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Editorial

Liebe Leserinnen  
und Leser, 

▲ Dr. Ralf Resch ist  
Vitako-Geschäftsführer.

der Stand der Digitalisierung in Deutschland ist 
seit langem Grund von Klagen seitens Industrie, 
Presse, aber auch öffentlicher Stellen und nicht 
zuletzt der Betroffenen. Immer noch werden 
Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen 
in vielen Fällen zum Behördengang angehalten, 
anstatt ihre Anliegen vom Computer aus regeln 
zu können. Von einem „strukturellen Defizit“ ist 
häufig die Rede, einer zersplitterten IT-Land-
schaft und einem Zuständigkeitswirrwarr. Das 
im August 2017 verabschiedete Online-Zugangs-
gesetz (OZG) war der Startschuss, um mit die-
sem unbefriedigenden Zustand aufzuräumen. 

Das ist nun genau zwei Jahre her – Zeit genug, 
um nach den Jahren der Planung und Diskus-
sion die Umsetzungsarbeiten aufzunehmen und 
mit voller Kraft die Verwaltungsdigitalisierung 
anzugehen. Was ist bislang geschehen? Wie 
sieht der Zwischenstand beim OZG aus? Was 
steht an Arbeit noch an? Diesen Fragen gehen 
wir im Schwerpunkt dieser Ausgabe von „Vitako 
aktuell“ nach und haben uns auf allen födera-
len Ebenen umgehört. Der IT-Beauftragte der 
Bundesregierung, Klaus Vitt, liefert einen Lage-

bericht und stellt die ersten OZG-Leistungen für 
Herbst 2019 in Aussicht. Zwölf CIOs und Digi-
talisierungsverantwortliche der Bundeslän-
der stellen die Themenfelder, die derzeit dort 
bearbeitet werden, und den Arbeitsstand in 
den Digitalisierungslaboren vor. Ariane Berger 
vom Deutschen Landkreistag widmet sich dem 
Umsetzungsstand auf der kommunalen Ebene 
und macht auf das Erfordernis eines bundes-
weiten Betriebskonzepts für Online-Services 
aufmerksam.

Darüber hinaus haben wir mit der Leiterin der 
Geschäftsstelle des IT-Planungsrates, Renate 
Mitterhuber, über den bevorstehenden Transfer 
von Know-how beim Übergang ihrer Institution 
in die FITKO (Föderale IT-Kooperation) gespro-
chen. Und wir können eine „Killer-Applikation“ 
des hiesigen E-Government ankündigen: die 
internet-basierte Fahrzeuganmeldung i-Kfz. 
Ab Oktober können PKWs endlich online ange-
meldet werden, nachdem die Um- und Abmel-
dung schon länger digital möglich ist. Ein gro-
ßer Vorteil für Bürger, Unternehmen und die 
Verwaltung.

Wir wünschen eine angeregte Lektüre,



Impressum

Interview

16 Renate Mitterhuber

Die Leiterin der Geschäftsstelle des IT-Planungsrats über die Arbeit an  

der OZG-Umsetzung und die Herausforderung, vorhandenes Know-how  

an die FITKO zu transferieren.
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Leitartikel

Kommunale Kompetenz hilft beim Digitalisieren

Durch das Onlinezugangsgesetz ist viel Schwung bei der Umsetzung  

der Verwaltungsdigitalisierung entstanden.  

Alle föderalen Ebenen sitzen mit Hochdruck an der Umsetzung.  

 Jetzt gilt es, Standards und die Nachnutzung zu organisieren.

Zwei Jahre ist es her, dass das Online-
zugangsgesetz (OZG) verabschiedet 
wurde. Damit fiel der Startschuss zu 
dem wohl ambitioniertesten Digitali-
sierungsprojekt, das bisher in der deut-
schen Verwaltung initiiert wurde. 575 
Verwaltungsservices sollen bis Ende 
2022 online verfügbar sein und von 
Bürgerinnen, Bürgern und Unterneh-
men genutzt werden können, ihnen 
das Leben vereinfachen. Geht alles gut, 
haben wir eine moderne Verwaltung, 
wie es sie in vielen anderen Ländern 
schon gibt. Gelingt es nicht, sind wir 
dennoch einen großen Schritt weiter. 
Denn dann ist es nur noch eine Frage 
der Zeit, die übrigen Meilensteine zu 
bewältigen.

Überall in den Maschinenräumen der 
Digitalisierung ist lautes Klappern zu 
vernehmen. Nachdem zuerst Pläne und 
Strategien geschmiedet wurden, geht 
es jetzt an die Werkbank. In den Digi-
talisierungslaboren herrscht großer 
Arbeitseifer. Erstmalig sitzen Kommu-
nen, die Länder und der Bund, zusätz-
lich noch IT- und Rechtsexperten sowie 
„normale“ Nutzerinnen und Nutzer 
zusammen, um Prozesse zu durchden-
ken, neu zu konzipieren und umzuset-
zen. Im ersten Schritt als Klick-Dummy, 
im zweiten Schritt als nachnutzbare 

Software. Der Elan und die Motivation, 
die allen Laboren zu entnehmen sind, 
stimmen zuversichtlich: Hier geschieht 
etwas Großes, das die Verwaltung nach-
haltig verändern kann.

Ende Mai auf dem Zukunftskongress 
Staat & Verwaltung war diese Hoch-
stimmung deutlich zu spüren. Bun-
desinnenminister Horst Seehofer ver-
sprach mehr Tempo und Dynamik bei 
der Umsetzung der Serviceportale. Die 
Länder berichteten aus den Digitalisie-
rungslaboren und stellten die Nutzer-
orientierung heraus, die dort oberste 
Priorität genießt und der wir uns in der 
letzten Ausgabe „Vitako aktuell“ gewid-
met haben. Und die Kommunen und 
ihre IT-Dienstleister erinnerten daran, 
dass auch Verwaltungsmitarbeiter zu 
den Nutzern zählen und auch deren oft-
mals schon digitalen Prozesse weiter 
optimiert werden müssen. Die Freude 
über die ungewohnte föderale Ein-
tracht war auf allen Seiten jedenfalls 
sehr groß – und hat hoffentlich weiter 
Vorbildcharakter.

Vitako hat seit jeher die digitale Kompe-
tenz und den fachlichen Sachverstand 
seiner Mitglieder Bund und Ländern 
angeboten. Wir freuen uns, dass diese 
Botschaft schließlich auch im IT-Pla-

nungsrat angekommen ist. Auch dem 
neuen Kommunalgremium, das inner-
halb der FITKO ab 2020 entstehen soll, 
sehen wir mit großem Tatendrang ent-
gegen. Es muss uns gelingen, mit Stan-
dards und Vorgaben für die Integration 
der neu entstehenden Online-Services in 
die bestehende IT-Landschaft der Kom-
munen zu sorgen. Der Schlüssel hier-
für ist eine gute Kommunikation. Alle 
Beteiligten müssen sich über Fragen der 
Nachnutzung, arbeitsteiligen Prozesse 
und technischen Lösungen einig sein. 
Die kommunalen IT-Dienstleister unter-
stützen Kommunen und ihre Verbände 
bei den anstehenden Aufgaben – auch 
mit einer neu gegründeten OZG-Task-
force, die Kompetenzen und Erfahrun-
gen unserer Mitglieder bündelt sowie 
neuere Entwicklungen im OZG-Umset-
zungsprozess zügig analysieren und 
darauf reagieren kann.

