mit vor-
handenen Angeboten nimmt ab. Ein 
Mehrwert für die Bürger ist bisher beim 
E-Government nicht erkennbar und 
noch nicht auf breiter Front realisiert. 
Das ist eine niederschmetternde Bilanz 
– und gleichzeitig eine Herausforde-
rung für die künftige Regierung. Auch 
wenn die Binnenmodernisierung der 
Verwaltung erfolgreich läuft und so die 
Grundlagen für eine moderne Verwal-
tung in Zeiten des Fachkräftemangels 
gelegt werden konnten, fehlt doch der 
Anschluss, die Schnittstelle zu den Bür-
gern und Unternehmern.

Wo liegen die Probleme?
Was wir gewiss nicht mehr 
brauchen sind überambiti-
onierte Groß- und Leucht-
turmprojekte, die keinerlei 
Zwischenergebnisse auf-
weisen, sondern jenseits 
aller Zeit- und Budgetpla-
nungen leise weinend für 
gescheitert erklärt werden. Ein instrukti-
ves Beispiel ist hier der „neue Personal-
ausweis“ (nPA), dessen Nutzung durch 
die Bürger für Online-Verwaltungsleis-
tungen kaum messbar ist und der erst 
nach mehr als zehn Jahren auch eine mo-
bile Anwendung ohne Lesegerät erhalten 
hat, zumindest für Android-Nutzer.

Das kürzlich veröffentlichte Jahresgut-
achten des Normenkontrollrates schlägt 
als wesentliches Element zur Verbesse-
rung ein Gesetz zur Registermodernisie-
rung vor. Dies ist sicherlich ein wichtiger 
Punkt, aber kein Allheilmittel zur Ver-
besserung der Digitalisierung der deut-
schen Verwaltungsleistungen für Bürger 
und Unternehmen. Welche Elemente 
sollten über eine reine Betrachtung der 
Register – von denen die wichtigsten wie 
das Einwohnermelderegister oder das 
Personenstandsregister in den Kommu-
nen geführt werden, obwohl diese nur 
rund sieben Prozent der Register insge-
samt führen – noch verändert werden?

Wer verknüpft die Daten, und wie 
kommt er da hin? Wie können Bürger 

und Unternehmen von der Digitalisie-
rung Nutzen ziehen? Diese Frage steht 
im Zentrum der Betrachtung durch die 
Bürger und Unternehmen – und dieser 
Frage sollte sich eine künftige Bundes-
regierung auch widmen. In der Vergan-
genheit stand bei der Digitalisierung 
der Verwaltung deren Binnenmoderni-
sierung im Fokus. Diese wird auch wei-
ter wichtig bleiben, da immer weniger 
ausreichend qualifizierte Menschen in 
der Verwaltung arbeiten werden. Das 
ist zum einen ein Ergebnis der demo-
grafischen Entwicklung, zum anderen 
hängt es auch mit den Bedingungen des 
öffentlichen Dienstes zusammen, der in 
einigen Fragen wie der Vergütung auch 
langfristig nicht mit dem Privatsektor 
konkurrieren kann. Dieser Fokus wird 
sich aber in nächster Zeit verlagern auf 
die positiven Effekte einer digitalen Ver-
waltung für Bürger und Unternehmen.

Was brauchen wir?
  Solide Governance

Die heute noch hochkomplexe Steue-
rung der Projekte des IT-Planungsra-
tes wird den Herausforderungen nicht  

Deutschlands digitale Zukunft

Ein Kommentar zur Bundestagswahl
Die Koalitionsverhandlungen zur 

Bildung der neuen Bundesregierung 

werden lange dauern und schwierige 

Themen klären müssen. Auch bei der 

Verwaltungsmodernisierung gilt es, 

komplexe Fragen zu klären.
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gerecht. Hier sollte eine straffe Governance  
installiert werden, unter Beteiligung al-
ler Verwaltungsebenen.

 Schnelle Ergebnisse
Das Digitalisierungsprogramm hat den 
richtigen Ansatz: Wichtige Ereignisse 
(„Lebenslagen“) wie das Elterngeld oder 
die Gewerbeanmeldung sollen digitali-
siert werden. Mit dem interoperablen 
Servicekonto sind dann auch Anwen-
dungen bundesweit digital vorhanden.

  Von der „Standardmanufaktur“ zur 
„Standardfabrik“

Der Austausch von Daten zwischen Be-
hörden basiert auf Standards – diese 
müssen schneller geschaffen und ver-
bindlich erklärt werden. Dazu müssen die 
Ressourcen und die Entscheidungsfreu-
digkeit in der KoSIT stark erhöht werden.

 Recht digitalisieren
Ein weiterer Punkt ist dabei das bestehen-
de Recht: Es ist nicht „Digital ready“. Hier 
handelt es sich um eine Herkulesaufgabe, 
die bisher nicht konsequent angegan-

gen wurde. Dazu gehören die Abschaf-
fung des Schriftformerfordernisses (und 
dessen Gültigkeit nur in begründeten  
Fällen), die weitgehende Abschaffung des 
persönlichen Erscheinens, wenn eine ein-
deutige Identifizierung auch elektronisch 
möglich ist und die Auflösung des Wider-
spruchs zwischen der Zweckbindung der 
persönlichen Daten und dem Prinzip der 
Datensparsamkeit.

Das „Once only“-Prinzip, also die Mög-
lichkeit, einmal einer Behörde gegebene 
Daten auch bei anderen Verwaltungsvor-
gängen nutzen zu können, verringert die 
Datenmengen, die heute in den Behör-
den gespeichert werden, erheblich, die 
Zustimmung des Bürgers vorausgesetzt. 
Allerdings muss dazu das enge Zweck-
bindungsgebot im Datenschutzrecht mo-
difiziert werden, das Prinzip ist also als 
Ziel einer Entwicklung zu sehen – nicht 
als Selbstzweck. Schließlich sollte noch 
der vollautomatisierte Verwaltungsakt 

auch ohne fachgesetzliche Bestimmung 
in das Verwaltungsverfahrensgesetz des 
Bundes aufgenommen werden und auch 
in allen Länderverwaltungsverfahrens-
gesetzen verankert sein.

Diese Anregungen sollten die beteilig-
ten Parteien bei der Diskussion um die 
Digitalisierung des Standortes Deutsch-
land und speziell seiner öffentlichen 
Verwaltung aufgreifen. Die Projekte im 
Rahmen des Portalverbunds und des Di-
gitalisierungsprogramms würden dann 
schon viel schneller Ergebnisse zeigen 
und damit auch den Nutzen für Bürger 
und Unternehmen darstellen, der bisher 

so schmerzlich ver-
misst wird.  

Dr. Ralf Resch 
ist Geschäftsführer 
von Vitako.
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Europa braucht eine starke und ehrgeizige Politik, um die 
Chancen der Digitalisierung zu nutzen und ihre Heraus-
forderungen zu meistern. Die Europäische Kommission 

hat deshalb bereits 2015 eine Strategie für einen digitalen Bin-
nenmarkt vorgelegt, die mittlerweile zu den wichtigsten politi-
schen Prioritäten der Europäischen Union zählt.

Die 16 Maßnahmen der Strategie umfassen ein weites Spek-
trum von Themen wie zum Beispiel Verbraucherschutz, den 
Wettbewerb im elektronischen Handel oder die Regulierung 
der Telekommunikationsmärkte. Gemeinsam ist ihnen allen 
das Ziel der Vollendung eines Binnenmarktes, der den freien 

Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr im di-
gitalen Kontext gewährleistet und den Bürgern, öffentlichen 
Einrichtungen sowie Unternehmen online nahtlosen Zugang 
unter fairen Wettbewerbsbedingungen garantiert. Dies soll auf 
der europäischen Ebene vor allem die Beseitigung regulato-
rischer Schranken erreichen. Die beiden wohl relevantesten 
Themen der Strategie aus kommunaler Sicht sind E-Govern-
ment und Initiativen im Bereich Smart Cities.

E-Government
Es gibt fast 95.000 lokale und regionale Gebietskörperschaften 
in der EU, die bei der Bereitstellung öffentlicher Dienstleistun-
gen die wichtigste Schnittstelle zu den Bürgern und Unterneh-
men darstellen. Sie stehen für circa 70 Prozent der öffentlichen 
Investitionen in der Europäischen Union und übernehmen  
direkte Verantwortung für die Bereitstellung von Onlinediens-
ten, die die Erwartungen der Bürger erfüllen müssen.

Das starke Bindeglied

Europas Kommunen spielen auch  
zukünftig eine entscheidende Rolle
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Ein neuer EU-Aktionsplan im Bereich E-Goverment sieht die 
Schaffung grenzüberschreitender digitaler öffentlicher Dienste, 
wie zum Beispiel die Verknüpfung von Unternehmensregistern 
vor. Dabei soll der Grundsatz der einmaligen Erfassung von 
Daten gelten. Von wichtiger Bedeutung sind hier auch die Fest-
legung von Prioritäten für die Normung der Informations- und 
Kommunikationstechnologien sowie die Erweiterung des Eu-
ropäischen Interoperabilitätsrahmens für öffentliche Dienste.

Kommunen und Regionen können über die Onlineplattform 
eGovernment4EU direkt zum Inhalt und zur Ausgestaltung der 
politischen Prioritäten der EU für den Bereich E-Government 
beitragen. Über die im Aktionsplan festgelegten Maßnahmen hi-
naus können sie weitere Aktionen vorschlagen. Der Aktionsplan 
und die dazugehörigen Finanzierungsinstrumente unterstützen 
die regionalen und lokalen Akteure in ihren Bemühungen, den 
Übergang zum E-Government zu beschleunigen. Eine wichtige 
Rolle bei der Schaffung grenzüberschreitender Onlinedienste 
spielen die EU-weite elektronische Identität beziehungswei-
se deren Prüfung, E-Delivery und die elektronische Signatur. 
Schließlich beinhaltet das ISA2-Programm Rechtshilfen sowie 
Empfehlungen für den Austausch und die Wiederverwendung 
von Daten und öffentlichen Diensten.

Smart Cities
Im Bereich der künftigen digitalen Städte besteht die Her-
ausforderung vor allem darin, alle relevanten Akteure einzu-
binden. Das sind insbesondere Stadtverwaltungen, Betreiber 
städtischer Infrastrukturen, IT-Dienstleister und Investoren. 
Nur rund ein Drittel der Städte und Kommunen in der Europä-
ischen Union sind groß genug, um auf sich selbst gestellt eine 
tragfähige Smart City-Strategieplanung erfolgreich aufzulegen 
und die erforderlichen Investitionen zu mobilisieren. Daher 
bedarf es intensiver Zusammenarbeit, um die für bezahlbare 
Smart City-Lösungen erforderliche Masse zu erreichen und 

Geldgeber zu gewinnen. Im Interesse einer wachsenden und 
innovativen Smart City-Branche in der EU ist aber auch eine 
enge Abstimmung auf der Nachfrageseite notwendig. Städte 
wie München, Köln, London und Amsterdam beteiligen sich an 
transeuropäischen Projekten und engagieren sich in europa-
weiten Netzwerken wie zum Beispiel der Europäischen Innova-
tionspartnerschaft für intelligente Städte und Gemeinschaften. 
Dadurch verfügen sie über sehr gute Voraussetzungen, die 
nachfrageseitige Abstimmung zu steuern.

Die Kommission unterstützt nachdrücklich die Beteiligung an 
Maßnahmen zur Nachfragebündelung in der Europäischen  
Innovationspartnerschaft für intelligente Städte. So gibt es 
zum Beispiel die „Humble Lamppost“-Initiative. Das sind intel-
ligente Straßenlaternen, die mit LED-Leuchten und Sensoren 
versehen sind, bis zu 80 Prozent weniger Energie verbrauchen 
und gleichzeitig die Luftqualität und den Verkehr überwachen 
können. Eine solche Maßnahme erzielt konkrete Fortschritte 
und zugleich deutliche Kostensenkungen für die Bürger. Kom-
munen und Regionen spielen somit eine wichtige Rolle bei der 
Schaffung des digitalen Binnenmarktes, indem sie die digitale 
Transformation der europäischen Gesellschaft und Verwaltung 
entscheidend mitgestalten. 

Weitere Informationen:
www.ec.europa.eu/futurium/en/egovernment.eu
www.ec.europa.eu/germany

Richard Nikolaus Kühnel  
ist Vertreter der Europäischen  
Kommission in Deutschland.

Der weitere Ausbau des Binnenmarktes steht 

ganz oben auf der Agenda der Kommission. Damit 

dies gelingt, ist die EU ganz entscheidend auf die 

Mitarbeit der Städte und Gemeinden angewiesen, 

nicht zuletzt auf dem Feld der Digitalisierung.
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Die Umsetzung der neuen Datenschutzrichtlinien 
muss bald geschehen

Wer hat an  
der Uhr gedreht?

Woran denken IT-Führungskräfte, wenn sie an die eu-
ropäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
denken? Haben sie die vergangenen 17 Monate  

genutzt, um nach Ablauf der 24-Monats-Frist am 25. Mai 2018 
Datenschutz-compliant zu sein? Die Aufgaben sind vielfältig 
und die Rechtsunsicherheit ist groß. Das aktualisierte Bun-
desdatenschutzgesetz (BDSG) und die DSGVO sind ab diesem 
Datum anzuwenden. Andere Novellierungen beispielsweise im 
Sozialdatenschutz oder Telemedienrecht stehen aus. Weiter-
hin existiert eine Vielzahl von Öffnungsklauseln in der Daten-
schutzgrundverordnung, die der Gesetzgeber ausfüllen muss. 
Hierbei ist der Streit zwischen EU-Kommission und Mitglieds-
staaten über die Reichweite der Öffnungsklauseln bereits jetzt 
schon vorprogrammiert.

Schadensersatz droht
Gemäß des neuen BDSG werden keine Geldbußen  
gegen öffentliche Stellen des Bundes oder des Landes, 
soweit diese Bundesrecht ausführen, verhängt. Dies 
lässt die kommunalen Verwaltungen bundesweit hof-
fen, dass sich ähnliche Formulierungen auch in den 
neuen Landesdatenschutzgesetzen finden lassen. Die-
se Hoffnung wurde durch den jüngst erschienenen Ge-
setzentwurf des bayrischen Landesdatenschutzgesetzes 

gestützt. In diesem sind die öffentlichen Stellen des Landes, der 
Gemeinden und der Gemeindeverbände sowie privatrechtliche 
Vereinigungen, soweit diese Aufgaben der öffentlichen Verwal-
tung wahrnehmen, von der Verhängung von Bußgeldern eben-
falls ausgenommen. Da auch zukünftig von einer bundesweit 
ähnlichen Ausgestaltung der Landesdatenschutzgesetze auszu-
gehen ist, dürfte sich vermutlich ein ähnlicher Paragraph in den 
Regelungen der anderen Bundesländer wiederfinden. Somit 
hat der Gesetzgeber von seiner Möglichkeit Gebrauch gemacht 
und Behörden und öffentliche Stellen von der Verhängung von 
Geldbußen befreit. Das entbindet die Verwaltung aber nicht von 
der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, da insbesonde-
re weitere Sanktionen wie zum Beispiel Schadensersatz nicht 
ausgeschlossen sind. In diesem Vakuum sind nun sowohl die  

Ende Mai kommenden Jahres ist der Stichtag für 

die Anwendung der neuen europäischen und  

nationalen Vorschriften zum Datenschutz.  

Welche Maßnahmen sind bis dahin zu treffen 

und wie können sich IT-Dienstleister vorbereiten?
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informationserhebenden Stellen wie auch die Auftragsverar-
beiter aufgefordert, ihre Datenschutzorganisation sowohl auf-
bau- wie auch ablauforganisatorisch an die geänderten rechtli-
chen Rahmenbedingungen anzupassen.

Wichtige Entscheidungen
Wie können die Verantwortlichen also dafür sorgen, dass 
das Thema Datenschutz die notwendige Aufmerksamkeit  
bekommt und wie ist vorzugehen, um noch möglichst viele 
Punkte bis Mai 2018 zu erledigen?

Es gibt im Wesentlichen zehn Punkte über die sich eine Ein-
richtung, die personenbezogene Daten verarbeitet, Gedanken 
machen sollte.

1.    Verantwortung: Existiert eine Person, die das Projekt „Da-
tenschutz-compliant 2018“ verantwortet? Dies kann, muss 
aber nicht der betriebliche Datenschutzbeauftragte (DSB) 
sein. Sollte dieser das Projekt leiten, ist ein entsprechen-
des Controlling sicherzustellen.

2.  Awareness: Sind die Führungskräfte im Hause für das 
Thema Datenschutz sensibilisiert? 

3.  Datensparsamkeit: Existieren Leitlinien, was bei der In-
stallation und Einrichtung beziehungsweise der Entwick-
lung neuer Fachverfahren zu beachten ist? 

4.  Risikoabschätzung: Sind aufgrund des risikobasierenden 
Ansatzes der DSGVO Datenschutzfolgeabschätzungen 
durchzuführen?

5.  Rechenschaftspflicht: Wurde ein Verarbeitungsverzeich-
nis, in dem auch die Auftragsverarbeiter festgehalten wer-
den, erstellt und ein Prozess zur Pflege des Verzeichnisses 
etabliert? Auftragsverarbeiter müssen darüber hinaus zu-
sätzlich ein Verzeichnis der Verarbeitungsvorgänge, die sie 
im Auftrag erledigen, anfertigen. In diesen Verzeichnissen 
sind alle Datentransfers in Drittstaaten und deren rechtli-
che Basis zu dokumentieren.

6.  Informationspflichten: Sind für die Mitarbeiter bereits 
Standardmerkblätter entwickelt worden, mit denen  
diese den Kunden/Bürger informieren können? Die Infor-
mationspflichten haben sich vervielfacht und es ist sehr 
schwierig, im Gespräch an alle Einzelheiten zu denken.

7.  Verträge: Entsprechen die Auftragsdatenverarbeitungsver-
einbarungen sowie die Verpflichtungs- und Datenschutz-
erklärungen bereits der geänderten Rechtslage? Wie sind 
Vertragsklauseln durchsetzbar, um nicht zu einem unbe-
herrschbaren Vertragswerk aus kunden- und lieferantenin-
dividuell verhandelten Klauseln zu führen?

8.  Meldepflichten: Wie ist die Einhaltung der Fristen zur 
Meldung an die Aufsichtsbehörde im Fall von Daten-

schutzverletzungen sichergestellt? Wie werden Daten-
schutzverletzungen intern erkannt und dokumentiert? Wer 
kommuniziert wann mit der Datenschutzaufsichtsbehörde?

9.  Prüfpflichten: Wie erkennen Sie Lieferanten, die nicht in 
der Lage sind ihre Leistungen gemäß „Stand der Technik“ 
zu erbringen? 

10.  Prozessanpassungen: Wurden die Prozesse innerhalb der 
Organisation angepasst, sodass den Dokumentations-, In-
formations- und Meldepflichten Rechnung getragen wird?

Sind diese Punkte in der DSGVO alle neu? Sicher nicht. Wur-
den die Punkte in der Vergangenheit immer im notwendigen 
Umfang beachtet? In vielen Fällen sicher auch nicht.

Unerlässliche Dokumentation
Wichtig ist, alle im Rahmen des Projektes gemachten bezie-
hungsweise getroffenen Gedanken und Entscheidungen sorg-
fältig zu dokumentieren. Insbesondere die Frage, auf welcher 
rechtlichen Basis die Daten verarbeitet wurden. Dies ist ent-
scheidend für die Bewertung, ob die Verarbeitung zulässig 
war. Es ist aber nicht ratsam, in vorauseilendem Gehorsam für  
jeden Verarbeitungsvorgang eine Einwilligung einzuholen – 
vor allem dann, wenn es auch andere Rechtfertigungsgründe 
für die Datenverarbeitung gibt. Der Betroffene kann die Ein-
willigung widerrufen. Danach darf der Datensatz nicht wei-
terverarbeitet werden. Und es wird für informationserhebende 
Stellen auch nur schwer möglich sein, auf den „nächstbesten“ 
Rechtfertigungstatbestand auszuweichen und die Daten weiter 
zu verarbeiten.

Es sind noch sieben Monate, um die neuen rechtlichen Rah-
menbedingungen und die vielfältigen Anforderungen der 
Datenschutzgrundverordnung umzusetzen. Alle Verarbeiter 
von personenbezogenen Daten haben Hausaufgaben zu erle-
digen – die einen mehr die anderen weniger. Aussagen wie 
„Die Datenschutzgrundverordnung unterscheidet sich nicht 
beziehungsweise kaum vom Bundesdatenschutzgesetz in der 
bisherigen Fassung“ sind ebenso falsch wie „Es reicht, am  
25. Mai 2018 mit der Umsetzung begonnen zu haben“. Es gilt, 
die verbleibende Zeit zu nutzen, um die eigene Organisation 
an die geänderten Rahmenbedingen anzupassen. Nur dann 

lässt sich am 25. Mai nächsten Jahres mit 
gutem Gewissen die Eingangsfrage mit 
„DSGVO-compliant“ beantworten.  

Hendrik Hackmann  
ist Centerleiter technische Produkte & 
Lösungen bei der regio iT.
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Die eIDAS-Verordnung der EU, 
Nr. 910/2014, ist seit dem 1. Juli 
2016 geltendes Recht in allen 28 

EU-Mitgliedstaaten und im Europäi-
schen Wirtschaftsraum. Sie hat einheit-
liche, europaweite Rahmenbedingungen 
für vertrauenswürdige elektronische 
Geschäftsprozesse und die Nachvoll-
ziehbarkeit von elektronischen Transak-
tionen zwischen Bürgern, Unternehmen 
und Behörden geschaffen.

Wesentliche Punkte sind die gegenseitige 
Anerkennung der nationalen elektroni-
schen Identifizierungssysteme sowie die 
Harmonisierung von elektronischen Ver-
trauensdiensten. Im ersten Bereich sol-
len natürliche und juristische Personen 
eines Landes die ihnen zur Verfügung 
stehenden Identifizierungssysteme auch 
in anderen EU-Ländern nutzen können. 

Diese sind von den anderen EU-Ländern 
verpflichtend anzuerkennen, soweit sie 
erfolgreich notifiziert wurden.

Im Gegensatz zu den elektronischen 
Vertrauensdiensten geht es bei den 
elek tronischen Identifizierungssystemen 
nicht um die Harmonisierung beste-
hender Anwendungen, sondern um die 
Interoperabilität der verschiedenen na-
tionalen Systeme, wie beispielsweise 
der eID-Funktion des Personalausweises 
beziehungsweise elektronischen Aufent-
haltstitels in Deutschland.

Online-Ausweisfunktion
Einen ersten Schritt zur Umsetzung hat 
die Bundesregierung im August des Jah-
res mit der Notifizierung der eID-Funk-
tion dieser beiden Dokumente getan. 
So wurde die Online-Ausweisfunktion 

gemäß der eIDAS-Verordnung mit dem 
höchsten Vertrauensniveau erfolgreich 
notifiziert. Im Rahmen der sogenann-
ten Peer Review haben alle EU-Mit-
gliedstaaten bestätigt, dass die deutsche 
eID-Funktion alle Anforderungen für das 
Vertrauensniveau „hoch“ erfüllt.

Auf dieser Basis sind nun alle anderen 
EU-Mitgliedsländer dazu verpflichtet, Ver-
waltungsverfahren, die eine elektronische 
Identifizierung mit dem Vertrauensniveau 
„substanziell“ oder „hoch“ benötigen, für 
die Nutzung der deutschen eID-Funktion 
bis zum 29. September 2018 zu öffnen. 
Umgekehrt ist zu erwarten, dass auch 
andere EU-Länder ihre elektronischen 
Identifizierungsmittel beziehungsweise 
-systeme notifizieren und diese dann in 
Deutschland entsprechend der Richtlinie 
verpflichtend anzuerkennen sind.

Gut  
vorbereitet

\ EUROPA: RECHT & IT

Die eIDAS-Verordnung und ihre Auswirkungen  
auf E-Government-Anwendungen
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E-Government-Portale betroffen
Die AKDB als Anstalt öffentlichen Rechts 
und größter Anbieter kommunaler IT-Lö-
sungen in Deutschland hat sich bereits 
frühzeitig mit den Anforderungen und 
Auswirkungen der eIDAS-Verordnung 
auf E-Government-Portale beschäftigt. 
Mit dem Bürgerservice-Portal existiert 
seit 2010 eine Portal-Infrastruktur für 
E-Government-Angebote der öffentli-
chen Verwaltung, die in mehr als 1.100 
Kommunen im Einsatz ist.

Derartige E-Government-Services und 
die darüber angebotenen Online-An-
wendungen der öffentlichen Verwaltung 
sind besonders gefordert. Denn die Iden-
tifizierung von Nutzern stellt bei solchen 
Angeboten doch eine zentrale – und in 
einigen Fällen auch zwingend erforder-
liche – Komponente dar. Ein Beispiel 
hierfür ist die Außerbetriebsetzung und 
Wiederzulassung von Fahrzeugen über 
das Internet. Die zum 1. Januar 2015 be-
ziehungsweise zum 1. Oktober 2017 in 
bislang zwei Stufen gestarteten Online-
prozesse, die alle Zulassungsstellen an-
bieten müssen, lassen sich ausschließlich 
mit der eID-Funktion des neuen Perso-
nalausweises nutzen.

Identifizierungsfunktion
Im Rahmen des Bürgerservice-Por-
tals erfolgt die Identifizierung über ein 
 zentrales Servicekonto, das unterschiedli-
che Authentifizierungs- beziehungsweise 
Sicherheitsniveaus bereitstellt. So kann 
sich der Nutzer entsprechend der durch 
die eIDAS-Verordnung definierten Si-
cherheitsniveaus „niedrig“, „substanzi-
ell“ und „hoch“ mit Benutzername und 
Passwort (niedrig), eID-Funktion (hoch) 
und künftig auch Authega (substanzi-

ell) ausweisen. Das hierbei zum Einsatz 
kommende elektronische Servicekon-
to einschließlich Postfachfunktionalität 
steht im Auftrag des Freistaats Bayern 
allen bayerischen Gebietskörperschaften 
als „BayernID“ betriebskostenfrei zur Ver-
fügung. Künftig bringen auch das Land 
Hessen sowie der Bund Servicekonto und 
Postfach des Freistaats im Rahmen ihrer 
E-Government-Angebote zum Einsatz. Es 
ist damit eine zentrale Erfolgskomponen-
te in der deutschen E-Government-Land-
schaft.

„eIDAS-fähig“ mit TREATS
Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund 
engagiert sich die AKDB zusammen mit 
anderen Anbietern von E-Government- 
Lösungen im von der EU geförderten 
Projekt TRans-European AuThentication 
Services (TREATS). Hier geht es darum, 
Servicekonten und die damit verbunde-
nen Komponenten und Fachprozesse bis 
Ende November 2017 „eIDAS-fähig“ zu 
machen.

Für das Servicekonto, das dann als erstes 
für eIDAS vorbereitet ist, ist es notwen-
dig, die Prozesse für das Einlesen unter-
schiedlicher nationaler eIDs und für das 
Speichern der Daten zu entwickeln. Da-
bei sind die entsprechenden Vertrauens-
niveaus zu berücksichtigen und die Ver-
arbeitung der verschiedenen Datensätze 
durch die Fachdienste sicherzustellen.

Konkrete Auswirkungen haben die Er-
gebnisse somit zum einen auf das rei-
bungslose Zusammenspiel zwischen 
Servicekonto und den vielfältigen Fach-
diensten wie zum Beispiel der internet-
basierten Kfz-Zulassung, der Gewerbe-
anmeldung oder dem elektronischen 

Bescheidwiderspruch, die über die kom-
munalen Bürgerservice-Portale verfüg-
bar sind.

Zum anderen geht es aber auch um be-
reits bestehende Anwendungen im Rah-
men des Bayerischen Portalverbunds, 
wie zum Beispiel der Fischerprüfung, 
dem Antrag zum Meister- und Studen-
ten-Bafög und dem Antrag zur Feststel-
lung einer Behinderung. Diese stehen 
als E-Government-Anwendungen des 
Freistaats Bayern allen Bürgern zur Ver-
fügung und greifen auf das Servicekonto 
respektive die BayernID zu.

Richtig aufgestellt
Es bleibt spannend, welche Identifizie-
rungssysteme anderer EU-Länder in 
nächster Zeit noch notifiziert werden 
und im Rahmen der bestehenden und 
künftigen E-Government-Anwendungen 
in Deutschland zur Anwendung kom-
men. Es gilt, sich rechtzeitig mit den 
Anforderungen der eIDAS-Verordnung 
auseinanderzusetzen. Auf diese Weise 
werden die IT-Dienstleister ihrer Auf-
gabe als Lieferant einer erfolgreichen  
Servicekonto-Infrastruktur für Bund, 
Länder und Kommunen gerecht.  

Die von der EU vorgegebenen Rahmenbedingungen für  

elektronische Identifizierungssysteme und Vertrauensdienste  

bedeuten auch Anpassungsbedarf für die Betreiber von  

Bürgerservice-Portalen. Hier gilt es, früh am Ball zu bleiben.

Michael Diepold 
ist Leiter des 
Geschäftsfelds 
E-Government  
der AKDB.
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Der Rechnungsaustausch in Deutsch-
land steht vor einem Paradig-
menwechsel: Anfang September 

2017 hat die Bundesregierung im Rah-
men ihrer Digitalisierungsstrategie die 
E-Rechnungsverordnung verabschiedet. 
Sie bildet eine zentrale Maßnahme zur 
Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/55/EU 
über die elektronische Rechnungsstellung 
bei öffentlichen Aufträgen (E-Rechnungs-
richtlinie). Ab November 2018 können 
somit private Unternehmen Rechnun-
gen an Behörden und Einrichtungen der 
Bundesverwaltung auch in elektronischer 
Form stellen. Ab 2019 gilt dies auch für 
Institutionen der Länder. Die Privatwirt-
schaft kann dadurch bis zu 11 Millionen 
Euro oder – umgerechnet – etwa 5.850 
Tonnen CO2 jährlich einsparen. Auf Sei-

ten der empfangenden Behörden sorgt 
die Einführung der E-Rechnung für eine 
Optimierung der Bearbeitungsprozesse. 
Denn die elektronische Weiterverarbei-
tung der E-Rechnungen muss nach den 
europäischen Vorgaben medienbruch-
frei erfolgen. Das spart Zeit und beugt 
Bearbeitungsfehlern vor. Um eine ent-
sprechende Weiterverarbeitung sicherzu-
stellen, legt die E-Rechnungsverordnung 
fest, dass die elektronischen Rechnungen 
grundsätzlich im Datenaustauschstan-
dard XRechnung zu erstellen und zu über-
mitteln sind. Die Nutzung eines anderen 
Standards ist dann möglich, wenn dieser 
den obligatorischen Vorgaben der euro-
päischen Norm EN 16931-1 entspricht.