◀ Dr. Ralf Resch ist  
Geschäftsführer von 
 Vitako.
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Zwischenstand beim OZG

Eintritt in  
die heiße Phase 

Die OZG-Umsetzung aus Sicht des Bundes 

Noch in diesem Jahr gehen die ersten Leistungen der OZG- Umsetzung 

online. Was wurde bis jetzt erreicht und welche Herausforderungen 

stehen bis 2022 noch an? Ein Lagebericht.

Mit dem im August 2017 verabschiedeten Online-
zugangsgesetz (OZG) hat Deutschland sich ein 
ehrgeiziges Ziel gesetzt: Bis Ende 2022 sollen 
sämtliche Verwaltungsleistungen online ver-
fügbar sein. Für unsere 16 Bundesländer und 
knapp 11.000 Kommunen bedeutet das nicht 
weniger als die Digitalisierung von fast 600 Leis-
tungen bei gleichzeitiger Überwindung kom-
plexer föderaler Strukturen und fragmentierter 
Zuständigkeiten. 

Diese Herkulesaufgabe ist nur gemeinschaftlich 
zu bewältigen. Zusammen mit dem Aufbaustab 
Föderale IT-Kooperation (FITKO) übernimmt 
das Bundesministerium des Innern, für Bau 
und Heimat (BMI) die Koordination, schafft den 
organisatorischen Rahmen, fungiert als zentra-
ler Ansprechpartner, bietet fachliche Unterstüt-
zung und treibt die Vernetzung der bestehenden 
Portale voran. 

Erste Leistungen schon 2019 online
Was haben wir bis jetzt erreicht? Seit Inkraft-
treten des OZG vor rund zwei Jahren hat sich viel 
getan: Für die Hälfte der insgesamt 14 Themen-
felder (Bauen und Wohnen, Ein- und Auswande-
rung, Familie und Kind, Gesundheit, Mobilität 
und Reisen, Recht und Ordnung sowie Umwelt) 
ist die Gesamtplanung erfolgreich abgeschlossen.

Somit stehen wir nun am Beginn der Umset-
zungsphase in den Themenfeldern. In fast 
30 Digitalisierungslaboren arbeiten derzeit Be-
schäftigte aller Verwaltungsebenen mit Desig-
nern und Nutzern an digitalen Lösungen für die 
meistgenutzten Leistungen. Als erste Leistung 
wird im Herbst 2019 das in einem Pilotlabor 
erarbeitete Wohngeld online gehen; bis Februar 
2020 soll es in sechs Bundesländern insgesamt 
75 Prozent der Zielgruppe zur Verfügung stehen. 
 Weitere Leistungen folgen noch in diesem Jahr.
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Schwerpunkt

Hochlauf bis 2022 –  
was jetzt zu tun ist
Und der Fahrplan bleibt ambitioniert: Bis Jahres-
ende wird auch die Planung in den übrigen The-
menfeldern größtenteils abgeschlossen sein. Bis 
Mitte nächsten Jahres sollen 20 bis 30 Leistun-
gen online gehen, bis Ende 2021 auch sämtliche 
Verwaltungsleistungen des Bundes. Ende 2022 
schließlich soll das OZG für alle Behördendienst-
leistungen vollständig umgesetzt sein.

Ein Kraftakt, zweifellos. Die Digitalisierung von 
mehreren Hundert Verwaltungsleistungen, noch 
dazu in einem komplexen föderalen System, ver-
langt maximales Engagement – vom BMI ebenso 
wie von den Bundesressorts und den Ländern 
und Kommunen. Insbesondere gilt es, für eine 
ausreichende finanzielle und personelle Ausstat-
tung zu sorgen, um mögliche Hindernisse ohne 
Zeitverzug überwinden zu können. Wo immer es 
fachlich sinnvoll erscheint, sollten Leistungen, 
aber auch technische Basiskomponenten und 
Standards zusammen entwickelt, bereitgestellt 
und betrieben werden – das spart Ressourcen. 
Die Digitalisierung des Wohngelds ist hierfür ein 
gelungenes Beispiel. 

Die Errichtung eines funktionsfähigen Portal-
verbunds ist eine weitere Herausforderung, die 
nur gemeinsam zu meistern ist. Ziel ist es, alle 
kommunalen und Länderverwaltungsportale so 
intelligent zu vernetzen, dass Nutzer unterbre-
chungsfrei zwischen ihnen navigieren und Leis-
tungen über wenige Klicks abrufen können. Die 
bereits vorhandenen oder im Aufbau befindli-
chen Portale werden derzeit entsprechend auf- 
und ausgerüstet. Parallel entsteht ein Bundes-
portal, über das die Leistungen des Bundes 
abgewickelt werden können.

Zentrale Voraussetzung für die Verknüpfung 
aller Plattformen ist eine stabile IT-Infrastruk-
tur und die Verfügbarkeit aller technischen 

Komponenten, die für eine reibungslose Nut-
zung notwendig sind. Sämtliche Portale im Ver-
bund müssen durch einen Online-Gateway ver-
knüpft sein und zum Beispiel über Nutzerkonten 
und Postfächer verfügen, um überall die glei-
chen Funktionen anbieten zu können. Gleichzei-
tig sind die Anforderungen der EU zu erfüllen 
– so etwa die Umsetzung der Verordnung zum 
Single Digital Gateway (SDG), die Bürgerinnen, 
Bürgern und Unternehmen einen einfachen und 
schnellen Zugang zu wichtigen Verwaltungsleis-
tungen garantiert. Kurz: Sowohl auf technischer 
als auch auf organisatorischer Seite gibt es noch 
viel zu tun.

Mit vereinten Kräften ans Ziel 
Alle werden gefordert sein, damit die vollstän-
dige Digitalisierung unserer Verwaltungsleis-
tungen bis 2022 gelingt: Bund und Länder tra-
gen gleichermaßen die Verantwortung für eine 
erfolgreiche Umsetzung. Wo immer möglich, 
muss Wissen geteilt und miteinander kooperiert 
werden. Die Kommunen sollten frühzeitig und 
eng in den Prozess einbezogen werden, um die 
Online-Lösungen mit den internen Fachverfah-
ren in Einklang zu bringen. Dies kann zum Bei-
spiel durch die aktive Beteiligung von Pilotkom-
munen an der Entwicklung digitaler Leistungen 
geschehen. Die IT-Dienstleister wiederum soll-
ten ausreichend Kapazität für die technische 
Umsetzung bereitstellen und Standardisierung 
unterstützen, damit marktoffene, produktneu-
trale und nachnutzbare Leistungen entstehen.

Sicher ist: Bis Deutschland Ende 2022 eine 
rundum nutzerfreundliche und effiziente Ver-
waltung hat, sind noch einige Herausforderun-
gen zu bewältigen. Diese nun gemeinsam und 
entschlossen anzugehen wird sich für jeden aus-
zahlen – für die Bürgerinnen, Bürger und Unter-
nehmen, für die Länder und Kommunen und 
nicht zuletzt für die Verwaltung selbst.

Interessierte können jederzeit Anfragen  

an die Arbeitsgruppe DG II 4 im BMI richten:  

OZG@bmi.bund.de

Weiterführender Link:  

https://bit.ly/2Th8unE

▲ Klaus Vitt ist Staats-
sekretär im Bundes-
ministerium des Innern,  
für Bau und Heimat  
 und IT-Beauftragter  
der Bundes regierung.

mailto:OZG%40bmi.bund.de?subject=
https://bit.ly/2Th8unE
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Zwischenstand beim OZG

Bremen
Die Freie Hansestadt Bre-
men ist Federführer im The-
menfeld Familie und Kind 
und arbeitet im Themen-

feld Unternehmensführung 
und -entwicklung maßgeb-

lich mit. Unsere Schwerpunkte 
sind die Lebenslage Geburt und die 

Geschäftslage Unternehmensstart und Gewerbezulassung. 
Bremen hat wahrscheinlich das erste Digitalisierungs-

labor im November 2017 zum Thema ELFE (Einfach Leis-
tungen für Eltern) durchgeführt. Diese guten Erfahrun-
gen haben Eingang in die anderen Digitalisierungslabore 
gefunden. In einigen Laboren ist aus Bremer Sicht noch 
nicht radikal genug aus Nutzersicht gedacht worden. Den-
noch: Die große Aufbruchstimmung und der Optimismus 
aller an den Digitalisierungslaboren Beteiligten (mehr als 
80 Kommunen!) dürfte für die Umsetzung des Onlinezu-
gangsgesetzes (OZG) ein fast unbezahl barer Wert sei. 