Vorgabe für europäische E-Rechnungen
Die im Auftrag der Europäischen Kom-
mission seit 2014 vom europäischen Nor-
mungsinstitut CEN entwickelte Norm legt 
ein semantisches Datenmodell für eine 
sogenannte Kernrechnung, die core in-
voice, fest. Also eine abstrakte und forma-
le logische Beschreibung im Sinne einer 
Mustervorlage für sämtliche E-Rechnun-
gen innerhalb der Europäischen Union. 
Diese enthält alle Mindestelemente, die 
für den erfolgreichen Empfang einer 

E-Rechnung in der gesamten Europäi-
schen Union zwingend vorliegen müs-
sen. Das gewährleistet nachhaltig eine 
europaweite Interoperabilität und damit 
schließlich auch die erfolgreiche Umset-
zung der EU-Richtlinie. Denn nur wenn 
diese Interoperabilität hergestellt ist, 
ist ein reibungsloser Rechnungsdaten-
austausch möglich – auch und gerade 
im grenzüberschreitenden Kontext. Die 
CEN-Norm entspricht darüber hinaus 
auch den weiteren Vorgaben der E-Rech-
nungsrichtlinie: sie ist unter anderem 
technologieneutral, kompatibel mit den 
einschlägigen internationalen Normen 
für die elektronische Rechnungsstellung 
und berücksichtigt die speziellen Bedürf-
nisse von kleinen und mittleren Unter-
nehmen. Außerhalb der verpflichtenden 
Kernelemente sind die national entwi-
ckelten Datenaustauschstandards von der 
CEN-Norm jedoch abweichend gestaltbar, 
um länder- und branchenspezifische Aus-
gestaltungen ausreichend berücksichti-
gen zu können.

Einheitlich und kostenfrei 
Als CIUS (core invoice usage specifica-
tion), also als nationale Ausgestaltung 
dieses europäischen Kernrechnungs- 

Der Datenaustausch-
standard XRechnung 
in der elektronischen 
Rechnungsbearbeitung 
der öffentlichen  
Verwaltung

Einfach korrekt abrechnen



15
4|2017

\ EUROPA: RECHT & IT

Vorgaben aus Brüssel haben auch Auswirkungen auf 

deutsche Standardisierungsvorhaben, wie das Beispiel der 

E-Rechnungsrichtlinie zeigt. Das Ergebnis ist ein zentraler 

Baustein der weiteren Digitalisierung des Datenaustauschs 

zwischen Unternehmen, Bürgern und Verwaltung.

Datenmodells, dient der am 10. Oktober 
2017 im Bundesanzeiger veröffentlichte 
Datenaustauschstandard XRechnung. 
Dieser wurde vom Bundesministerium 
des Innern in Zusammenarbeit mit der 
Koordinierungsstelle für IT-Standards 
(KoSIT) des Landes Bremen im Auftrag 
des IT-Planungsrates entwickelt und in 
der Version 1.0 auf der 23. IT-Planungs-
ratssitzung beschlossen. Dieser einstim-
mige Beschluss legt fest, dass XRechnung 
der für die Umsetzung der europäischen 
Richtlinie in Deutschland maßgebliche 
Standard ist. Alle in deren Adressaten-
kreis fallenden öffentlichen Auftraggeber 
und sonstige Auftraggeber sollen zukünf-
tig E-Rechnungen in diesem Format emp-
fangen. Der Standard wird dabei von der 
KoSIT kontinuierlich an die technischen 
und rechtlichen Weiterentwicklungen der 
CEN-Norm angepasst. Die neueste Versi-
on, XRechnung 1.1, wird voraussichtlich 
im November 2017 veröffentlicht.

Bei XRechnung handelt es sich im Ein-
klang mit den Vorgaben der E-Rech-
nungsrichtlinie um ein XML-basiertes  
Datenmodell, mit dem der darzustellen-
de strukturierte Rechnungsdatensatz – 
die E-Rechnung – in einer Textdatei ab-

gebildet wird, die sowohl von Menschen 
als auch von Maschinen lesbar ist. Nach 
der Übermittlung wird auf Empfängersei-
te eine sogenannte Konformitätsprüfung 
zum XRechnungsstandard durchgeführt. 
Bei Erfolg ist die E-Rechnung anzuneh-
men. Dieses Verfahren stellt sicher, dass 
der strukturierte Datensatz den Anforde-
rungen von XRechnung und damit auch 
den europäischen Vorgaben entspricht.
An der Entwicklung von XRechnung 
waren Experten aus Bund, Ländern und 
Kommunen beteiligt. Das Ergebnis ist 
ein einheitlicher und zuverlässiger Stan-
dard, der der gesamten öffentlichen Ver-
waltung zum Rechnungsdatenaustausch 
zur Verfügung gestellt wird. Das spart 
Kosten und sorgt für eine durchgängige 
Interoperabilität auf allen Ebenen, denn 
die einzelnen öffentlichen Auftraggeber 
müssen sich so nicht selbst um die tech-
nische und rechtliche Entwicklung und 
Implementierung eigener Standards zum 
Rechnungsdatenaustausch kümmern. 
IT-Anbieter können XRechnung kosten-
frei in ihre Lösungen integrieren.

Die föderale Ebene 
Der Standard soll zukünftig auch auf fö-
deraler Ebene eingesetzt werden. Dazu 

haben das Bundesministerium des Innern 
und das Land Bremen schon früh gemein-
sam Referenzprozesse zur Einführung 
der elektronischen Rechnungsstellung 
im XRechnungsformat entwickelt. Die 
Länder Nordrhein-Westfalen und Rhein-
land-Pfalz haben sich dieser Kooperation 
im Herbst 2017 als neue Partner ange-
schlossen. Als Grundlage für die entwor-
fenen Referenzprozesse dient das auf der 
Cebit vorgestellte „IT-Architekturkonzept 
für die föderale Umsetzung in Deutsch-
land“. Mit diesen Referenzprozessen  
liefern die Kooperationspartner den föde-
ralen Verwaltungen das nötige Rüstzeug, 
um die organisatorische und technische 
Umstellung auf den Empfang elektroni-
scher Rechnungen im XRechnungsformat 
reibungslos durchzuführen.   

Beate Lohmann 
ist Leiterin der  
Abteilung O im Bundes-
ministerium des Innern.
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E-Vergabe ist für  
kleine Kommunen alleine 
schwer zu stemmen

Klarer Auftrag

Europäische Regelungen wirken bis in die kleinsten Gebiets-
körperschaften hinein und können dort einiges an Arbeit 
verursachen. Das zeigt sich nicht zuletzt besonders beim 

Thema Vergaberecht. Der 18. Oktober 2018 ist dort ein ein-
schneidender Stichtag – ab diesem Datum sind sämtliche Ver-
gabeverfahren von der Bekanntgabe bis zur Zuschlagserteilung 
zwingend elektronisch durchzuführen. Das sehen der Entwurf 
der Unterschwellenvergabeverordnung zur Vergabe öffentlicher 
Liefer- und Dienstleistungsaufträge sowie die EU-Vergabericht-
linien RL 2014/24/EU so vor. Für die Städte und Gemeinden 

bedeutet das, die eigenen Verfahren entsprechend umzubauen 
und die organisatorischen und technischen Voraussetzungen für 
die E-Vergabe unter Beachtung des nationalen und europäischen 
Rechts zu schaffen. Gerade kleine Kommunen mit entsprechend 
personell sparsamer aufgestellten Verwaltungen stoßen hier 
schnell an Grenzen. Von den 1.101 eigenständigen Gemeinden 
in Baden-Württemberg beispielsweise haben 999 weniger als 
20.000 Einwohner und entsprechend weniger Mitarbeiter in 
den Rathäusern. Für diese ist es faktisch unmöglich, das Thema 
E-Vergabe selbst zu stemmen. Als Hilfestellung hat die Kommu-

\ EUROPA: RECHT & IT
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nale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS) einen Leitfa-
den für den Übergang zur elektronischen Vergabe entwickelt. 
Neben den Fachleuten aus Stuttgart arbeiteten auch Studenten 
des Vertiefungsstudiengangs „Angewandtes E-Government“ der 
Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigs-
burg unter Betreuung von Professor Robert Müller-Török an  
dieser Machbarkeitsstudie mit.

Mit Partner besser vorbereitet
Zum einen skizziert das Papier die Unterstützungsmöglichkei-
ten durch den IT-Dienstleister, zum anderen beleuchtet es die 
rechtlichen Rahmenbedingungen und den Beschaffungs- und 
Ausschreibungsprozess aus Sicht der kommunalen Praxis. Es 
schließen sich Ausführungen zu den durch die künftigen Be-
stimmungen gestellten Anforderungen an, gekoppelt mit Er-
klärungen zum Mehrwert von Unterstützungsleistungen durch 
kommunale Partner. Auch ein operatives Einführungsszenario 
ist enthalten. Vor dem Hintergrund, dass je nach Größe einer 
Kommune jährlich 50 bis 300 Vergabeverfahren zu bewältigen 
sind und diese bis zu 13 einzelne Schritte enthalten, war be-
reits von vorneherein klar, dass in den meisten Kommunen das 
notwendige Know-how für eine eigenständige Umsetzung der 
Brüsseler Vorgaben fehlt.

Die Lösung liegt dann hier, wie in vielen anderen Fällen auch, 
in einer verstärkten interkommunalen Zusammenarbeit. Aktu-
ell greifen eine Reihe von Gemeinden auf die Arbeit zentraler 
Beratungsstellen zurück. Auch in Zukunft wird es ähnlich sein, 
denn es gibt ohnehin bereits zahlreiche Anbieter elektronischer 
Vergabeplattformen oder, alternativ, von entsprechenden Soft-
warelösungen. Die Studie empfiehlt vor allem den Aufbau eines 
zentralen Vergabekompetenzzentrums, in dem mehrere Kom-
munen ihre Fachleute bündeln, unterstützt von entsprechender 
Expertise von außen. Sofern dessen Leistungsangebot geklärt ist 
und die Frage gelöst, welche Teile der Verfahren hier zu imple-
mentieren sind, bietet diese Lösung eine Reihe von Synergien 
für die beteiligten Verwaltungen. Sinnvollerweise ebenfalls im 
Vorfeld zu regeln ist die Frage, ob über die reine Unterstützung 
im Vergabebereich hinaus weitere Dienstleistungen angeboten 
werden sollen.

Steht das fest, ist vor allem die Entscheidung zwischen dezen-
traler Beschaffungs- und Vergabestelle oder zentraler Vergabe-
stelle zu treffen. Bei der ersten Variante bleibt die Gemeinde für 
die Ausschreibung und die Vergabe selbst zuständig, das Kom-

petenzzentrum betreibt die technische Infrastruktur inklusive 
Plattform. Mögliche Dienstleistungsangebote wären die projek-
tierte Einführung der E-Vergabe, Qualifizierung der Mitarbeiter 
der teilnehmenden Kommunen und vor allem die softwareseiti-
ge Entwicklung und Pflege der eingesetzten Produkte.

Gerade hier ergeben sich vielfältige rechtliche Notwendigkeiten, 
die es zu lösen gilt. Das fängt bei der Verhinderung vorzeitiger 
Angebotsöffnungen an, die durch verschlüsselte Speicherung 
und Öffnung durch eine Vergabekommission gewährleistet wer-
den könnte. Eingereichte Unterlagen lassen sich beispielsweise 
in einem Onlinearchiv speichern und überprüfen. Kommunen 
und Unternehmen lassen sich über die Umsatzsteuer-ID eindeu-
tig identifizieren – und dergleichen Problemlösungen mehr.

Schrittweise vorgehen
Eine Strukturierung des Kompetenzzentrums als zentrale Verga-
bestelle würde die Kommunen natürlich weitergehend entlas-
ten, würden doch auch die Ausschreibung und die Vorbereitung 
der Auftragsvergabe übernommen. Lediglich die abschließen-
de Vergabeentscheidung bleibt weiterhin bei der jeweiligen 
Gebietskörperschaft. Das bedeutet natürlich eine sehr weitrei-
chende Abgabe eigener Einflussmöglichkeiten und – auf lange 
Sicht – auch von Know-how. Von daher empfiehlt der Leitfaden 
zunächst den Aufbau als dezentrale Beschaffungs- und Vergabe-
stelle. Ausgehend von den damit gemachten Erfahrungen kann 
der weitergehende Umbau zu einer zentralen Vergabestelle  
immer noch erfolgen.

Angesichts des gigantischen Volumens öffentlicher Aufträge 
in der Europäischen Gemeinschaft von mehr als 1,5 Billionen 
Euro im Jahr und alleine 2,4 Millionen Vergabeentscheidungen 
in Deutschland ist verständlich, dass die EU mit der E-Vergabe 
für mehr Transparenz, Einheitlichkeit und Marktdurchlässigkeit 
sorgen will. Dennoch sind die Implikationen für die kleine Kom-
mune vor Ort gravierend. Durch interkommunale Zusammenar-
beit und mithilfe der ortansässigen kommunalen Unternehmen 

sind aber alle Herausforderungen zu meis-
tern – die Machbarkeitsstudie zeigt für die 
E-Vergabe einen gangbaren Weg auf.  
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Maria Bieber 
ist Geschäftsbereichsleiterin Unternehmens-
kommunikation bei der Kommunalen  
Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS).

Klarer Auftrag

Ab Oktober nächsten Jahres sind Ausschreibungen von  

Städten und Gemeinden zwingend elektronisch durchzuführen. 

Die komplexe Materie birgt viele Herausforderungen. Eine 

Machbarkeitsstudie zeigt Lösungswege auf.
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European Single Digital Gateway 
soll administrative Hürden im  
Binnenmarkt beseitigen

Mauern einreißen

In Europa müssen Bürger wie Unternehmen noch immer teils 
große administrative Hürden überwinden, um sich in einem 
anderen Mitgliedstaat niederzulassen, dort Produkte zu  

verkaufen oder Dienstleistungen zu erbringen. Probleme, die 
häufig auftreten, sind zum Beispiel fehlende Informationen und 
Formulare in verschiedenen Sprachen. Auch die ausschließli-
che Zulässigkeit von nationalen Angaben in bestimmten For-
mularfeldern wie zum Beispiel nationale Identifizierungsmittel 
oder Zahlungssysteme bereitet Probleme. Oft kommt hinzu, 
dass die grenzüberschreitende Übermittlung sachdienlicher 
Nachweise im Rahmen eines Verfahrens, zum Bespiel eine be-
glaubigte Übersetzung von Dokumenten, viel Zeit in Anspruch 
nimmt. Darüber hinaus ist auch die mangelnde Kenntnis der 
Bürger von den auf der EU-Ebene bereits verfügbaren Online-
diensten ein Problem, das die grenzüberschreitenden Tätigkei-
ten eindämmt. 

Diese Hürden sind nicht im Sinne des europäischen Binnen-
marktes. Ganz im Gegenteil: Die europäischen Verordnungen 
sollen einen klaren Rahmen vorgeben, der einen fairen Wett-
bewerb gewährleistet und bewirkt, dass Bürger und Unterneh-
men die Möglichkeiten des Binnenmarktes uneingeschränkt 
nutzen können. 

Abhilfe schaffen
Mit dem Vorschlag zum „European Single Digital Gateway“ will 
die Kommission es nun für Bürger und Unternehmen einfacher 
machen, Verwaltungsangelegenheiten zu erledigen. Auch be-

schleunigte und weniger kostenintensive Verwaltungsverfahren 
gehören zu den Zielen des Vorschlags. Das Single Digital Gate-
way soll künftig die Informationen, die zur grenzüberschreiten-
den Tätigkeit relevant sind, bündeln. Es soll so den zentralen 
Zugang von Bürgern und Unternehmen der EU zu allen Informa-
tionen sicherstellen, die sie bei der Ausübung ihrer Mobilitäts-
rechte innerhalb der Gemeinschaft benötigen. Zudem soll das 
European Single Digital Gateway für einen uneingeschränkten 
Zugang zu elektronischen Verwaltungsverfahren sorgen, ohne 
dass diskriminierende Regelungen entstehen, die beispielsweise 
ein vereinfachtes Verfahren für die eigenen Bürger und Unter-
nehmen vorsehen und für diejenigen anderer Mitgliedstaaten 
aber kompliziertere Verfahren etablieren. Darüber hinaus sieht 
der Vorschlag für die Staaten die Verpflichtung vor, einen unein-
geschränkten Onlinezugang zu den wichtigsten und am häufigs-
ten genutzten Verfahren einzurichten. 

Konkrete Ausgestaltung steht noch aus
Der Vorschlag eines Single Digital Gateway ist ausdrücklich 
zu begrüßen. Es gilt, die Vorteile eines Europas der offenen 
Grenzen zu nutzen. Nur so lassen sich Wachstum generieren, 
Arbeitsplätze schaffen und auch globale Wettbewerbsfähigkeit 
gewährleisten. Die Vereinfachung von Verwaltungsprozessen 
kann die grenzüberschreitenden Tätigkeiten deutlich vereinfa-
chen und den Binnenmarkt im Bereich der Warenfreizügigkeit, 
der Dienstleistungsfreiheit und auch der Niederlassungsfreiheit 
voranbringen. Der Mehrwert des Kommissionsvorschlags hängt 
allerdings von seiner konkreten Ausgestaltung ab. 
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Eine Bundestagswahl will gut vorbereitet sein. Dazu gehört 
auch der Druck der Wahlbenachrichtigungen. Dies ist eine 
Aufgabe, die die Lecos seit vielen Jahren für ihre Kunden 

erfüllt. Für die Bundestagswahl 2017 wurden rund 1,3 Millionen 
Wahlbriefe gedruckt, kuvertiert und versendet. In Verbindung 
mit dem Personalausweis berechtigten diese Schreiben am 24. 
September 2017 zum Urnengang. 

Wahlbriefe für viele Kommunen
Die gedruckten Wahlbriefe setzten sich aus rund 450.000 Briefen 
für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Leipzig sowie aus rund 
800.000 für die im Zweckverband Kommunale Informationsver-
arbeitung Sachsen (KISA) organisierten Gemeinden zusammen. 
Bis zum 2. September wurden die für die Stadt Leipzig gedruckten 
Wahlanschreiben durch die Deutsche Post zugestellt. Bereits in den 
Tagen zuvor wurde ein Großteil an die Kuriere der KISA überge-
ben, so dass das vorgeschriebene Zustelldatum  eingehalten wurde.

Große Herausforderung
In einem engen, vom Wahlgesetz vorgegebenen Zeitfenster 
von nur zehn Tagen wurden vom 13. bis zum 28. August 2017 
auf zwei Produktionsdruckern bei einer Geschwindigkeit von 
jeweils 250 Seiten in der Minute und zwei Kuvertiermaschinen 
im Parallelbetrieb rund 1,3 Millionen Wahlbriefe gefertigt. 
Die Produktion lief neben dem normalen Tagesgeschäft mit 
einem Durchschnitt von 130.000 Sendungen pro Tag – eine 
ansehnliche Menge Papier. Aufeinander gestapelt ergäben die 
bedruckten Seiten einen Papierberg, der mit 143 Metern Höhe 

das Leipziger City-Hochhaus um einen Meter überragen würde. 
Würde man das Papier quer nebeneinanderlegen, wären das 
273 Kilometer, also eine Strecke von Leipzig bis Gießen.

Neuerungen bei der Wahlbenachrichtigung
Erstmals 2017 erhielten die Wahlberechtigten keine Wahlkarten, 
sondern Wahlbriefe. Auf zwei A4-Seiten fanden die Bürgerinnen 
und Bürger darin wesentlich ausführlichere Informationen über 
die bevorstehenden Wahlen als bisher. Auf den Schreiben be-
fanden sich außerdem ein QR-Code für die Onlinebeantragung 
eines Wahlscheines sowie – wie gewohnt – ein Formular zur 
Anforderung von Briefwahlunterlagen.

Zweisprachige Wahlschreiben 
In einigen der rund 90 Mitgliedskommunen des Zweckverban-
des KISA in Sachsen und in Sachsen-Anhalt wurden zeitgleich 
Kommunalwahlen durchgeführt. Das galt es in den Wahlbriefen 
zu berücksichtigen. Eine Besonderheit waren die Wahlbenach-
richtigungen für die Gemeinden Trebendorf und Rietschen im 
Landkreis Görlitz. Sie wurden sowohl in deutscher als auch in 
sorbischer Sprache gedruckt.

Trotz des hohen Druckvolumens war die Realisierung von 
Besonderheiten wie der Zweisprachigkeit und zeitgleicher 
Kommunalwahlen für die Lecos kein Problem. Feinheiten wie 
diese werden im modernen und effizienten Druckprozess voll-
automatisch und effizient realisiert. 

David Fischer/Felix Ludwig 

1,3 Millionen Briefe 

Die Leipziger Lecos druckt 

bereits seit langer Zeit 

die Wahlbenachrichtigun-

gen für ihre Kunden. Eine  

umfangreiche Aufgabe.
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Meine Daten sollen immer und überall verfügbar sein. 
Egal ob zu Hause, in der Bahn oder im Hotel. Was im 
privaten Bereich längst Standard ist, verbreitet sich 

auch mehr und mehr im kommunalen Umfeld. Gerade durch 
den vermehrten Einsatz mobiler Endgeräte in den Kommunen 
stellt sich auch immer öfter die Frage: „Wie kann ich meine 
Daten auch unterwegs nutzen? Und wie sicher ist das Ganze?“ 
Schließlich geht es um sensible Daten, die nicht in falsche Hände 
geraten dürfen.
Mit dieser Fragestellung beschäftigt sich Lecos als Dienstlesiter 
für kommunale Kunden, denn auch Verwaltungsmitarbeiter 
äußern immer häufiger den Wunsch mobil zu arbeiten. Deshalb 
bietet die Lecos seit 2016 ihren Kunden erfolgreich den Cloud-
speicher LDrive an. Das ist ein weltweit erreichbarer Speicherort 
für Dokumente, welche auch mit anderen Nutzern ausgetauscht 
werden können. Mehr als 350 Nutzer aus kommunalen Verwal-
tungen in Sachsen setzen LDrive bereits ein.

Anwendungsfälle
Die Anwender nutzen LDrive für den Dokumentenaustausch mit 
Dritten, wenn beispielsweise an einem Projekt andere Firmen 
oder Behörden beteiligt sind. Die Nutzer arbeiten gemeinsam mit 
den externen Projektpartnern in ihren LDrive-Projektordnern. 
Alle Beteiligten greifen vom Büro oder von unterwegs auf die 
Daten zu und können dafür auch mobile Endgeräte einsetzen. 
Änderungen von Dokumenten sind nachvollziehbar. Es ist also 
erkennbar, welche Dokumente geändert oder neu hochgeladen 
wurden. Damit sind alle Beteiligten immer auf dem gleichen 
Stand. Das umständliche Austauschen per E-Mail entfällt. Die 

Bedienung von LDrive erfolgt je nach Endgerät entweder über 
einen Browser, eine installierte Client-Software  oder als Netz-
laufwerk (WebDAV).

Vorher: Datenaustausch „zu Fuß“
Das Problem des Datenaustausches gibt es schon lange, jedoch 
hat es sich mit der Zeit immer mehr verschärft. Dateien belegen 
immer mehr Speicherplatz. Und damit wächst das Problem für 
den Datenaustausch mit Dritten. Oftmals sind Dokumente zu 
groß für die Übertragung per E-Mail, weshalb Dokumente häufig 
per Datenträger wie beispielsweise USB-Sticks, Festplatten oder 
CDs übergeben wurden und werden. Dies ist heute einfach nicht 
mehr zeitgemäß und vor allem risikobehaftet. Die Datenträger 
könnten verloren gehen, beschädigt werden oder mit Schadsoft-
ware infiziert sein. Der Übertragungsweg ist in diesen Fällen nicht 
gesichert. Mit FTP (File Transfer Protokoll) gibt es zwar schon 
lange eine elektronische Alternative zum Datenaustausch, aber 
auf Grund umständlicher Bedienung, unzureichender Rechtever-
waltung und niedriger Sicherheit hat sich dieser Weg gerade für 
das kommunale Umfeld als eher ungeeignet erwiesen.

Heute: Datenaustausch über Cloud
Moderne Cloudspeichersysteme sind dagegen wesentlich bedie-
nerfreundlicher, haben eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und 
sind jederzeit an jedem Ort verfügbar. LDrive von Lecos überträgt 
alle Daten verschlüsselt. Die Dokumente liegen ausschließlich 
auf den Servern von Lecos im BSI-zertifizierten Rechenzentrum 
in Deutschland. Es gilt das deutsche Recht. So sind die erwähn-
ten Anforderungen für sensible Daten erfüllt.
Technisch basiert LDrive auf Nextcloud, einer freien Software 
für das Vorhalten von Daten (Filehosting). Diese lässt sich durch  
verschiedene Erweiterungen an individuelle Bedürfnisse anpassen.
Der erfolgreiche Einsatz bei den Kunden der Lecos hat gezeigt, 
dass LDrive Arbeitsabläufe vereinfacht und der Dokumenten-
austausch schneller wird. Durch die Digitalisierung des Über-
tragungsweges trägt LDrive damit auch zur Modernisierung der 
Verwaltung bei. 

Thomas Weichert
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Lecos betreibt Cloudspeicher

Daten in der Wolke sind für viele Bürger längst 

Standard, trotz aller Sicherheits bedenken. 

Der Leipziger IT-Dienstleister bietet sicheren 

Cloudspeicher für kommunale Kunden.
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Agilität ist seit einiger Zeit Thema 
bei Lecos. Angefangen hat alles 
mit einem kleinen Team von Soft-

wareentwicklern, die nach neuen Wegen 
für die Organisation ihrer Arbeit suchten. 
Mit Scrum haben sie eine zum Erfolg 
führende Herangehensweise gefunden. 
Inzwischen entdecken immer mehr Teams 
bei Lecos agile Arbeitsmethoden für sich. 
Es werden immer wieder neue Dinge 
in Angriff genommen. Auf Initiative des 
ScrumMasters kam es nun dazu, dass 
Lecos Gastgeber für ein relativ neuartiges 
Veranstaltungsformat wurde: Lecos stellte 
Räumlichkeiten für „Agile Leipzig“ zur 
Verfügung.

Netzwerkgedanke
Die Gruppe „Agile Leipzig“ ist Mitglied in 
der weltweit tätigen Organisation „Scrum 
Alliance“ und versteht sich als Leipziger 
Netzwerk von agilen Denkern, Machern 
und Interessenten. Sie trifft sich regelmäßig, 
um Erfahrungen auszutauschen, sich gegen-
seitig mit Rat zu unterstützen, neue Impulse 
zu sammeln und das eigene Netzwerk zu 
pflegen. Im Mittelpunkt stehen dabei immer 
Themen zur Agilität. Typischerweise neh-
men 25 – 30 Mitglieder an einem Treffen 
teil. Die Gruppe ist dabei innerhalb von 

zwei Jahren von 10 auf über 200 Mitglieder 
gewachsen. Das Thema Agilität ist demnach 
in vielen Leipziger Firmen aktuell.

Erste Veranstaltung bei Lecos
Am 14. September fand das abendliche 
Treffen unter dem Motto „Chancen, Agilität 
ins Unternehmen zu bringen – jenseits von 
SAFe, LeSS und Co“ in den Räumen der 
Lecos statt. Unter den Teilnehmern waren 
natürlich auch einige Mitarbeiter der Lecos.
Es wurde der Frage nachgegangen, wie 
man Scrum und Agilität nicht nur in ein 
Team, sondern ins ganze Unternehmen 
bringt. Chancen, Risiken, gemeisterte He-
rausforderungen oder auch Rückschläge? 
Interessant für die Teilnehmer der Lecos 
war, den eigenen Weg zu einem agilen 
Unternehmen einmal mit einer Sicht von 
außen zu reflektieren. Erkannt wurde, dass 
Lecos interessante Wege eingeschlagen hat, 
um Agilität aus einer einzelnen Projektauf-
gabe in der Softwareentwicklung auf das 
ganze Unternehmen zu transformieren. 
Moderiert wurde die Veranstaltung von 
dem erfahrenen Agile Coach und Scrum-
Profi Rolf Irion.

Open-Space-Format
Die Meetups folgen meistens keiner vor-

her festgelegten Agenda. Jeder Teilneh-
mer kann seine Themen selbst auf die 
Agenda setzen. Grundsätzlich ist jedes 
Thema willkommen. Die Veranstaltung 
bietet die Plattform, sich mit Profis auszu-
tauschen und mit Anfängern die gleichen 
Problemlagen zu diskutieren. Das Meetup 
lebt von der Spontaneität, manchmal wird 
aber auch gezielt ein Abend lang nur ein 
Thema beleuchtet. 
Alle Gäste waren begeistert von den 
Räumlichkeiten der Lecos und der Tech-
nik. Und auch die Themen kamen gut an. 
Alle Beteiligten konnten neue Impulse 
und zum Teil konkrete Anregungen für 
ihr eigenes Unternehmen mitnehmen. 

Ausblick
Die Lecos-Teilnehmer wurden in der Ver-
anstaltung darin bestärkt, den einge-
schlagenen Weg konsequent weiter zu 
verfolgen. Lecos wird die Aktivitäten der 
Gruppe „Agile Leipzig“ weiterhin beglei-
ten und war sicher nicht zum letzten Mal 
Gastgeber eines solchen Meetups.  

 Carola Laube

Weitere Informationen: 
www.meetup.com/de-DE/agileipzig/	

Treffen der Leipziger Agilisten

Die Scrum-Methode ist  

bei Softwareentwicklern  

beliebt. Lecos bot den 

Befürwortern und  

Anwendern dieser agilen 

Entwicklungsmethodik ein 

Forum zum Austausch.
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IMPRESSUM

Die Lecos GmbH hostet seit vielen Jahren die Lösungen 
AutiSta und ePR für über 170 Standesämter. Jetzt hat 
Lecos das Hosting des neuen Produkts des Verlags für 

Standesamtswesen (VfSt), xSta-bürger 2.0, vorbereitet. Kunden, 
die bisher das Urkundenportal im Hosting des VfSt genutzt  
haben, können ohne Unterbrechung auf die Nutzung des neuen 
Dienstes übergehen.

Moderner Bürgerservice
xSta ist ein Onlineservice, der Bürgern die Möglichkeit bietet, 
Urkunden aus dem Ehe-, Geburten-, Lebenspartnerschafts- 
und Sterberegister beim Standesamt anzufordern oder zur 
Vorbereitung der Anmeldung der Eheschließung Daten an das 
Standesamt zu übermitteln. 
xSta 2.0 hat ein neues, bürgerfreundliches Webdesign, über das 
Bürger mit dem Standesamt rund um die Uhr, natürlich auch mit 
mobilen Endgeräten, kommunizieren können. Die Nutzung ist 
einfach, benutzerorientiert und barrierefrei. Die übermittelten 
Daten gelangen ohne Medienbruch in das Fachverfahren des be-
treffenden Standesamtes und lassen sich dort weiter bearbeiten.

Betrieb von xSta
Der xSta-Server wird im Lecos-Rechenzentrum gehostet. Das 
xSta-Frontend wird in die kommunale Webseite eingebunden. 