Jetzt geht es darum, die rechtlichen Grundlagen auf 
Bundesebene voranzubringen. Wir sind im Themenfeld 
Familie und Kind zusammen mit dem Bundesfamilien-
ministerium und dem Bundesinnenministerium die 
Pioniere. Außerdem müssen wir im IT-Planungsrat die 
Umsetzungsplanung und die Nachnutzung der Proto-
typen konkretisieren – darauf warten insbesondere die 
Kommunen. 

Bremen ist als Stadtstaat sehr nahe dran an den Anfor-
derungen der Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und 
der Verwaltung. Für uns geht es darum, in allen notwen-
digen Abstimmungen über rechtliche Anpassungen und 
Infra strukturen und beim Design der Prototypen nie deren 
Interessen aus dem Blick zu verlieren: „Users first“ muss 
die Maxime unseres Handelns lauten. 

Baden-Württemberg
Gemeinsam mit Hessen und dem 
Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruk-
tur bearbeitet Baden-Würt-
temberg das Themenfeld 
Mobi lität und Reisen. Zu diesem 
Themenfeld gehören die Lebens-/
Unternehmenslagen Auslandsauf-
enthalt, Führerschein, Kfz-Besitz sowie 
Logistik und Transport. Mit service-bw, der ge meinsamen 
Plattform von Land und Kommunen, haben wir bereits 
eine funktionierende Infrastruktur, auf der wir die digita-
len Verwaltungsleistungen des Landes und der Kommunen 
nutzerzentriert anbieten. Aktuell arbeiten wir am Aufbau 
von skalierenden Betriebs- und Support-Strukturen in einer 
Gesamtarchitektur. 

Die bisherigen Digitallabore zu Führerschein und Per-
sonenbeförderungsschein haben den vorhandenen Ideen-
reichtum unserer Behörden unter Be  weis gestellt. Mit wich-
tigen Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern sowie 
Unternehmen entstehen einfache und gut nutzbare Lösun-
gen auf service-bw. Sie werden allen Ländern zur Nachnut-
zung auf der OZG-Informationsplattform zur Verfügung 
gestellt.

Die Bereitschaft der Vollzugsbehörden, sich auf fach-
lich standardisierte digitale Verwaltungsleistungen auf der 
Basis von service-bw einzulassen und sich von einer indivi-
duellen Gestaltung der jeweiligen Lösung zu verabschieden, 
hat zentrale Bedeutung. Überaus herausfordernd ist die 
Einrichtung eines nachhaltigen Programmmanagements. 
Dieses muss sicherstellen, dass jede der am Ende mehreren 
Hundert digitalen Leistungen über den gesamten Lebens-
zyklus stets rechtlich aktuell, technisch stabil sowie intuitiv 
nutzbar ist und bleibt. 

Stefan Krebs,  

Ministerialdirektor  

und CIO/CDO in  

Baden-Württemberg

Mit vereinten Kräften

Zuständigkeiten und Themenfelder verteilt, 

Digitalisierungslabore gestartet

In den Bundesländern herrscht rege Betriebsamkeit.  

Gemeinsam mit Kommunen werden die OZG-Themen bearbeitet und  

erste Prototypen umgesetzt. CIOs und Digitalisierungsverantwortliche berichten  

über Strategien und erste praktische Erfolge. 

Hans-Henning Lühr,  

Bremer Finanzstaatsrat  

und Vorsitzender des  

IT-Planungsrates
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Hamburg
Hamburg hat das Themenfeld Un ternehmensführung 

und -entwicklung übernommen. Dabei geht es unter 
anderem um Geschäftslagen rund um das Arbeit ge-
ber sein, um Aus- und Weiterbildung, Ausschreibun-
gen oder die Gewerbezulassung. In Hamburg gibt es 
eine Online-Service-Infrastruktur (kurz OSI), auf der 

alle Online-Services laufen werden und die auch in Ber-
lin, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Bremen einge-

setzt wird. Die Nutzer, sowohl Privat- als auch Firmenkunden, 
können damit über eine Plattform alle Online-Dienste finden und nutzen. Da für 
fast alle Arbeiten bereits Backend-Verfahren bestehen, werden zurzeit die Online-
Services erstellt. 

Das erste Digitalisierungslabor für die Sondernutzung von Straßen ist inzwi-
schen beendet, der Prozess befindet sich in der Umsetzungsplanung. Für Unter-
nehmensgründungen liegt ein Klick-Dummy vor. Zurzeit sitzen wir an weiteren 
Leistungen aus dem Themenfeldlabor Arbeitgebersein und Arbeitssicherheit, 
beispielsweise Mutterschutz, Heimarbeit, Sonderregelungen zur Arbeitszeit, Auf-
hebung besonderer Kündigungsverbote.

Eine Vielzahl von Diensten in einem geringen Zeitraum umzusetzen stellt eine 
große Herausforderung dar. Aber auch für das OZG zu werben und die Beteili-
gung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf breiter Ebene sicherzustellen 
ist uns wichtig. Die Verzahnung und effektive Prozessgestaltung mit dem Digitali-
sierungsprogramm und der Digitalstrategie Hamburgs ist unabdingbar. Darüber 
hinaus muss die länderübergreifende Zusammenarbeit bei Online-Diensten mit 
den Dataport-Ländern koordiniert und sichergestellt werden. 

Brandenburg
Brandenburg hat zusammen mit dem Auswärtigen 
Amt die Federführung für das Themenfeld Ein- 
und Auswanderung übernommen. Aus dem 
Namen des Themenfeldes ergeben sich auch 
die Lebenslagen, die wir bearbeiten: die Lebens-
lage Einwanderung und die Lebenslage Auswan-
derung. Wir haben bereits die Digitalisierungs-
labore Aufenthaltstitel zur Erwerbstätigkeit und 
Verpflichtungserklärung erfolgreich abgeschlossen 
und starten gerade das Digitalisierungslabor Einbürge-
rung. Die Digitalisierungslabore habe ich als sehr produktiv wahrgenommen, da 
gemeinsam über verschiedene Verwaltungsebenen hinweg und mit mehreren 
Bundesländern zusammen an digitalen Lösungen gearbeitet wurde. 

Jetzt gilt es, die Ergebnisse aus den Laboren umzusetzen – das ist die ent-
scheidende Aufgabe. Daher wollen wir versuchen, bis Ende des Jahres ein erstes 
Minimalprodukt im Bereich Aufenthaltstitel an den Start zu bringen. Auch die 
Nachnutzung ist für uns ein wichtiges Anliegen, und FIM ist hier ein wichtiger 
Baustein. Wir wollen die im Themenfeld gefundenen Lösungen so umsetzen, dass 
andere Bundesländer diese mit- und nachnutzen können. 

Derzeit arbeiten wir am Aufbau eines Servicekontos und der Modernisierung 
unseres Landesportals. Unser Brandenburgisches E-Government-Gesetz sieht 
ebenso die Entwicklung weiterer Basiskomponenten vor, wie zum Beispiel der 
elektronischen Bezahlplattform. Es gibt also noch viel zu tun, aber ich denke, die 
Herausforderungen zwischen den Bundesländern ähneln sich. Wir alle wollen 
in vergleichsweise kurzer Zeit sehr viele Verwaltungsleistungen flächendeckend 
online anbieten – das ist eine Herausforderung für alle Beteiligten!  

Katrin Lange, Branden-

burger Staats sekretärin 

im Ministerium des  I nnern 

und für  Kommunales

Hessen
Hessen hat die Federführung im 
Themenfeld Steuern und Zoll sowie 
zusammen mit Baden-Württemberg 
für Mobili tät und Reisen übernom-
men. Ferner engagieren wir uns bei 
den Lebenslagen Arbeitsplatzverlust 
und Armutsvermeidung sowie bei 
der Geschäftslage Arbeitsschutz im 
Themenfeld Unternehmensführung 
und Entwicklung und der Geschäfts-
lage Breitband.

In Hessen haben bereits Digital-
labore zur Beantragung eines Führer-
scheins sowie für Tourismus abgaben 
stattgefunden. Im Digitallabor Breit-
band wurde aus dem Klick-Proto-
typen ein Minimalprodukt abgeleitet. 
Besonders hervorzuheben sind hier-
bei die engagierte Zusammenarbeit 
zwischen den Beteiligten aus Bund, 
Ländern und Kommunen und die 
Einbindung der Nutzersicht.

Patrick Burghardt,  

Staatssekretär für Digitale Strategie 

und Entwicklung und CIO des  

 Landes Hessen

Jörn Riedel, CIO der 

Freien und Hansestadt 

Hamburg
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Zwischenstand beim OZG

Mecklenburg-Vorpommern
Mecklenburg-Vorpommern ist federführend beim The-

menfeld Bauen und Wohnen mit den Lebenslagen 
Wohnen und Umzug, Hausbau und Immobiliener-
werb sowie der Unternehmenslage Bau-
en und  Immobilien. Das Themenfeld umfasst etwa 
60 Verwaltungsleistungen, von der Baugenehmigung 

bis hin zur Ummeldung nach Umzug. Diese Leistun-
gen wollen wir in 10 bis 15 Laboren gezielt bearbeiten. 

Im Oktober 2018 haben wir mit dem Digitalisierungs labor 
Bauantrag/Baugenehmigung begonnen. Dabei ist ein Klick-

Prototyp zum digitalen Bauantrag entstanden. Dieser konnte in mehreren Runden 
mit Nutzern und Fachleuten wie Architekten und Ingenieuren sowie Mitarbeitern 
in Bauaufsichtsbehörden aus ganz Deutschland getestet und auf Basis ihres Feed-
backs weiterentwickelt werden.

Zurzeit planen wir die Referenz implementierung, die eng mit der Frage der 
Nachnutzung zusammenhängt. Bei der Umsetzung des digitalen Bauantrags sind 
beispielsweise die unterschiedlichen digitalen Infrastrukturen in den Ländern und 
in den jeweiligen unteren Bauaufsichtsbehörden zu berücksichtigen. Bei einer 
möglichen Übertragung spielt auch das unterschiedliche Bauordnungsrecht in den 
Ländern eine Rolle.

Die Arbeit in den Digitalisierungs laboren lässt sich für das eigene Themen-
feld am ehesten steuern und wir können die Lösungen im Land selbst unmittelbar 
umsetzen. In den anderen 13 Themenfeldern ist Mecklenburg-Vorpommern auf die 
Ergebnisse der dortigen Labore angewiesen. Für das Gelingen der OZG-Umsetzung 
wird die Frage der Nachnutzung und Übertragbarkeit der Ergebnisse eine entschei-
dende Rolle spielen.  

Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen hat die Federführung in den Themen-  

feldern Arbeit und Ruhestand und Engagement und 
Hobby übernommen. Darüber hinaus engagieren wir 
uns bei den Themen Unternehmensförderung, Bauen 
und  Wohnen, Ein- und Ausbürgerung, Bildung, Umwelt, 
Mobilität/Reisen sowie Steuern und Zoll. Die Umset-
zung des „Einer für alle“-Prinzips erfordert sowohl 

innerhalb NRW als auch im Zusammenspiel mit Bund, 
Ländern und Kommunen außerhalb von NRW eine Stan-

dardisierung grundlegender technischer Bausteine, Stan-
dards und Vorgehensweisen. Dazu wurde die Arbeitsgruppe 

Technik unter Beteiligung von Land und Kommunen eingerichtet, 
die insbesondere einheitliche Entwicklungs- und Schnittstellenstandards festlegt, 
damit die einmal geschaffenen Dienste auf allen gängigen Portalinfrastruk turen in 
NRW uneingeschränkt laufen können. Hiervon ist auch die Nachnutzung abhängig.

Zurzeit sind wir damit befasst, die Zuständigkeiten zwischen Land und Kommu-
nen im Hinblick auf den Vollzug von Verwaltungsleistungen zu klären. Anschließend 
wird ein erster Gesamtumsetzungsplan (inklusive eines Gesamtfinanzierungsplans) 
bis Ende des vierten Quartals erstellt und die Standardisierung grundlegender tech-
nischer Bausteine, Standards und Vorgehensweisen bis Ende 2019 vorangetrieben. 
Der technische Aufbau des Portalverbundes NRW erfolgt ebenfalls bis Ende 2019, 
später dann dessen Anbindung an den Bund-Länder-Portalverbund. Als Herausfor-
derung betrachten wir die heterogene IT-Landschaft besonders bei den Kommunen 
und die Anbindung der zahlreichen Fach verfahren. 

Ina-Maria Ulbrich,  

Staatssekretärin und IT- 

Beauftragte des Landes  

Mecklenburg-Vorpommern

Hartmut Beuß, CIO von 

Nordrhein-Westfalen  

und Leiter der Abteilung   

„Digitalisierung der  

Landesverwaltung“

Noch in diesem Jahr ist im The-
men  feld Steuern und Zoll ein wei-
teres Digitallabor Verkehrsfähigkeit 
von Medizinprodukten geplant. Für 
die Digitalisierung der Prozesse im 
Breitband bereich werden gerade die 
nötigen Projektstrukturen aufgebaut. 
Zu dem planen wir, das Leistungsbün-
del Fracht abwicklung im Themenfeld 
Mobilität und Reisen zu digitalisie-
ren. Bei Unternehmensführung und 
Entwicklung sowie Arbeit und Ruhe-
stand steht bei den im Labor ent-
wickelten Prototypen nunmehr die 
praktische Pilotierung an. 

Eine besondere Herausforde-
rung ist es, kurzfristig das benötigte 
Personal sowie die Finanzmittel zu 
beschaffen und die komplexen Pro-
jektstrukturen ebenenübergreifend 
aufzubauen. Für die Nachnutzung 
und damit den Erfolg des arbeits tei-
ligen Vorgehens von zentraler Be deu-
tung ist die Erstellung der FIM-Defi-
nitionen für die Leistungen.
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Rheinland-Pfalz
Rheinland-Pfalz hat gemeinsam mit 

Schleswig-Holstein die Federfüh-
rung im Themenfeld Umwelt. Im 
Mai 2019 haben wir die Digitali-
sierungslabore Anlagenbetrieb 
und - prüfung sowie Röntgen-
strahlung abgeschlossen. Die 
erarbeiteten Lösungen befinden 

sich schon in der Umsetzung. Fer-
ner beginnt Rheinland-Pfalz mit 

den ersten Umsetzungen im Themen-
feld Umwelt.