Der Empfang der Daten erfolgt über die xSta-Schnittstelle und 
wird am AutiSta-Server lizenziert. Der Sicherheitsstatus des 
Betriebes ist auf hohem Niveau: Die Rechenzentrumsstandorte 
der Lecos sind erfolgreich auditiert nach ISO 27001 auf der Basis 
von IT-Grundschutz, Zertifikatsnummer BSI-IGZ-0198-2015.

Optionen für das Standesamt
Es können verschiedene Frontends über die xSta-Schnittstelle 
angebunden werden. xSta 2.0 unterstützt die Anbindung von 
Drittkomponenten, wie zum Beispiel ePayment-Verfahren oder 
eID-Services (neuer Personalausweis). In Sachsen stehen diese 
Dienste als E-Government-Basiskomponenten den Kommunen 
zentral zur Verfügung. Darüber hinaus enthält xSta 2.0 neue 
Konfigurationsmöglichkeiten, zum Beispiel für automatische 
Antwortmails nach Eingang der Urkundenanforderung oder 
Voranmeldung der Eheschließung.
Mit der Nutzung des neuen Onlineservices können Standesämter 
Verwaltungsdienste digital zur Verfügung stellen und dadurch 
Forderungen des Onlinezugangsgesetzes erfüllen.  

Lars Greifzu

\ REGIONAL

Neuer Onlinedienst 
für Standesämter
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Der Verlag für Standesamtswesen (VfSt) 

beendet Ende Oktober 2017 das Hosting des 

Urkundenportals auf seinen eigenen Server-

systemen. Lecos springt in die Bresche.
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Die Niederlassungsfreiheit in 

der Europäischen Union stößt 

in der Praxis häufig auf  

bürokratische Hindernisse –  

die Kommission will diese  

zukünftig weitgehend  

beseitigen und schlägt eine 

digitale Lösung vor.

Dr. Andreas Schwab MdEP  
ist Sprecher der EVP-Fraktion im Ausschuss  
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz  
sowie Stellvertretender Vorsitzender der  
CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament.

Keine Parallelstrukturen
Das Single Digital Gateway darf keinesfalls Parallelstrukturen 
schaffen. Es ist ein ganzheitlicher Ansatz zu finden. Zusätzliche 
Strukturen bringen am Ende keinen Mehrwert, sondern tragen 
lediglich zu weiterer Bürokratie bei. Zu denken ist dabei ins-
besondere an den Kommissionsvorschlag zur elektronischen 
Dienstleistungskarte. An diesem wird derzeit im Parlament 
gearbeitet, er soll Verwaltungsvorgänge in Bezug auf die gren-
züberschreitende Dienstleistungserbringung digitalisieren und 
vereinfachen. Wird der Kommissionsvorschlag zur elektroni-
schen Dienstleistungskarte angenommen, ist auch das Verhält-
nis zum Single Digital Gateway leicht zu klären. Aus diesem 
Grund gilt es auch zu prüfen, welche weiteren Dienste im Single 
Digital Gateway integriert werden können. Zum Beispiel ist zu 
überlegen, ob das Problemlösungsportal SOLVIT darunter fällt.

Effektive Durchsetzung
Auch die Angemessenheit von Strafzahlungen für Mitgliedstaa-
ten, die das Single Digital Gateway nicht umsetzen, ist in die 
Überlegungen einzubeziehen. Das ist gerade vor dem Hinter-
grund von Bedeutung, dass in der Vergangenheit die Umsetzung 
von neuen Instrumenten nicht immer funktioniert hat und die 
Kommission dies nicht entschieden durchgesetzt hat. Manche 
Mitgliedstaaten haben beispielsweise den in der Dienstleistungs-
richtlinie (2006/123/EG) vorgesehenen „einheitlichen Ansprech-
partner“ nicht realisiert, ohne dass die Kommission Maßnahmen 
ergriffen hätte. Das neue Portal muss die bereits vorhandenen 
Anlaufstellen konsolidieren und auf vorhandene Strukturen in 

den Mitgliedstaaten – etwa den Kammern – aufbauen. Struk-
turen, die sich bewährt haben, sollten auch unter dem Single  
Digital Gateway weiter bestehen können. Das ist insbesondere in 
Bezug auf zusätzliche Kosten wichtig, die unnötigerweise entste-
hen würden, wenn die bereits bestehenden vernetzen IT-Infra-
strukturen bei den Beratungen zum Single Digital Gateway außer 
Acht gelassen würden. 

Dies hat berechtigterweise auch in der Debatte zum Onlinezu-
gangsgesetz in Deutschland eine Rolle gespielt. Das im Sommer 
dieses Jahres angenommene Regelwerk legt fest, dass Bund 
und Länder verpflichtet sind, ihre Verwaltungsleistungen auch 
elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Zudem ist 
die Verknüpfung der Verwaltungsportale miteinander zu einem  
Portalverbund vorgeschrieben. 

Die Beratungen zur Interoperabilität im Rahmen des Onlinezu-
gangsgesetzes in Deutschland können auch beim Single Digital 
Gateway von Nutzen sein und sollten in der Debatte unbedingt 
Berücksichtigung finden.   



Die Nutzung des World Wide Web zählt für 

die Masse der Menschen in Deutschland 

längst zum Alltag. Aber die Skepsis  

bezüglich der Sicherheit im Netz ist immer 

noch ausgeprägt.
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DIVSI-Studie zum Sicherheitsgefühl im Internet

Vertrauen tut not!

Die in Deutschland lebenden Menschen stehen der Digitali-
sierung unverändert positiv gegenüber – bis hin zu Inter-
netoptimismus. Bereits jetzt ist eine große Mehrheit von 

rund 70 Prozent überzeugt, dass die zahllosen Anwendungsmög-
lichkeiten rund um das Netz für jeden einzelnen große Vorteile 
mit sich bringen. Selbst von denen, die der Entwicklung noch 
eher skeptisch gegenüber stehen, ist sich ein Drittel bewusst, 
dass die gesamte Digitalisierung auch für und auf sie Auswir-
kungen hat. 

Diese grundlegende Tendenz lässt sich aus der jüngsten, gerade 
mit dimap realisierten, DIVSI-Studie ablesen. Schwerpunkte der 
Untersuchung waren die Einstellung der Menschen in Deutsch-
land zur Digitalisierung sowie auch die Meinung der Nutzer zur 

Frage der Sicherheit im Internet. Die Ergebnisse machen insge-
samt deutlich, dass das Internet in der Mitte der Gesellschaft  
angekommen ist. Das gilt quer durch alle sozialen Schichten und 
auch alle Altersgruppen. Dennoch besteht kein Anlass für gren-
zenlosen Jubel. Denn an sich gehört dazu auch, die Vorteile der 
Digitalisierung für die Gestaltung des Lebensalltags souverän, 
selbstbestimmt und sicher nutzen zu können. Und davon ist das 
Land noch weit entfernt. 

Selbstverantwortung contra Kompetenz
Staat und Unternehmen sind insoweit gefordert, die vielen digi-
talen Angebote, die den Alltag erleichtern, mit höherer Sicherheit 
in Einklang zu bringen und damit Vertrauen zu stärken. Dabei 
charakterisieren auffallende Paradoxien die Studien ergebnisse 
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insgesamt. Verantwortung und Vertrauen stehen im Widerstreit. 
So stimmen 83 Prozent der Internetnutzer der Aussage voll 
oder eher zu, dass jeder selbst für seine Sicherheit im Internet 
verantwortlich ist. Gleichzeitig bezweifelt eine Mehrheit von 
57 Prozent, dass der einzelne dieser Verantwortung überhaupt 
gerecht werden kann. Dies meinen mehrheitlich selbst jene In-
ternetnutzer, die ihre eigenen Kompetenzen als sehr gut oder 
zumindest als gut einschätzen.

Vor diesem Hintergrund wird verständlich, wenn sich die  
Internetnutzer in Deutschland auch vom Staat und den  
Unternehmen die Übernahme von Verantwortung wünschen. 
85 Prozent fordern, dass sich staatliche Stellen stärker um das 
Thema Sicherheit im Internet kümmern. Gerade einmal ein 
Prozent weniger erwarten von Unternehmen ganz allgemein 
die Übernahme von Verantwortung. Diese klar geäußerten  
Anforderungen sind die eine Seite der Medaille.

Parallel dazu spiegeln ebenfalls geäußerte Ansichten ein völlig 
anderes Bild wider. Denn eine Überzahl von zwei Drittel der 
Befragten hat nur geringes oder sogar gar kein Vertrauen dar-
auf, dass die Firmen sich ausreichend um die Sicherheit ihrer 
Kunden bemühen. Dem Staat trauen sogar 84 Prozent nicht zu, 
dass er seiner Aufgabe, dem Schutz der Bürger, in diesem Kom-
plex gerecht wird.

Was könnte hier positive Abhilfe schaffen? Quasi als eine Art 
Orientierungshilfe plädieren acht von zehn der Befragten für 
ein offizielles Sicherheitssiegel. Auf diese Weise ließen sich 
vertrauenswürdige Angebote und Leistungen ohne Probleme 
erkennen. Gleichzeitig wünscht sich die Mehrzahl der Nutzer 
eine Stelle, bei der Verantwortung für alle sicherheitsrelevan-
ten Fragen gebündelt ist. Welches Anliegen zu diesem Themen-
komplex auch immer – es gäbe eine zentrale Einrichtung, bei 
der kompetente Ansprechpartner sofort zentral greifbar wären. 

BSI steht bereit
Das DIVSI hat die zitierte Studie in Berlin gemeinsam mit Arne 
Schönbohm, dem Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI), vorgestellt. Er wies im Zu-
sammenhang mit der geforderten zentralen Stelle darauf hin, 
dass sein Amt als nationale Cyber-Sicherheitsbehörde diese 
Verantwortung gern übernehmen würde. Nach seiner Einschät-
zung ist Informationssicherheit die Voraussetzung einer erfolg-
reichen Digitalisierung, die Staat, Wirtschaft und Gesellschaft 
gleichermaßen erfasst und neue Chancen bietet. 

Dieser Gedanke hat viel für sich. Damit Vertrauen entsteht, 
müssen die Menschen sich in der digitalen Welt sicher bewegen 
können, um die Vorteile der Digitalisierung auf Dauer zu nut-

zen. Es kann nicht angehen, dem Einzelnen die Verantwortung 
aufzubürden. Staat und Unternehmen sind gefordert, die vie-
len digitalen Angebote, die den Alltag fraglos erleichtern, mit 
höherer Sicherheit in Einklang zu bringen und damit Vertrauen 
zu stärken. Gleichzeitig hat die Studie auch gezeigt, dass die 
Internetnutzer die immer häufiger praktizierte Form der elek-
tronischen Zustellung von Dokumenten mit Sorge betrachten. 
Sowohl Unternehmen als auch in zunehmendem Maße staatli-
che Institutionen sind zu dieser Praxis übergeschwenkt. Sie sto-
ßen damit keineswegs auf uneingeschränkte Gegenliebe und 
Vertrauen in das Angebot. 

Onlinezustellung unsicher?
Denn Onlinepostfächer auf Kundenportalen hält eine Mehrheit 
zwar für praktisch, gleichzeitig jedoch für unsicher. Dennoch 
verfügen 70 Prozent der Internetnutzer über ein Onlinepost-
fach auf einem Kundenportal, jeder Dritte sogar bei drei und 
mehr verschiedenen Anbietern. Die Studie hat gezeigt, dass vor 
allem jüngere Menschen und Personen mit einem hohen forma-
len Bildungsniveau Onlinepostfächer nutzen. Von den Befrag-
ten, die älter als 65 Jahre alt sind, und denjenigen, die einen 
Hauptschulabschluss haben, nutzt jeweils nur jeder Vierte min-
destens ein solches Onlinepostfach. 

Aufhorchen lässt eine andere Zahl. Knapp drei Viertel der 
Befragten geben an, sich vor einem unbefugten Zugriff zu 
fürchten. Zwei Drittel derjenigen, die selbst Onlinepostfächer 
nutzen, sind sich manchmal nicht sicher, ob sie dem Anbieter 
vertrauen können. Zu diesem gefühlten Unbehagen kommen 
handfeste praktische Argumente. Ein Drittel fürchtet, irgend-
wann den Überblick über die zahlreichen Postfächer zu verlie-
ren. Und jeder zweite Nutzer hat schon einmal sein Passwort 
vergessen und konnte sich daher nicht anmelden.

Eine sehr große Mehrheit von über 90 Prozent möchte denn 
auch selbst über den Zustellweg von Dokumenten entscheiden. 
Acht von zehn Befragten finden es besser, wichtige Unterlagen 
per Post zu erhalten und sich diese nicht von einem Onlinepost-
fach herunterladen zu müssen. Die Nutzer wollen wählen kön-
nen, wie sie Rechnungen, Kontoauszüge oder andere Doku-
mente erhalten. Im Gegensatz dazu vollzieht sich schleichend 
und zunehmend eine Umkehr der bisherigen Bringschuld in 

eine Holschuld. Diese gleichsam klamm-
heimliche Entwicklung ist nicht vertrau-
ensfördernd.  

Matthias Kammer  
ist Direktor des Deutschen Instituts für  
Sicherheit und Vertrauen im Internet (DIVSI).
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Das Saarländische E-Government- Gesetz ist ein wich-
tiger Baustein der im Koalitionsvertrag zwischen den 
Koalitionspartnern im Frühjahr 2017 vereinbarten Digi-

talisierungsoffensive. Es soll einen entsprechenden Schub in 
der Landesverwaltung bewirken und auch den Weg zur digi-
talen Kommune weiter fördern. Im Rahmen der vorgelagerten 
internen und externen Anhörung ist es gelungen, alle in der 
öffentlichen Verwaltung Verantwortlichen einzubeziehen. Das 
Gesetz verpflichtet im Ergebnis die Kommunen, die Kammern, 
den Rechnungshof, die Landtagsverwaltung und die Hoch-
schulen im gleichen Umfang wie die Landesverwaltung. Inso-
fern lässt sich durchaus von dem Ergebnis einer konzertierten 
Aktion der öffentlichen Verwaltung im Saarland im Bereich 
der Digitalisierung sprechen. Die Intention des Gesetzentwurfs  
besteht im Wesentlichen aus den drei Kernelementen Bürger-

nähe, Standardisierung sowie Kooperation zwischen Land, 
Kommunen und europäischen Nachbarregionen.

Bürgernähe
Ziel ist es, zum Beispiel von zu Hause aus oder auf einem  
mobilen Endgerät einfach, sicher und schnell das Auto zuzu-
lassen, den Wohnsitz umzumelden oder den Personalausweis 
zu beantragen. Damit werden Verwaltungsdienste intern und 
für die Bürger nutzerfreundlicher und effizienter. Als erstes 
Bundesland hat das Saarland die vom Bund vorgegebene 
Schaffung eines neuen Portals mit Servicekonten für Bürge-
rinnen und Bürger, Unternehmen sowie den Anschluss an den 
Portalverbund von Bund, Ländern und Kommunen aufgegrif-
fen und um die erforderlichen landesrechtlichen Vorschriften 
ergänzt. Hierüber soll ein einheitlicher Zugang zu sämtlichen 

Auf den Weg gebracht

Bürgernähe ist erklärtes Ziel beim E-Government-Gesetz des Saarlandes
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Dienstleistungsangeboten der öffentlichen Verwaltungen al-
ler Ebenen ermöglicht werden. Die Grundidee ist, sich einmal 
anzumelden und dann den kompletten Schriftverkehr elektro-
nisch abzuwickeln.