Im Bereich der technischen Infrastruktur wählen wir 
einen ganzheitlichen Ansatz. Die benötigten Komponenten 
(wie Antrags- und Prozess manage ment, Por tal technologie 
und Nutzerkonto) werden für alle Behörden der Landes- und 
Kommunalverwaltung zentral bereitgestellt und stehen im 
vierten Quartal 2019 zur Verfügung.

Aufgrund des fehlenden bundesweiten Konzepts konnte 
die Nachnutzung bisher nur für Rheinland-Pfalz geplant 
werden. Für die Übernahme der FIM-Artefakte stellen wir 
zentrale Infrastrukturkomponenten bereit. Die Nachnut-
zung der Prototypen hängt wesentlich von der  Komplexität 
der Lösung ab. Wir gehen in den meisten  Fällen von 

Saarland
Das Saarland wirkt im Themen-

feld Familie und Kind sowie 
Bauen und Wohnen mit. Auch 
sind wir gerade mit dem Aufbau 
eines gemeinsamen, mit den 
saarländischen Kommunen be-
triebenen Serviceportals sowie 

Nutzerkonten und ggf. einer Ser-
viceplattform befasst, die das bis-

herige Bürgerportal (Bürgerdienste 
Saar) ab  lösen soll.

Von den Digitalisierungslaboren sind wir begeistert. Sie 
waren inhaltlich und methodisch sehr professionell organi-
siert. Bereits die Teilnahme hatte einen Nutzen in Bezug auf 
das Kennenlernen moderner Methoden der Anforderungs-
analyse wie etwa Design Thinking. Besonders die Zusam-
menarbeit von Bund, Ländern, Kommunen sowie die Betei-
ligung von IT- und Fachverfahrensseite hat zu sehr guten 
Ergebnissen geführt. Die Ergebnisse und Erfahrungen aus 
den Digitalisierungslaboren werden in die Digitalisierungs-
projekte des Saarlandes einfließen. 

 einer Anpassung (Parametrisierung) der Lösung aus 
und werden zu den zentralen Lösungen Schnittstellen  
an       bieten.

Vor diesem Hintergrund ist die Übertragbarkeit der 
Online-Anwendungen sicherlich als kritischer Erfolgs faktor 
anzusehen. Der IT-Planungsrat hat diesbezüglich in seiner 
letzten Sitzung entsprechende Aufträge erteilt. Sobald die 
übertragbaren Verwaltungsleistungen zur Verfügung stehen, 
wird im zweiten Schritt die Herausforderung darin bestehen, 
diese in die Fläche, sprich in die kommunale Anwendung zu 
über führen.

Sowohl die Themenfeldgruppe Familie und Kind als auch 
Bauen und Wohnen haben die Konzeptphase abgeschlos-
sen. Wir sind dabei, das weitere Vorgehen u. a. hinsichtlich 
 Nachnutzung, Finanzierung und rechtlicher Anpassungen zu 
diskutieren und mit den Beteiligten abzustimmen.

Bezüglich einer Nachnutzung prüfen wir, welche Ideen 
und Gestaltungsprinzipien aus den Prototypen für Elterngeld 
online und dem digitalen Bauantrag übernommen werden 
können. Darüber hinaus gibt es Überlegungen der unmit-
telbaren Kooperation mit anderen Bundesländern und der 
Verwendung der Prototypen als Blaupause für die Weiterent-
wicklung der im Einsatz befind lichen Fachverfahren. 

Sachsen-Anhalt
Wir haben gemeinsam mit dem Bundesministerium für 
Bildung und Forschung die Federführung für das The-
menfeld Bildung übernommen. BAföG ist bereits wei-
testgehend digitalisiert und soll nun nutzerorientiert 
optimiert werden. Das BAföG-Labor geht in die Umset-
zungsphase über. Damit es ein bundesweit einheitlicher 
Online-Dienst wird, sind noch intensive Abstimmungen 
zwischen den Ländern und Regelungen der drei Fach-
verfahrenshersteller notwendig. 

Auch das Zeugnis-Labor ist bereits gestartet. Die 
nächsten Schritte sind Workshops zu Zielarchitektur 
und Formaten digitaler Nachweise (Siegel und Signa-
turen). Hierbei werden auch Aspekte der Blockchain-
Technologie und Registerbereitstellung betrachtet. 
Die Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen 
wird – gemeinsam mit NRW – im dritten Labor betrach-
tet und ist wegen der Vielzahl von Berufen eine große 
Herausforderung.

Randolf Stich, CIO 

und Staatssekretär im 

 Ministerium des Innern 

und für Sport,  

Rheinland-Pfalz

Prof. Dr. Ulli Meyer,  

Finanzstaatssekretär und 

CIO der Landes regierung 

Saarland



03|2019 Vitako aktuell 13

Zwischenstand beim OZG

Sachsen
Sachsen hat die Federführung im Themenfeld Recht und 
Ordnung übernommen. Hierzu gehören u. a. die Lebens- 
und Geschäftslagen Rechtsverstöße – Anzeigen und Hilfen 
für Opfer sowie Gerichtliche und außergerichtliche Verfah-
ren. Mit dem Landesportal Amt 24 haben wir eine gute Infra-
struktur, um Antragsprozesse abzubilden.

Sachsen hat bereits ein Digitallabor zum Bußgeldverfah-
ren Geschwindigkeitsübertretung durchgeführt, bei dem 
viel wichtiger Input von Behörden und Nutzern eingebracht 
wurde. Allerdings ist das Bußgeldverfahren jetzt als Justiz-
leistung identifiziert worden und wird nicht vom OZG um-

Schleswig-Holstein
Schleswig-Holstein hat die Federführung im Themenfeld 
Umwelt übernommen und bearbeitet in zwei Digitalisie-
rungslaboren die Online-Dienste Anlagenbetrieb und -prü-
fung sowie Genehmigung und Betrieb von Röntgenanlagen 
und Störstrahlern – Letzter befindet sich bereits in der tech-
nischen Umsetzung beim IT-Dienstleister. Wir arbeiten hier 
eng mit dem vom Bund beauftragten Beratungsunternehmen 
zusammen. Die Labore zielen auf Nutzerzentrierung und 
Analyse aktueller Verwaltungsprozesse ab, um moderne und 
attraktive Verwaltungsleistungen zur Verfügung zu stellen. 

Wir haben mit Dataport einen starken Partner, der für 
die Trägerländer die neue modulare Plattformlösung „On-
line Service Infrastruktur“ (OSI) entwickelt hat, auf der die 
Online-Dienste der digitalisierten Verwaltungsleistungen 

laufen werden. Wegen unterschiedlicher IT-Architekturen 
und zum Teil unterschiedlicher Verwaltungsprozesse ist eine 
bloße Übernahme der umgesetzten Online-Dienste bundes-
weit nur schwer möglich. Für die Dataport-Länder ergeben 
sich jedoch viele Synergieeffekte durch die gemeinsame 
Infrastruktur. 

Für Schleswig-Holstein als Flächenland mit circa 1.100 
Gemeinden in etwa 150 Kommunalverwaltungen ist das OZG 
eine besondere Herausforderung. Auch die Gemeinden sind 
dazu verpflichtet, bis Ende 2022 alle relevanten Verwaltungs-
leistungen online anzubieten. In Schleswig-Holstein soll dies 
mithilfe des neu gegründeten IT-Verbunds SH (ITVSH) umge-
setzt werden. Insgesamt sehen wir uns also auch im kommu-
nalen Bereich beim OZG gut auf gestellt. 

fasst. Das gilt für mehrere Leis-
tungen, wie sich nachträglich 
herausstellte. Das Bundes-
ministerium des Innern, für 
Bau und Heimat, das Bundes-
ministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz und Sach-
sen streben gleichwohl eine 
(teilweise) Digitalisierung des 
Bußgeld verfahrens auf freiwilliger 
Basis an. Hierfür sollen als Nächstes 
bereits bestehende Online-Lösungen identi-
fiziert wer den, die sich für eine möglichst einfache Umset-
zung der im Labor entwickelten Lösung besonders eignen.

Zudem werden die Anforderungen aus den Rechtsset-
zungsverfahren zur Einführung der E-Akte in der Justiz mit 
den Ergebnissen des Digitalisierungslabors abgeglichen. 
Darüber hinaus ist die Benennung von Umsetzungskoordi-
natoren für die OZG-Leistungsbündel und Leistungsverant-
wortlichen für die einzelnen OZG-Leistungen im Land ein 
wichtiger Schritt. In der kommenden Zeit findet außerdem 
fortlaufend eine Aktualisierung und Bereinigung der LeiKa- 
Einträge hinter den unterschiedlichen OZG-Leistungen, ins-
besondere im Bußgeld bereich, statt. 

Sachsen-Anhalt hat gerade 
sein E-Government-Gesetz 
verabschiedet. Über Da-
taport sollen mit der On-
line- Ser vice-Infra    struktur 
(OSI) zeitnah das Service-

konto und eine Bezahlplatt-
form be reit gestellt werden. 

Wie wohl in allen Flächen ländern 
be darf es einer verbindlichen Orientie-

rung und Kommunikation zwischen Landesbehörden 
und der kommunalen Ebene. Der Aufbau und das Par-
tizipieren an einem umfangreichen Wissensmanage-
ment sind eine große Herausforderung. Zu bedenken 
ist auch, dass Sachsen-Anhalt die Geschäfts- und Koor-
dinierungsstelle FIM in die FITKO überführt und FIM 
untrennbar mit der OZG-Umsetzung gesehen wird.

Finanzminister Michael 

Richter, CIO des Landes 

 Sachsen-Anhalt

Thomas Popp,  

Amtschef der Sächsischen 

Staatskanzlei und CIO des 

Freistaates Sachsen

Sven Thomsen,  

CIO von 

 Schleswig-Holstein
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Das Onlinezugangsgesetz (OZG) schreibt 
Bund, Ländern und Kommunen eine überaus 
anspruchsvolle Koordinierungsaufgabe zu: Bis 
zum Jahr 2022 sollen alle digitalisierungsgeeig-
neten Verwaltungsleistungen bundesweit digital 
über einen Portalverbund angeboten werden. 
Dieses Ziel kann organisatorisch und technisch 
nur gelingen, wenn alle drei föderalen Ebenen 
arbeitsteilig und aufeinander abgestimmt ihre 
fachliche Expertise einbringen und gemeinsam 
Online-Services (weiter)entwickeln. 

Für ein derartiges Kooperationsprojekt exis-
tierte bislang kein Vorbild. Daher handelte es 
sich bei der Einrichtung der gemeinsamen Digi-
talisierungslabore unter Einbeziehung auch 
und gerade der kommunalen Vollzugsebene um 
einen sehr innovativen und im Erfolgsfall weg-
weisenden Vorgang. Alle Akteure erkennen die 
große Chance für gegenwärtige und zukünf-
tige Digitalisierungsprojekte: Nur gemeinsam 
kann es gelingen, analoge Verwaltungsprozesse 
in moderne und schlanke Online-Verfahren 
zu übersetzen, die Bürgern und Unternehmen 
ebenso wie der Verwaltung nutzen.

Erfordernis eines bundes - 
weiten Betriebskonzepts  
für Online-Services
Diese Modernisierungschance ist nur erfolg-
reich, wenn in den Laboren Online-Services 
entworfen werden, die von allen – insbeson-
dere kommunalen – Behörden genutzt werden 
können und die sich an bestehende Fachver-
fahren andocken lassen. Hierfür fehlt es bis-
lang an einem schlüssigen Konzept. Ein solches 
Nutzungs- und Betriebskonzept sollte aus kom-
munaler Sicht mindestens zwei Dinge gewähr-

leisten: Die Entwicklung nachnutzbarer Soft-
ware-Codes und den Aufbau einer föderalen 
Austauschplattform.  

1.  Entwicklung nachnutzbarer  
Software-Codes

Die in den Digitalisierungslaboren des IT-Pla-
nungsrates entwickelten sogenannten FIM- 
Artefakte sind der erste Schritt in die richtige 
Richtung. Um die Aufgabenstellung in der vor-
gesehenen Zeit auf allen föderalen Ebenen 
erfolgreich zu bewältigen, müssen der Grad der 
Nachnutzung und die Integrierbarkeit in die 
bestehende IT-Landschaft der Kommunen deut-
lich angehoben werden. Die Kommunen sind 
Hauptanbieter von Online-Verwaltungsleistun-
gen und benötigen nachnutzbare elektronische 
Dienste, idealerweise in Form von Micro-Ser-
vices. Ergänzend zu den FIM-Interoperabilitäts-
standards XProzess, XZufi und XDatenfelder 
sollen einzelne, in sich geschlossene Verfah-
renslogiken als Micro-Services entwickelt wer-
den und so im Zusammenspiel mit Architektur-
komponenten wie Bürgerkonto, E-Payment und 
E-Akte lauf fähige Prozesse ermöglichen. Aus 
Sicht der Kommunen sind daher der Weiterbe-
trieb der Digitalisierungslabore des IT-Planungs-
rates und die Entwicklung nachnutzbarer Soft-
ware-Codes in diesen Laboren geboten.

2.  Einrichtung einer bundesweiten 
föderierten Micro-Services-Architektur

Für eine bundesweite Nachnutzung dieser 
Micro-Services kommt die Einrichtung eines 
bundesweiten Speichers (Code Repository), 
ähnlich dem XRepository.de, in Betracht. Dieses 
Repository muss den Bestand der in den Digita-
lisierungslaboren zu entwickelnden Micro-Ser-
vices abbilden und es Ländern und insbesondere 

▲ PD Dr. Ariane Berger  
ist beim Deutschen Land-
kreistag Referentin für 
E-Government und für 
Verwaltungsorganisation 
 zuständig.

Innovativ und wegweisend

Kommunale Anforderungen an die bundesweite 

Nutzung von Online-Services

Damit das OZG ein Erfolg wird, müssen die entstandenen Online-

Lösungen von allen – insbesondere kommunalen – Behörden genutzt 

und an Fachverfahren angedockt werden können.
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den Kommunen ermöglichen, einzelne 
Services zu prüfen und gegebenenfalls 
zu nutzen.  Da rüber hinaus kommt eine 
Öffnung dieses Repository für weitere, 
außerhalb der Labore in Ländern und 
Kommunen entwickelte Applikationen 
in Betracht. Auf diese Weise kann eine 
bundesweite, qualifizierte Landkarte 
aller nachnutzbaren Online-Services 
entstehen und die Umsetzung des OZG 
dramatisch beschleunigt werden. 