Standardisierung
Der saarländische Gesetzentwurf orientiert sich in großen Tei-
len an dem E-Government-Gesetz des Bundes. Wesentliche 
Regelungen sind die Schaffung eines elektronischen Zugangs 
zur Verwaltung mit der Verpflichtung, auch ein Verschlüsse-
lungsverfahren sowie einen Zugang über De-Mail und die 
Nutzung des elektronischen Identitätsnachweises anzubieten. 
Zudem verpflichtet der Gesetzentwurf – unter dem Vorbehalt 
der Wirtschaftlichkeit – zur elektronischen Aktenführung und 
elektronischen Abwicklung interner Verwaltungsabläufe. Dies 
gewährleistet die Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns 
über alle Ebenen hinweg und setzt den rechtlichen Rahmen 
für die Verwaltung des Landes und der Kommunen, um eine 
nachhaltige Förderung der Einführung elektronischer Verfah-
ren und der digitalen Abwicklung von Dienstleistungen zu  
bewirken. Das Saarland ist mit Mecklenburg-Vorpommern Vor-
reiter bei der Verpflichtung der kommunalen Ebene im Bereich 
der elektronischen Verwaltung und hat damit eine verlässliche 
und einheitliche Grundlage für den gesamten Bereich der öf-
fentlichen Verwaltung geschaffen.

Kooperation Land-Kommunen-Europa
Auf der Grundlage des bereits seit 2004 bestehenden und 2014 er-
neuerten E-Government-Paktes zwischen Land und Kommunen, 
entwickelt der Gesetzentwurf die Zusammenarbeit zwischen 
Land und Kommunen weiter. Hierzu vorgesehen ist ein paritä-

tisch besetzter Kooperationsrat, dem ein weites Befassungsrecht 
mit ebenenübergreifenden IT-Themen zusteht. Er kann Empfeh-
lungen insbesondere für die Fortschreibung der gemeinsamen 
E-Government-Strategie oder zur Finanzierung von IT-Projekten 
aussprechen. Er hat aber auch ein Entscheidungsrecht: Er legt 
fest, unter Anwendung welcher Standards die Interoperabilität 
in den IT-Systemen zwischen Land, Gemeindeverbänden und 
Gemeinden sichergestellt werden kann. Konkrete Projekte sind 
das bereits eingerichtete Onlineportal Bürgerdienste-Saar.de 
der Landesregierung und der saarländischen Kommunen sowie 
die derzeit laufende gemeinsame Netzausschreibung von Land 
und Kommunen.

Des Weiteren ist aufgrund der besonderen geografischen Lage 
des Saarlandes als Grenzregion im Herzen Europas mit seinen 
vielfältigen Beziehungen zu Frankreich, Luxemburg und Belgien 
eine Öffnungsklausel für elektronische Identifikations verfahren 
der Nachbarländer im E-Government-Gesetz enthalten. Zusätz-
lich können Vertreter der Region Grand Est, Luxemburg und 
Belgien zum IT-Kooperationsrat hinzugeladen werden. Damit 
wird das Saarland nicht nur seiner Rolle innerhalb Deutschlands 
gerecht, sondern auch seiner besonderen grenzüberschreiten-
den europäischen Rolle.   

Weitere Informationen:
www.buergerdienste-saar.de

Bund und Länder sind dabei, 

ihre Rechtsvorschriften für 

digitales Verwaltungshandeln 

zu verabschieden, viele  

haben dies schon erledigt. Mit 

dem Saarland hat jetzt eine 

Region im Herzen Europas ein 

entsprechendes Gesetz in der 

Beratung.

Prof. Dr. Ulli Meyer  
ist Finanzstaatssekretär und Chief Information 
Officer (CIO) der Saarländischen  Landesregierung.
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Die Digitalisierung nahezu aller Lebensbereiche schreitet 
schnell voran und bietet den Städten enorme Chancen: 
neue Jobs, eine nachhaltigere Energieversorgung, bes-

sere Beteiligungsmöglichkeiten für Bürger – kurz: mehr Le-
bensqualität im Alltag. Die Stadt Heidelberg setzt daher ihre 
Entwicklung hin zu einer vernetzten und digitalen Stadt konse-
quent fort. Nach der Teilnahme am bundesweiten Wettbewerb 
„Digitale Stadt“ des Branchenverbandes Bitkom und des Städ-
te- und Gemeindebunds haben die Stadt und die Stadtwerke 
Heidelberg vor Kurzem gemeinsam die Digital-Agentur Heidel-
berg GmbH gegründet – sozusagen die „Digitalen Stadtwerke“. 

Um das Konzept für eine Smart City  

voranzubringen, hat die Neckarstadt eine 

eigene Digital-Agentur gegründet. Sie 

bringt Anbieter von digitalen Lösungen 

mit der Verwaltung und Akteuren aus  

Wissenschaft und Wirtschaft zusammen.

Aus Tradition modern

Heidelberg setzt seinen Weg zur digitalen Stadt 
konsequent fort

\ VERWALTUNG DER ZUKUNFT
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Schon jetzt bringt die Digitalisierung den Heidelbergern in vielen 
Bereichen Vorteile: Zahlreiche Dokumente sind im Internet her-
unterzuladen und zu bearbeiten. Im neuen Stadtteil Bahnstadt, 
der weltweit größten Passivhaus-Siedlung, helfen flächende-
ckend in den Wohnungen installierte „Smart Meter“, also intelli-
gente Zähler, bei der Kontrolle des Stromverbrauches und beim 
Stromsparen. Das digitale und mehrfach ausgezeichnete Bür-
gerbeteiligungsformat #HolDenOberbürgermeister schafft ganz 
neue Möglichkeiten für die Bürger, sich aktiv in die Stadtpolitik 
einzubringen und ihre Anregungen dem Oberbürgermeister Pro-
fessor Dr. Eckart Würzner mitzuteilen. Auf der Konversionsflä-
che Patrick-Henry-Village soll ein ganzer Stadtteil mit Wohnraum 
und Arbeitsplätzen für bis zu 15.000 Menschen komplett digital 
geplant werden – eine Neuheit auch im internationalen Maßstab.

Ziel: Vorreiter Heidelberg
Die Neckarstadt hat schon eine ganze Menge geschafft, aber es 
gibt noch viel Luft nach oben – das hat der Bitkom-Wettbewerb 
klar gezeigt. Gemeinsam mit den vielen im Bewerbungsprozess 
dazu gewonnenen Partnern hat Heidelberg ein Konzept für die 
digitale Vorzeigestadt entwickelt. Einige Projekte befinden sich 
bereits in der Umsetzung oder stehen in den Startlöchern. Zu-
sammen mit ihren Partnern verfolgt die Verwaltung aktuell die 
Ideen aus ihrer Bewerbung weiter, um Heidelberg als eine der 
digitalen Vorreiterstädte in Deutschland zu etablieren.

Das Potenzial ist vorhanden: Die ehemalige kurpfälzische Resi-
denzstadt gehört zu den 16 deutschen Städten mit den besten 
Zukunftschancen. Das geht aus einer aktuellen Studie der Ber-
telsmann Stiftung unter dem Titel „Smart Country regional ge-
dacht“ hervor. Mit den Möglichkeiten der Digitalisierung soll sich 
die Lebensqualität der Bürger in zahlreichen Bereichen weiter 
verbessern – zum Beispiel beim Verkehr und in der Bildung, in 
der medizinischen Versorgung und in der Verwaltung, im Handel 
und in der Kultur. Auch für die Besucher Heidelbergs sind neue 
digitale Services im Aufbau. Zudem wird an den digitalen und 
kommunikationstechnischen Standortfaktoren gearbeitet, die es 
der ansässigen Wirtschaft und Wissenschaft ermöglichen, weiter 
zu wachsen. Zentrales Element ist dabei die Vernetzung aller Le-
bensbereiche in Heidelberg im Sinne einer intelligenten Stadt.

Breit aufgestellte Partnerschaften
Die Kooperation mit starken Partnern ist dabei der Schlüssel, 
um gute Ideen auch in Praxisanwendungen zu überführen. So 
ist aktuell ein enormes Interesse aus Wirtschaft, Wissenschaft, 
Forschung, Politik und der Bürgerschaft an den bearbeiteten 
Themen zu spüren. Jeder ist eingeladen, mit ins Gespräch zu 
kommen. Gemeinsam wird laufend weiter an Lösungen für die 
digitale Gesellschaft gearbeitet.

Heidelberg wird auf seinem Weg hin zu einer digitalen Vorrei-
terstadt in Deutschland vielfältig unterstützt – sowohl innerhalb 
der Stadt und der Metropolregion Rhein-Neckar als auch von-

seiten der Landesregierung und von internationalen Partnern. 
Zahlreiche Unternehmen und Institutionen befürworteten die 
Bewerbung im Bitkom-Wettbewerb – darunter die Universität, 
das Universitätsklinikum, das Deutsche Krebsforschungszent-
rum (DKFZ), das Europäische Zentrum für Molekularbiologie 
(EMBL) sowie die globalen IT-Zentren Palo Alto im US-Bun-
desstaat Kalifornien als jüngste Partnerstadt und Hangzhou 
in China. In mehreren Workshops erarbeiteten Akteure aus  
Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft und Verwaltung 
ihre Vision der digitalen Stadt.

Digital-Agentur als Mittler
Die Verwaltung nimmt eine koordinierende Funktion im weite-
ren Digitalisierungsprozess wahr. Die neu gegründete Digital- 
Agentur Heidelberg GmbH wird die Stadt bei der Umsetzung 
ihrer Visionen ein großes Stück voranbringen. Das Ziel ist, die 
entstehenden Kooperationen solange zu begleiten, bis die Pro-
jekte selbstständig laufen.

Die Aufgabe der Digital-Agentur ist zum einen, eine aktive Mitt-
lerrolle einzunehmen, um die Anbieter von digitalen Lösungen 
mit der Stadtverwaltung und Akteuren aus Wirtschaft und Wis-
senschaft zusammenzubringen. Zum anderen hat sie die Rolle 
als Entwicklungsgesellschaft zur Konzeptionierung, Errichtung 
und Etablierung moderner Informations- und Kommunikations-
technologien zur intelligenten und digitalen Stadtentwicklung 
einzunehmen. Ziel ist es, die Neckarmetropole in kürzester Zeit 
zu einer der smartesten Städte in Deutschland zu entwickeln – 
und somit die internationale Marke Heidelberg auch im digita-
len Umfeld weiter zu stärken.

Die Konversionsflächen bieten den Raum und ideale Voraus-
setzungen, um Projekte der „Smart City“- Entwicklung auf der 
„grünen Wiese“ zu realisieren. Auf der ehemaligen US-Fläche 
Patton Barracks entsteht aktuell der Heidelberg Innovation 
Park (HIP) mit bester digitaler Infrastruktur für Unternehmen 
aus den Bereichen IT und digitale Medien. Auf dem früheren 
US-Areal Patrick-Henry-Village bestehen alle Möglichkeiten, ei-
nen komplett neuen Stadtteil der Zukunft zu realisieren – eben-
falls mit allen Grundlagen für die digitale Welt, emissionsfreier 
Mobilität bis hin zu autonomem Fahren und zukunftsweisen-
den Wohn- und Arbeitsumgebungen. Schon die Planung wird 
vollständig digital ablaufen – inklusive der Visualisierungen als 
anschauliche Basis für Entscheidungen, auch im Dialog mit den 
Bürgern. Die digitale Zukunft Heidelbergs ist mehr als nur eine 

Vision – sie hat längst begonnen!  

Nicole Huber 
ist Leiterin des Referats des Oberbürgermeisters 
und Koordinatorin der digitalen Aktivitäten der 
Stadt Heidelberg.
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Das Fundament muss stimmen

Die Anforderungen an die künftigen 
Führungskräfte sind hoch

Große Konzerne setzen primär auf junge Nachwuchskräfte, 
um sich auf die Umwälzungen einer digitalisierten Welt 
einzustellen. Die schlechte Nachricht zuerst: Die meisten 

Mitarbeiter unter 30 haben nur sehr oberflächliche IT-Kenntnis-
se! Nicht die besten Voraussetzungen für kommunale IT-Dienst-
leister, die im digitalen Zeitalter konkurrenzfähig sein wollen.

Sind nicht die jungen Mitmenschen gerade digitale Wunder-
kinder, die sich souverän im Cyberspace bewegen? Digitali-
sierung war einmal ein technischer Begriff. Heute bezieht er 
sich auf Themen wie Soziale Medien, Vernetzung von Mensch, 
Maschine oder Unternehmen. Es geht nicht um eine technische 
Vernetzung, sondern um die geschäftlicher, persönlicher oder 
sozialer Art. Junge Menschen nutzen IT. Es macht Spaß, ein 
Handy, Tablet oder einen Browser zu verwenden. Verstehen 
wie es funktioniert, muss man dafür nicht.

So macht die Formatierung von Textdateien manches „Digital 
Natives“ häufig den Eindruck, als hätten er oder sie das Schrei-
ben auf einer mechanischen Schreibmaschine gelernt. Digitale 
Kompetenz sieht anders aus. Das gilt übrigens nicht nur für 
Geisteswissenschaftler, sondern auch mancher Informatiker hat 

nach seinem Studium nur einen schemenhaften Überblick über 
sein Fach. Überblick ohne Durchblick ist zwar besser als Nichts 
– auf die Dauer reicht das aber nicht. Das liegt zu einem guten 
Teil an den neuen Bachelor- und Master-Studiengängen, die nur 
wenig Zeit für den Aufbau von vernetzter Kompetenz lassen.

Der Altersdurchschnitt bei kommunalen IT-Dienstleistern ist im 
Vergleich zur IT-Branche hoch. Junge Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen sind, wie beschrieben, auch kein Patentrezept. Was 
also tun? Die Veränderungen in der IT-Landschaft erfordern auf 
jeden Fall neue Mitarbeiter- und Führungskräfteprofile die sich 
unter dem Begriff „Führungskräfte 4.0“ zusammenfassen lassen.

Die Anforderungen an eine Führungskraft bei einem kommu-
nalen IT-Dienstleister sind daher nicht die Begeisterung für mo-
derne Medien oder kompetente Bedienung von Handy-Apps. 
Das schadet natürlich nicht, nutzt aber auch nicht wirklich. 
Was schon heute fehlt und in den nächsten Jahren noch wich-
tiger wird, sind informationstechnische Tiefenkenntnisse.

Aufgabenspektrum
Im Vergleich der Eigenschaften heutiger Client-Server-Anwen-
dungen mit den Lösungen aus dem Jahr 2000 ist festzustellen, 
dass die damals eingesetzten Großrechnerlösungen homogen 
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(weil zentral produziert) und weitgehend medienbruchfrei –
weil auf einer Rechnerplattform produziert – waren. Dem stan-
den eine grausige Benutzeroberfläche, Ausdrucke wie mit der 
Schreibmaschine geschrieben und eine für den Laien unver-
ständliche Datenhaltung gegenüber. Mit anderen Worten: Da-
mals war Software effektiv aber benutzerunfreundlich. Heute 
ist es mehr oder weniger umgekehrt. Die Benutzerfreundlich-
keit moderner Anwendungen ist mit einer ständig wachsenden 
Komplexität in den Rechenzentren erkauft. Gleichzeitig müs-
sen E-Government-Lösungen die Verknüpfung  unterschiedli-
cher Anwendungen ermöglichen. Für die IT-Dienstleister erge-
ben sich daraus neue Aufgaben, die zu neuen Anforderungen 
an Führungskräfte führen: Die Vereinfachung von IT-Systemen 
bei gleichzeitiger Steigerung des Funktionsumfangs. Das ist 
kein Widerspruch, aber extrem anspruchsvoll.