3.  Kommunen als Teil der föderierten  
Micro-Services-Architektur

Die Kommunen und ihre IT-Dienstleister 
kommen – je nach Größe und Verwal-
tungskraft – sowohl als Mitnutzer dieser 
Micro-Services-Architektur als auch als 
Anbieter eigener Services in Betracht. 
Viele Kommunen sind selbst oder mit-
tels kommunaler IT-Dienstleister in 
der Lage, Containersysteme mit einer 
entsprechenden Server-Architektur 
einzusetzen. Entsprechende Archi-
tekturüberlegungen auf Bundesebene 
sollten daher die kommunale Ebene 
von Anfang an mit einbeziehen. Der 
IT-Planungsrat und seine Arbeitsstruk-
tur, etwa die Föderale IT-Kooperation 
(FITKO), sollte – unabhängig von den 
verschiedenen Nachnutzungskonzep-
ten in den Bundesländern – die Kom-
munen bei der Einrichtung und Nut-
zung der Container-Architektur mit 
einer entsprechenden verbindlichen 
Standardisierungsagenda für eine bun-
desweite Micro-Services-Architektur 
unterstützen. Ebenso sollte eine Macro-
Architektur durch den IT-Planungsrat 

konzipiert und übergeordnete Standards 
beispielsweise für Monitoring und Ope-
rationsdatenbanken als Leitlinie für ebe-
nenübergreifend vernetzte Systeme ent-
wickelt werden.

Information und Vernetzung  
der beteiligten Akteure
Neben den beschriebenen organisatori-
schen und technischen Anforderungen 
an eine föderale IT-Architektur steht 
der Aspekt der Information und Trans-
parenz im Vordergrund. Eine bundes-
weit arbeitsteilige Entwicklung von Soft-
ware-Produkten setzt einen Überblick 
über bereits vorhandene Lösungen, lau-
fende Entwicklungen und geplante Pro-
jekte voraus. Diese Informations- und 
Koordinierungsaufgabe ist dem Grunde 
nach Teil des Aufgabenportfolios der sich 
noch im Aufbau befindlichen FITKO. Die 
kommunalen Spitzenverbände haben 
auf Initiative des Deutschen Landkreis-
tages (DLT) auf dieses Desiderat reagiert 

und mit der vom DLT betriebenen Aus-
tauschplattform www.ozg-kommunal.

de die Möglichkeit für alle am Digita-
lisierungsprogramm beteiligten staat-
lichen und kommunalen Akteure 
geschaffen, sich wechselseitig über den 
jeweiligen Projektstand zu informieren 
und inhaltlich auszutauschen.

Fazit
Im Bereich OZG-Umsetzung gibt es 
immer noch viel zu tun. Die Kommu-
nen haben hier konkrete Forderungen: 
1. Online-Services müssen nachnutzbar 

und in die IT-Landschaft der Kommu-
nen integrierbar sein. 

2. Online-Services müssen bundesweit 
arbeitsteilig entwickelt werden. 

3. Die Information und Vernetzung  aller 
föderalen Akteure muss verbessert 
werden. Nur wenn diese Forderun-
gen zügig und umfassend umgesetzt 
werden, wird es mit der OZG-Umset-
zung vorangehen. 

http://www.ozg-kommunal.de
http://www.ozg-kommunal.de
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Frau Mitterhuber, seit Sommer 2017 leiten Sie  
die  Geschäftsstelle des IT-Planungsrates in  Berlin.  
Was sind aus Ihrer Sicht die wich tigsten Erfolge?

Als ich vor zwei Jahren mit der Arbeit begann, habe 
ich erklärt, dass ich eine gut aufgestellte Geschäftsstelle 
an die FITKO (Föderale IT-Kooperation) übergeben 
möchte. Daran muss ich mich jetzt messen lassen. Netz-
werken, Organisieren, Kommunizieren – das sind unsere 
Aufgaben. Uns ist es gelungen, die Geschäftsstelle auch 
in der Schlussphase noch zu stabilisieren. Die Fluktua-
tion war seit jeher hoch, teilweise waren nur 50 Prozent 
der Stellen besetzt, jetzt haben wir eine Vollausstattung. 
Das ist wichtig, um den Wissenstransfer zur FITKO zu 
gewährleisten. Wichtige fachliche Themen sind in den 
letzten beiden Jahren dazugekommen: OZG-Umsetzung 
und Registermodernisierung. Wir sorgen im Hintergrund 
für Agenda-Setting und eine Kontinuität der Themen auf 
den drei Sitzungen des IT-Planungsrates pro Jahr. Dafür 
sind viel Organisation und Logistik notwendig.

Wie bewerten Sie die  Ent wicklung der Zu sam men  -
arbeit innerhalb des  IT-Planungs rates?

Ich saß mit der jetzigen Leiterin des Aufbaustabes 
der FITKO, Dr. Annette Schmidt, schon in den Arbeits-
gruppen, die die Gründung des IT-Planungsrates vor-
bereitet hatten. Ich kann mich gut daran erinnern, wel-
che Erwartungen an das Gremium gestellt wurden und 
auch an die Gründung der FITKO. Es hat sich wirklich 
unglaublich viel getan. Wenn man sich vergegenwärtigt, 
dass zu Beginn kaum ein Politiker in diesem Gremium 
saß. Es war ein Gremium fast nur aus Abteilungsleitern 

und Referenten. Der erste Landes-CIO war der hessi-
sche Staatssekretär Harald Lemke. Nach und nach ist das 
Gremium immer politischer geworden. Jetzt setzen sich 
die Mitglieder des IT-Planungsrates teilweise sogar aus 
Ministern zusammen, wie die neue Digitalisierungsmi-
nisterin Judith Gerlach aus Bayern. 

Am Anfang gab es kein vorbereitendes Gremium, 
keine Abteilungsleitervorbesprechung wie bei einer 
Fachministerkonferenz. Das wurde erst im Laufe der 
Jahre eingeführt, ebenso wie der informelle sogenannte 
Kaminabend. Diese Gremien dienen ja dazu, dass auf 
höchster Ebene von den Digitalisierungsverantwort-
lichen die Themen in einem kleinen, vertrauten Kreis 
besprochen und guten Entscheidungen zugeführt wer-
den. Der IT-Planungsrat ist über die Jahre personell und 
strategisch aufgewertet worden. Die Umsetzungsarbeit 
gerade beim OZG schweißt den IT-Planungsrat zusätzlich 
zusammen. Die Zusammenarbeit hat eine neue Qualität. 

Wie ist die Stimmung augenblicklich?

Durch das OZG ist ein hoher Druck entstanden, dem 
sich die Mitglieder mit großer Aufmerksamkeit und 
Energie widmen. Zurzeit herrscht eine sehr belebte und 
dynamische Atmosphäre vor, in der auch gestritten und 
diskutiert wird, aber wo man sich mit großer Wertschät-
zung begegnet. Das Argument des  anderen wird gehört 
und es wird versucht, das Bestmögliche aus den unter-
schiedlichen Interessenslagen zu machen. Es geht sehr 
konstruktiv und offen zu. Die Bedeutung der Aufgabe ist 
allen bewusst. 

Organisation des 
Wissenstransfers 

Renate Mitterhuber über  

die Aufgaben der Geschäftsstelle  

des IT-Planungsrates

Zum Januar 2020 geht die Geschäftsstelle des IT-

Planungsrates in die Föderale IT-Kooperation (FITKO) mit 

Sitz in Frankfurt am Main über. Die Herausforderung:  

Der Wissenstransfer muss im laufenden Betrieb und im 

Zuge der OZG-Umsetzungsarbeiten organisiert werden.
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Augmented Reality  
für die Städteplanung
Die Digitale Werkstatt von Lecos hat mit Partnern den Prototyp  

einer App für die E-Partizipation von Bürgerinnen und Bürgern  

bei kommunalen Bauprojekten entwickelt. Technologische Basis  

ist Augmented Reality.

◀ Wie sieht es hier aus, 
wenn ein Architekturvor-
schlag tatsächlich umge-
setzt wird? Das lässt sich 
mit dem App-Prototypen 
auf Basis der A  ugmented 
Reality-Technologie 
 perfekt visualisieren.