Vereinfachung
Jeder Anwender fragt sich, warum manche Programme so 
kompliziert sind. Dafür gibt es zwei Gründe. Es liegt zum  
einen an der zunehmenden Komplexität der politischen und 
wirtschaftlichen Systeme. Das bedeutet nicht automatisch eine 
kompliziertere Software. Aber: Unter Ingenieuren gibt es die 
Erkenntnis, dass jede technische Entwicklung von einer primi-
tiven hin zu einer komplizierten Lösung verläuft. Erst danach 
kommt man auf eine „einfache“ Variante. Vereinfachung ist  
daher die Königsdisziplin für eine Führungskraft. Sie erfordert 
tiefe ingenieurmäßige Kenntnisse.

Neue Funktionen
Die deutschen Kommunen nutzen zu einem großen Teil Soft-
ware, deren Anfänge in den 1990er- Jahren liegt. Viele kom-
munale Softwarehersteller haben nicht die Ertragskraft, um 
diese zu modernisieren und an die Anforderungen von Digita-
lisierung und E-Government anzupassen. Die Zahl der Anbie-
ter nimmt ab, weil die Inhaber ins Rentenalter kommen und 
ihr Unternehmen verkaufen oder ganz aufgeben. Kommunale 
IT-Dienstleister müssen daher entweder Marktlösungen an in-
dividuelle Anforderungen ihrer Kunden anpassen oder wieder 
mehr und mehr eigene Lösungen entwickeln.

Anforderungen
Die oben nur angedeuteten Trends sind natürlich sehr holz-
schnittartig und können den tatsächlichen Bedarf nur  
anreißen. Trotzdem lassen sich daraus einige Empfehlungen 

ableiten, was für Personal IT-Dienstleister benötigen und wie 
sich junge Menschen beruflich ausrichten sollten, die zukünftig 
gerne im Bereich der öffentlichen IT arbeiten wollen. Dass sich 
hier exzellente Perspektiven ergeben, haben die vorherigen  
Artikel dieser Reihe eindrücklich dargestellt.

Systemanalyse
Die IT-Lösungen einer digitalisierten Welt müssen den Anforde-
rungen der Kunden entsprechen und gleichzeitig die komple-
xe Welt des Internets, des E-Governments und der immer an-
spruchsvolleren Rechtssysteme berücksichtigen. Hierfür muss 
eine Führungskraft Anwender, Organisatoren und Techniker so 
anleiten, dass aus unstrukturierten Wünschen formale Modelle 
für die Entwicklung und den Betrieb von IT-Systemen entstehen.

Die Disziplin, die sich mit diesem Thema beschäftigt heißt 
Systemanalyse. Sie erfordert Empathie für den Anwender, 
Verständnis von Ablauforganisation und technische Tiefen-
kenntnisse. Der Bedarf an solchen Kräften ist groß. Die intel-
lektuellen Herausforderungen sind überdurchschnittlich. Das 
Angebot am Arbeitsmarkt ist gering.

Anschauung
Viel zu oft glauben Anwender, aber auch manche technisch 
nicht so bewanderte Führungskräfte, dass die Kenntnis kom-
munaler IT-Anwendung auch zu deren Entwicklung quali-
fiziert. Die Erfahrung zeigt, dass Entwickler, die wissen wie 
Software angewendet wird, meist hoffnungslos komplexe  
Lösungen produzieren. Damit es zu den oben angesprochenen 
einfachen Anwendungen kommt, muss ein Mitarbeiter eine 
Anschauung von der technischen Umsetzung haben. Das ge-
lingt nicht, wenn Hochschulabgänger im Eilverfahren Karriere 
machen. Was benötigt wird, ist das Wissen, wie eine Anwen-
dung auf den verschiedenen Abstraktionsebenen einer Imple-
mentierung funktioniert. Neue Mitarbeiter müssen dafür viele 
Abteilungen durchlaufen und sich stufenweise in die komple-

xe rechtliche, organisatorische und politi-
sche Welt der Kommunen hineinarbeiten.
 

Dr. Michael Neubauer 
ist Geschäftsführer der Citkomm GmbH.

Auch die Generation der „Digital Natives“ muss 

sich ein solides Basiswissen erarbeiten, bevor 

sie die richtigen Antworten auf komplexe  

Herausforderungen in der kommunalen IT  

findet. Das geht nicht aus dem Stand.

SERIE: WAR FOR TALENTS

Teil 4: Führungskräfte 4.0

Teil 1: Branding öffentliche IT

Teil 2: Moderne Arbeitsumgebungen

Teil 3: Fit bleiben in der Digitalisierung
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Barrieren beseitigen

Webinhalte müssen auch Menschen 
mit Behinderung zugänglich sein

In der Städte-Region Aachen ist man stolz: Der eigene In-
ternetauftritt ist für Menschen mit Behinderung sehr gut 
zugänglich. Er erfüllt die in der Barrierefreie-Informations-

technik-Verordnung (BITV) definierten Anforderungen und er-
hielt im darauf basierenden Test die Note „sehr gut“. Inklusion 
und Barrierefreiheit sind in der Region zentrale Themen: Es 
gibt einen Inklusionsplan und ein die Umsetzung begleitendes 
Amt für Inklusion. „Barrierefreiheit war auch bei unserer In-
ternetpräsenz ein ‚hartes‘ Kriterium“, erklärt Holger Benend, 
Pressereferent der Städte-Region Aachen, „denn es ist uns 
wichtig, dass alle Webseitenbesucher – auch Menschen mit 
Behinderungen – unsere digitalen Angebote nutzen können.“

Was in der Städte-Region Aachen gerade umgesetzt wurde, 
wird zukünftig für alle kommunalen Aufgabenträger relevant. 
Dafür sorgt die EU-Richtlinie über den barrierefreien Zugang 
zu den Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stel-
len. Sie verpflichtet EU-weit alle öffentlichen Stellen zu barrie-
refreien Internetseiten und Apps.

Sie legt außerdem fest, dass öffentliche Stellen für ihre Weban-
gebote eine „detaillierte, umfassende und klare Erklärung zur 
Barrierefreiheit“ bereitstellen und diese regelmäßig aktualisie-
ren. Darüber hinaus ist die Einrichtung eines „Feedback-Me-
chanismus“ erforderlich, mit dem Nutzer Mängel mitteilen 
und ausgenommene Informationen in zugänglicher Form an-
fordern können. Nach dem Inkrafttreten der Richtlinie im De-
zember 2016 hat Deutschland 21 Monate Zeit, um die erforder-

lichen nationalen Rechtsvorschriften zu erlassen. Danach muss 
es zügig an die Umsetzung gehen, denn die Übergangsfristen 
stehen bereits fest: Neuentwickelte Webseiten sind bis Septem-
ber 2019, bestehende bis September 2020 barrierefrei anzubie-
ten. Für mobile Anwendungen bleibt Zeit bis Juni 2021. Ob die 
EU-Richtlinie eingehalten wird, soll Deutschland in Zukunft 
regelmäßig überprüfen: Ein EU-weites Monitoringverfahren 
wird derzeit erarbeitet.

Richtlinien WCAG und BITV
Als Maßstab für Barrierefreiheit nennt die EU-Richtlinie die eu-
ropäische Norm EN 301 549. Bezüglich des Webs gibt diese Norm 
den internationalen Standard, die Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG) wieder. Sie benennen vier globale Prinzipi-
en der Barrierefreiheit – Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Ver-
ständlichkeit und Robustheit – und konkretisieren diese durch 
insgesamt 61 Erfolgskriterien. Die Anforderungen der WCAG 
wurden in Deutschland in die Barrierefreie-Informationstech-
nik-Verordnung (BITV) übernommen. Man kann sich deshalb an 
den praktisch identischen Kriterien beider Richtlinien orientie-
ren, um Webangebote für Menschen mit ganz unterschiedlichen 
Behinderungen zugänglich zu gestalten: Für blinde und seh-
behinderte, gehörlose und schwerhörige Menschen ebenso wie 
für Nutzer mit motorischen oder kognitiven Einschränkungen.

Barrierefrei informieren und kommunizieren (BIK)
Barrierefreiheit im Web zu fördern, ist das zentrale Ziel der 
vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales geförderten 

Für viele kommunale Aufga-

benträger ist barrierefreies 

Webdesign Neuland. Das vom 

Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales geförderte Projekt 

BIK für Alle zeigt effiziente 

Umsetzungswege auf und hilft 

mit Leitfäden, Praxisbeispielen 

und Barrierefreiheits-Tests.
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Projekt reihe BIK. Das erste Projekt ging 2002 an den Start, dem 
Jahr des Inkrafttretens der BITV. Damals hatte BIK die Aufga-
be, Bundesbehörden bei deren Umsetzung zu unterstützen. Als 
Umsetzungshilfe entstand der BITV-Test. Er macht die Barriere-
freiheits-Anforderungen handhabbar und steht als kostenfreie 
Selbstbewertung und als Expertentest zur Verfügung. Ihn bietet 
ein deutschlandweiter Prüfverbund als entwicklungsbegleiten-
des beziehungsweise als abschließendes Verfahren an. Erreicht 
ein Webangebot im abschließenden Test mindestens 90 von 100 
Punkten, wird das BIK-Prüfsiegel vergeben.

Das aktuelle Projekt BIK für Alle ist in erster Linie ein Auf-
klärungsprojekt: Mit Partnern aus Wirtschaft und Verwaltung 
werden Informationskampagnen und Modellprojekte durch-
geführt und die Ergebnisse auf der Webseite veröffentlicht. 
So entstanden Praxisbeispiele und Leitfäden speziell für Web-
seitenanbieter oder Onlineredakteure. Zusätzlich werden die 
Testinstrumente weiterentwickelt: Neuerdings steht auch ein 
WCAG-Test zur Verfügung.

Praxisbeispiel Städte-Region Aachen
Ein „90plus“ im abschließenden BITV-Test hatten sich auch die 
Städte-Region Aachen und der verantwortliche IT-Dienstleis-
ter regio iT vorgenommen. Um die Barrierefreiheit zu sichern, 
setzte die regio iT die BITV-Selbstbewertung bereits als entwick-
lungsbegleitendes Werkzeug ein. Die anschließenden Tests der 
Barrierefreiheits-Experten basieren auf denselben Prüfschritten 
und erfolgten in zwei Stufen. Beim ersten BITV-Test hatten die 

externen Prüfer noch einige Barrieren aufgespürt und – zusam-
men mit entsprechenden Verbesserungshinweisen – im Prüfbe-
richt dokumentiert. „Der Prüfbericht lieferte uns eine Art To-do-
Liste für die Optimierung“, sagt Dirk Schweikart von der regio 
iT, „so konnten wir nacharbeiten und beim abschließenden BITV-
Test glänzen.“ Die Verantwortlichen von Städte-Region Aachen 
und des IT-Dienstleisters freuen sich über die Bestnote – und 
darüber, in der Liste 90plus als vorbildliches Webangebot be-
ziehungsweise als empfehlenswerte Agenturen gelistet zu sein.

„Gute Beispiele zeigen, dass Barrierefreiheit machbar ist“, sagt 
Heike Clauss, Projektleitung von BIK für Alle, und verweist 
auf den Leitfaden, den das Projekt speziell für die Agenturen 
entwickelt hat, die Barrierefreiheit in den Workflow integrie-
ren wollen. 

Weitere Informationen:
www.bik-für-alle.de
www.bitvtest.de
www.staedteregion-aachen.de 

Simone Lerche 
ist Referentin bei BIK für Alle und seit 2013 beim 
Hamburger Forschungs- und Dienstleistungs-
unternehmen DIAS GmbH tätig.
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Ein Minus von vier Prozentpunkten bei der Inanspruchnah-
me digitaler Verwaltungsdienstleistungen in Deutschland, 
das ist eine der Kernaussagen des eGovernment Monitor 

2017. Nur noch 41 Prozent der im Rahmen von Kantar TNS 
im Auftrag der Initiative D21 und der fortiss GmbH durchge-
führten Studie gaben an, in den letzten zwölf Monaten E-Go-
vernment-Angebote genutzt zu haben. In Österreich liegt die 
Zahl mit 74 Prozent deutlich höher, die Schweiz liegt mit 61 
Prozent dazwischen. Seit 2012 liefert der Monitor jährlich ein 
umfassendes Lagebild zu Gebrauch und Akzeptanz elektroni-
scher Behördenangebote durch die Onlinebevölkerung in der 
Bundesrepublik sowie den beiden südlichen Nachbarstaaten.

Bereits seit dem ersten Erscheinen stagniert die Nutzerzahl 
in Deutschland mit Werten zwischen 40 und 50 Prozent. Der 
Rückgang im Vergleich zum Vorjahr fordert dazu auf, sich mit 
den Gründen für die Anlehnung, vorhandene Angebote auch 
auch zu nutzen, auseinander zu setzen. Dabei kristallisiert sich 
die altbekannte Trias heraus: 48 Prozent der Befragten gaben 
an, bestehende Möglichkeiten nicht zu kennen, der gleiche 
Anteil sah nicht ein, zusätzliche Hardware – etwa Lesegeräte 
für den neuen Personalausweis (nPA) – anzuschaffen und 47 
Prozent bemängelten, Vorgänge seien nicht vollständig über 
das Internet abzuwickeln. Um diese Probleme in den Griff zu 
bekommen, bedarf es einer noch konsequenteren Konzeptio-
nierung aller Leistungen aus der Sicht von Bürgern und Unter-
nehmen. Das bedeutet nicht zuletzt auch eine deutlich besser 
verzahnte und effizientere Digitalisierung der Verwaltungen in 
Bund, Ländern und Gemeinden.

Mehr Menschen unzufrieden
Nicht nur die Benutzungszahlen sinken, auch die Zufriedenheit 
der Bevölkerung mit den E-Government-Angeboten hat deutlich 

abgenommen. Hier ist ein Rückgang von acht Prozent auf jetzt 
54 Prozent der Befragten zu verzeichnen. Diese Zahl zeigt deut-
lich, dass es erheblichen Raum für Verbesserungen bei der Kom-
munikation des Mehrwertes von Onlinedienstleistungen gibt. 
Es schadet nicht, sich hier an den von den Bürgern genannten 
Prioritäten für attraktive Verwaltungsangebote zu orientieren. 
Auf Platz eins liegt unangefochten die schnelle Reaktion auf An-
fragen, die je nach Anliegen innerhalb von ein bis drei Tagen 
erfolgen soll. Auf den Rängen zwei und drei folgen die Möglich-
keit einer Onlineterminvergabe und dadurch die Vermeidung 
von Wartezeiten auf dem Amt sowie die Existenz einer einzigen 
Anlaufstelle im Internet, beispielsweise im Sinne eines zentralen 
Portals. Weit abgeschlagen sind die Kommunikation mit Behör-
den via Textnachrichten und der staatliche Abruf notwendiger 
Informationen bei nichtstaatlichen Informationen.

Konkreter Mehrwert nötig
Zusätzlich zur Kommunikation der Angebote an sich macht es 
sicherlich Sinn, mit deren Inanspruchnahme auch bestimm-
te Anreize zu verknüpfen. Neben der schnelleren Erledigung 
bieten sich hier geringere Gebühren als beim Vor-Ort-Termin 
der Verwaltung an. Ebenfalls in Frage kommen ständige Aktu-
alisierungen des Bearbeitungsstatus, um den Nutzer über den 
Verfahrensstand auf dem Laufenden zu halten, und vor allem 
die Betonung des viel geringeren Aufwands bei beispielsweise 
einer Antragstellung über das Internet. Auch eine verlässliche 
Suchfunktion und funktionierende Verknüpfungen mit ver-
wandten Vorgängen wirken motivierend, auch in Zukunft ver-
mehrt über das Netz mit der Verwaltung in Kontakt zu treten.

Gerade in bestimmten Lebenssituationen wünschen sich die 
Bürger eine deutliche Vereinfachung des Umgangs mit den Be-
hörden im Netz. Das gilt beispielsweise für die Geburt eines 

Gegen den Rückschritt

Nutzung digitaler Behördenangebote 
in Deutschland sinkt



Der eGovernment Monitor 2017 kommt zu ebenso 

klaren wie aufrüttelnden Ergebnissen:  

E-Government ist in Deutschland nach wie vor nicht 

bei der Mehrheit der Bevölkerung angekommen. 
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Kindes oder einen Umzug. Automatisierte Prozesse würden 
hier viel bewirken. Aussagen wie „Sie erhalten Kindergeld 
ohne dafür einen extra Antrag stellen zu müssen“ oder „Daten 
werden automatisch bei allen Ämtern geändert“ bewerten die 
Onlinenutzer besonders hoch. Immerhin ein Drittel sieht das 
einmalige Erfassen von Daten durch den Staat und das Weiter-
leiten innerhalb der nationalen Behörden unter Einhaltung al-
ler Datenschutzrichtlinien, also das sogenannte „Once-Only“- 

Prinzip, als Teil einer modernen Behördendienstleistung.

Datenschutzbedenken steigen
Das heißt aber keineswegs, dass die 

Datenschutzbedenken verflogen sind, im  
Gegenteil: Die Zahl derer, die deswegen die vorhan-

denen Onlineangebote nicht nutzen, ist im Jahresvergleich 
wieder gestiegen. 55 Prozent bewerten die Übertragungswege 
als unsicher, ein Plus von sieben Prozent. Die gleichen Zahlen 
gelten für die Angst vor dem gläsernen Bürger. Angst vor Da-
tendiebstahl haben 54 Prozent (+4%). Auch wenn die Beden-
ken mit sinkendem Alter der Nutzer abnehmen, gilt es, hier 
aktiv gegenzusteuern und die Sicherheits- und Datenschutz-
maßnahmen deutlich zu kommunizieren. Gleiches ist auch für 
den länderübergreifenden Datenaustausch notwendig, der EU 
scheinen die Bürger kein allzu großes Vertrauen entgegen zu 
bringen – nur einer von zehn Befragten sieht eine Datenwei-
tergabe hier als modern und notwendig an.

Identifizierung zu komplex
Während alle Nutzer ein durchgängig hohes Sicherheitsni-
veau erwarten, wird die sichere Identifizierung durch die On-
lineausweisfunktion des neuen Personalausweises allgemein 
als zu aufwändig empfunden. Die Anschaffung zusätzlicher 
Hardware in Form des Kartenlesegerätes ist einer der wichtigs-
ten Hinderungsgründe, 59 Prozent scheuen die Kosten. Auch 
den Nutzen sehen viele nicht, die mangelnde Durchgängigkeit 
wird kritisiert. 59 Prozent der Befragten haben auch deutli-
che Bedenken hinsichtlich Datenschutz und -sicherheit. Die 
Folge: Nur fünf Prozent der Bevölkerung können den vollen 
Funktionsumfang der eID nutzen. Insgesamt ist festzustellen, 
dass die deutsche Verwaltung mit der Entwicklung der digita-
lisierten Welt, in der sich alles per Mausklick erledigen lässt, 
immer noch nicht Schritt hält. Die Probleme sind bekannt, die 
Lösungen auch, jetzt gilt es konsequent an den Verbesserungen 
zu arbeiten. 

Lena-Sophie Müller  
ist Geschäftsführerin der Initiative D21 e.V.
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Die Bedeutung von interaktiven Tools und mobilen 
Anwendungen im E-Government nimmt ständig zu. Ab 

sofort stellt Vitako in jeder Ausgabe eine App für Bürge-
rinnen und Bürger vor und bewertet diese in verschiede-
nen Kategorien. Die Autorinnen und Autoren arbeiten am 
Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme 
(FOKUS) im Geschäftsbereich Digital Public Services.

Wissenschaft für jedermann

Wie lassen sich Jung und Alt für wissenschaftliche 
Themen begeistern? Diese Frage stellen sich bun-
desweit viele Initiativen, Vereine und Kommunen. 

Daraus ergibt sich eine große Vielfalt an Angeboten und Pro-
jekten. Gleichzeitig können Projektinitiatoren von der Mit-
hilfe der Bevölkerung profitieren, etwa durch die Weitergabe 
von Vor-Ort-Informationen. Das Zusammenbringen von For-
schungsinteressierten und Forschern möchte die Onlineplatt-
form „Bürger schaffen Wissen“ befördern.   

Zweck
Die Plattform „Bürger schaffen Wissen“ gibt zunächst einen Über-
blick über bestehende Citizen-Science-Projekte (Bürgerwissen-
schaft) und regt zum Mitmachen an. Das macht das Auffinden 
der Projekte passend zur Altersstufe, Interessengebiet oder Orts-
zugehörigkeit möglich. Gezielt werden Schulen angesprochen, 
Citizen-Science-Projekte im Rahmen ihres Unterrichts umzuset-
zen. Durch die breite Spanne digitaler oder analoger Projekte 
kommt die wissenschaftliche Themenvielfalt zum Ausdruck. 
Bürger leisten einen aktiven Beitrag zur Forschung, die von den 
gesammelten Daten profitiert. Die Bereitstellung von Ansprech-
partnern leistet der Vernetzung und dem Austausch Vorschub.           

Gestaltung/Bedienkomfort
Die Projektsuche sowie umfassende Informationen rund um 
das Projekt und das Thema Citizen Science  stehen auch nicht 
angemeldeten Nutzern sofort zur Verfügung. Die Informatio-
nen werden anschaulich per Video oder Slideshow vermittelt. 
Das Design ist übersichtlich und modern. Ortspezifische Pro-
jekte lassen sich prioritär vor der großen Anzahl ortsunab-hän-
giger Angebote anzeigen. Jedes Projekt wird auf einer separa-
ten Seite vorgestellt, die schnell zu erfassen ist. Anschauliche 
Bilder vermitteln einen ersten Eindruck. 

Anwendbarkeit
„Bürger schaffen Wissen“ bietet eine adäquate Auswahl von 
Projekten, die vor allem für den Schulunterricht interessant 
sind. Darunter befinden sich auch bereits abgeschlossene, so-
dass eine zusätzliche Filteroption für aktuelle oder vergangene 
Projekte sinnvoll wäre. Durch die Bereitstellung umfassender 
Hintergrundinformationen ist die Plattform auch für diejeni-
gen relevant, die sich mit der Thematik vertraut machen oder 
selbst Projekte initiieren wollen.  

Kompatibilität und Kosten
„Bürger schaffen Wissen“ ist kostenlos und derzeit nur als 
Webanwendung verfügbar.   

http://www.buergerschaffenwissen.de/Vitako aktuell App-Check

!

Grafische Gestaltung
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Modernes Design 1

Bedienkomfort

Menüführung 1

Mehrsprachigkeit 3
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Anwendbarkeit

Datendichte 1
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Zielgruppenorientierung 1
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Direktes Feedback zu Behörden möglich -/-
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Kompatibilität zu verschiedenen Betriebssystemen -/-
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Nutzungsgebühren 1

Open Source -/-

Transparenz 1

Notenstufen von 1 (sehr gut) bis 6 (nicht vorhanden/sehr schlecht)

Forschung: DIe Vorhaben sind klar und anschaulich präsentiert
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Wenn wir mehr Zeit hätten – wobei könnten wir Sie noch 
 besser kennen lernen als durch diesen Fragebogen?
Bei einem guten Gespräch  

Welches Buch lesen Sie gerade? 
„Zerbricht der Westen?“ von Heinrich-August Winkler

Ihre derzeitige Lieblingsmusik? 
Das ändert sich häufig. Auf einen Stil lasse ich mich nicht 
festlegen. Gegenwärtig zum Beispiel aktuelle Musik von  
Ed Sheeran  

Wofür hätten Sie gerne mehr Zeit?
Reisen
 
Welche Persönlichkeit – egal ob noch lebend oder schon 
 „Geschichte“ – würden Sie gerne kennen lernen?
Steve Jobs, Elon Musk

Wie kann man Sie am besten ärgern?
Durch renitentes Nörgeln und Jammern 

fragt …

Dr. Alfred Kranstedt
Direktor Informationstechnik zentrum Bund (ITZBund)

Und wie macht man Ihnen am besten eine ganz  
besondere Freude?
Gute Ideen, manchmal reicht auch einfach Freundlichkeit

Womit haben Sie Ihr erstes eigenes Geld verdient?
Veranstaltungsplakate kleben (aufhängen)

Ihr Berufswunsch als Kind?
Seefahrer und Entdecker 

Welches „Arbeitsgerät“ ist in Ihrem Arbeitsalltag für Sie  
absolut unverzichtbar? 
Blackberry 

IT in der öffentlichen Verwaltung muss unbedingt …
schrittweise Denkprinzipien und Verfahrensweisen aus der 
Industrie zur Gestaltung schlankerer und effektiverer  
Prozesse implementieren.  

IT in der öffentlichen Verwaltung darf auf keinen Fall …
wichtige Digitalisierungstrends in der Gesellschaft  
verschlafen. 

Behörden werden in 20 Jahren …
fast ausschließlich digitalisierte Verwaltungsprozesse anbieten 
und sich viel intensiver vernetzen als heute. 

Sie arbeiten in Bonn – haben Sie einen Tipp an unsere Leser, 
was diese sich bei einem Besuch dort auf keinen Fall entgehen 
lassen sollten? 
Das Arithmeum in Bonn. Die ständige Ausstellung „Rechnen 
einst und heute“ liefert anschauliche Beispiele für die  
Entwicklung des maschinellen Rechnens.  

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 Schritte plant Vitako, um die Interoperabilität der 
Verwaltungs-IT zwischen Bund, Ländern und Kommunen 
auszubauen?

Dr. Alfred Kranstedt  
studierte in Bielefeld  
Physik und Informatik. 
Nach dem Abschluss 
als Diplom-Informati-
ker promovierte er im 
Fachgebiet „wissens-
basierte Systeme, 
künstliche Intelli-
genz“. Seine Laufbahn 
in der Bundesverwal-

tung begann er 2006 im Bundesamt für Kartogra-
phie und Geodäsie (BKG), anschließend wechselte 
er zur Deutschen Nationalbibliothek. Seit 2009 ist 
er im ITZBund, ehemals Zentrum für Informations-
verarbeitung und Informationstechnik (ZIVIT) tätig. 
Dort arbeitete er zunächst als Referatsleiter in ver-
schiedenen Funktionen in der Softwareentwicklung 
und im IT-Betrieb. Ab September 2013 leitete er die 
Abteilung IT-Betrieb. Zum 1. Juli dieses Jahres wurde 
er Direktor des ITZBund.
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antwortet …
Sabine Smentek
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. Sabine Smentek, IKT-Staats-
sekretäring bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport 
des Landes Berlin, fragte uns in der August-Ausgabe 2017:

„Wie können IT-Dienstleister und Verwaltung  
gemeinsam daran arbeiten, dass die öffentliche IT in 
den nächsten 20 Jahren nutzer- und bürgerfreundlicher 
wird? Insbesondere Ideen zum Thema Fachkräftebe-
darf fände ich spannend.“

Sehr geehrte Frau Smentek, 
wir glauben, dass Verwaltung und IT-Dienstleister schon heute 
kräftig daran arbeiten, nutzer- und bürgerfreundlich zu sein. 
Und wir hoffen doch sehr, dass es keine 20 Jahre braucht, um 
diesen Status zur Zufriedenheit aller Beteiligten zu verwirkli-

chen. Die Digitalisierung nimmt zurzeit ordentlich Fahrt auf, 
auch in komplizierten Verwaltungsstrukturen wie in Berlin 
bahnen sich große Veränderungen an. Abbau von Schrift-
formen, Portalverbund, digitaler Workflow lauten die nicht 
ganz neuen Stichworte im E-Government. Mit vereinten Kräf-
ten müssen wir daran arbeiten, dass sie nun auch Schritt für 
Schritt in den Verwaltungen umgesetzt werden. Dazu bedarf es 
freilich gut ausgebildeter und motivierter Mitarbeiter. Uns ist 
nur zu bewusst, dass gerade in der IT ein großer Fachkräfte-
mangel herrscht und der Wettbewerb mit der Privatwirtschaft 
schwierig ist. Das fängt schon beim Gehalt an. Die Ermögli-
chung von Fachkarrieren neben Führungskarrieren ist manch-
erorts ein Weg, um die Tarifeinordnung im öffentlichen Dienst 
flexibler zu gestalten. Darüber hinaus ist es natürlich gerade 
für öffentliche Arbeitgeber wichtig, möglichst attraktiv zu  
erscheinen. Gerade jüngere Menschen legen großen Wert 
auf familienfreundliche Strukturen: flexible Arbeitszeiten,  
Homeoffice und Teamorientierung. Vitako hat 2014 das 
Themen heft „Gesucht und gefunden: Personalstrategien in der 
öffentlichen IT“ veröffentlicht. Darin finden sich viele weitere 
noch immer brauchbare Vorschläge, wie dem demografischen 
Wandel ein Schnippchen zu schlagen ist.   
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Anfang Oktober, kurz nach der Bundestagswahl, hat der Nor-
menkontrollrat sein Jahresgutachten 2017 veröffentlicht. Das 
Gutachten macht die deutsche Registerlandschaft als Hemm-
nis für die weitere Digitalisierung der Verwaltung aus – sicher 
kein vollkommen falscher Befund. Allerdings lohnt ein zwei-
ter Blick auf die „Register“. Denn tatsächlich liegen die meis-
ten Register in der Verantwortung von Bund und Ländern, ob-
wohl die personenbezogenen Daten dann wiederum von der 
kommunalen Ebene beigesteuert werden. Der Vorschlag, die 
Registerlandschaft durch ein Registermodernisierungsgesetz 

zu vereinheitlichen, um es Behörden rechtssicher zu ermög-
lichen, vorliegende Daten der Bürger mit deren Zustimmung 
auszutauschen, hat Charme. Das „Once-only-Prinzip“, also die 
Tatsache, dass Dokumente eben nur noch einmal an Behör-
den gegeben werden und diese sich dann bei weiteren Anlie-
gen der Bürger oder Unternehmen die notwendigen und vor-
liegenden Daten selber besorgen, wäre ein großer Fortschritt. 
Allerdings gibt es dabei weitere Hindernisse aus dem Weg zu 
räumen. Welche dies sind, hat Vitako durch ein Gutachten 
klären lassen: „Durchbrüche für ein digitales Deutschland“ 
zeigt auf, dass es noch einiger, aber umsetzbarer Anstrengun-
gen bedarf, um Deutschland digital voranzubringen. 

In eigener Sache

erscheint im März 2018.  
Schwerpunktthema: Digitalpolitik nach der Wahl 
 
 Sie möchten Vitako aktuell regelmäßig kostenlos lesen? 

Dann schicken Sie bitte eine E-Mail an redaktion@vitako.de

… die nächste 2017 Veranstaltungen und Kongresse

23.-24.11.2017
Vitako Mitgliederversammlung \ Leipzig \ 
www.vitako.de

05.12.2017
Sechs Einsatzszenarien für Blockchain \ Berlin \  
www.vitako.de

11.-14.12.2017
IT-Tage 2017 \ Frankfurt/Main \  
www.ittage.informatik-aktuell.de

Mehr Termine und Informationen: www.itkalender.de

Register?