Augmented Reality (AR) steht für „erweiterte 
Realität“. Dies trifft den Kern der Sache: Die  reale 
Welt wird kontextbezogen digital um zusätz-
liche Informationen erweitert. Das heißt, Ele-
mente wie Geräusche, Klänge, Texte oder auch 
3D-  Modelle sind dann und dort zu sehen, wo sie 
relevant sind und einen Mehrwert bieten. Die 
Zahl der Einsatzmöglichkeiten ist riesig, etwa für 
interaktive Schulungen, für die Visualisierung 
von Arbeitsschritten oder zur Untermalung von 
Produktpräsentationen auf Messen. 

Erweiterungen des Grassi-
Museums als 3D-Modell
Die AR-Technologie ist auch Basis eines App- 
Prototyps, den die Digitale Werkstatt von Lecos 
gemeinsam mit weiteren Partnern für den Ein-
satz in der Kommunalverwaltung entwickelt 
hat. Mit beteiligt waren die Leipziger  Virtual 
 Reality-Spezialisten Expanding Focus, das Stadt-
planungsamt und das Amt für Geoinformation 
der Stadt Leipzig sowie die Universität Dortmund. 
Die von Architektur-Studenten der Dortmunder ▶ ▶
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▶ ▶

Die Zukunftsfähigkeit im Fokus

Die Netz Leipzig GmbH, ein unabhängiger Verteilnetzbetreiber,  
hat die Lecos mit der Erarbeitung einer Konzeption zum Neuaufbau  
ihrer Telekommunikationsinfrastruktur beauftragt.  
Auch bei der Umsetzung arbeiten die Partner zusammen. 

Die Digitalisierung hat auch die Energiebranche  
voll erfasst. Erneuerbare Energien, dezentrale  
Energieerzeugung, technologische Weiterentwick-
lungen wie elektronische Stromzähler, selbst-
steuernde Geräte oder digitale Netzsteuerungs-
komponenten, E-Mobilität sowie an die ver änder- 
ten Kundenerwartungen angepasste, flexible 
Marktmodelle erfordern leistungsfähige und eben-
so zuverlässig wie wirtschaftlich arbeitende 
IT-Landschaften. 

Zukunftsfähige Netzwerk- 
Infrastruktur erforderlich
Die Netz Leipzig GmbH hat deshalb im vergange-
nen Jahr entschieden, ein eigenes, unabhängiges 
Breitbandnetz – schwerpunktmäßig auf Glasfaser-
basis – für die Unternehmen der Leipziger Gruppe 
aufzubauen. „Über dieses Netz können alle denk-
baren Daten transportiert werden“, erklärt Gerd 
Kroll, Projektleiter des Pilotprojekts Smart Grid+X. 
Zudem sollte die vorhandene Netzwerkinfra-
struktur hinsichtlich ihrer Zukunftsfähigkeit ana-
lysiert werden. 

Lecos, erfahren in der Konzeption und dem Betrieb 
großer Netze und kritischer Infrastrukturen, wur-
de als Berater hinzugezogen – sowohl für Aufbau, 
Organisation und Steuerung moderner Prozesse 
sowie zentraler TK-Systeme als auch hinsichtlich 
der einzusetzenden Hard- und Software. Entstan-
den ist ein detailliertes Ablöse konzept.

Parallel zur schrittweisen Verlegung eigener Glas-
faserstrecken – insgesamt 60 Kilometer hat die 
Netz Leipzig geplant – sieht das Konzept den Auf-
bau einer sicheren, hochverfügbaren, hochskalier-
baren und mandantenfähigen TK- und IT-Infra-
struktur vor. Diesem Anspruch trägt das geplante 

Universität als Abschlussarbeiten einge-
reichten Vorschläge zur Erweiterungs-
bebauung für das Grassi-Museum Leip-
zig wurden in 3D-Modelle übertragen. 
Sie fügen sich mit Hilfe der App virtuell 
in das Stadtbild auf dem Platz vor dem 
Museum ein. Die Entwürfe dienen ledig-
lich als Beispiel für die App, eine Bebau-
ung der Fläche ist vorerst nicht geplant.

Stärkere Einbeziehung  
in die Stadtentwicklung
Ziel der App ist es, Bürger stärker in 
die Entscheidungsfindung für abstim-
mungsrelevante städtische Bauvorhaben 

einzubeziehen. Geplante Bebauungen 
werden mit der App vor Ort erlebbar. 
Über ein integriertes Voting-System 
könnten die Nutzer ihren Favoriten 
wählen. Aber auch innerhalb der Ver-
waltung sowie in Gremien im Rahmen 
von Architekturwettbewerben wäre ein 
Einsatz der App für Abstimmungspro-
zesse hilfreich.  

„Leipzig ist eine bürgernahe Stadt und 
möchte dies auch in Zukunft bleiben 
beziehungsweise weiter ausbauen“, 
erklärt Ulrich Tietz-Reichstein vom 
Stadtplanungsamt. „Die App wäre ein 
Schritt in Richtung digitale Bürger-

beteiligung.“ Zudem sei die Nutzungs-
hürde gering. Nahezu jeder habe ein 
eigenes Smartphone und könnte die App 
ohne Aufwand nutzen.

Noch ist die App ein funktionsein-
geschränkter Prototyp, der die Poten-
ziale für den kommunalen Einsatz 
visualisiert. Für den tatsächlichen Ein-
satz und die Anwendung auf künftige 
Bauprojekte ist weitere Programmier-
arbeit erforderlich. Die Entscheidung 
zur Umsetzung der App liegt nun bei der 
Stadtverwaltung Leipzig. 

▶ ▶
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▶ ▶ Netzwerk mit einem hohen Grad der Virtualisierung Rech-
nung. Virtuelle Lösungen sind zuverlässiger, flexibler und 
performanter als physische. Sie eigenen sich besonders für 
Netzwerke, die schnell unvorhergesehenen Lastspitzen aus-
gesetzt sein können, wie etwa beim Netz des Verteilnetz-
betreibers.

Moderne Technologien  
für Hochverfügbarkeit 
Um die Hochverfügbarkeit sicherzustellen, werden alle akti-
ven Komponenten redundant verbaut. So können Störungen 
einzelner Bausteine reibungslos aufgefangen werden. Dar-
über hinaus werden alle Wege – soweit es möglich ist – als 
Ringtopologie ausgebaut. In solchen Netzwerkringen kön-
nen Daten in beide Richtungen fließen. In Kombination mit 
anderen Komponenten stellen sich so strukturierte Netz-
werke dadurch in wenigen Millisekunden selbst wieder her. 
Außerdem setzt das Konzept auf eine enge Vermaschung der 
einzelnen Netzwerkknoten. Dabei werden Daten von Knoten 
zu Knoten gesandt, bis sie ihr Ziel erreichen. Datenkommuni-
kation ist dadurch auch dann möglich, wenn eines der Geräte 
ausfällt, weil es immer einen „Alternativweg“ gibt.

Lecos überwacht und unterstützt  
beim Aufbau von Know-how
Auch für die tatsächliche Umsetzung der technischen Pla-
nung und den Aufbau eigenen Know-hows bei der Admi-
nistration von großen Netzwerken setzt Netz Leipzig auf die 

Kooperation mit Lecos. Gemeinsam haben die Partner fünf 
Datenleitungen als Pilotprojekt in Betrieb genommen und in 
das neu aufgebaute Netzwerk eingebunden, das von Lecos 
betrieben und betreut wird. Der IT-Dienstleister überwacht 
außerdem Verfügbarkeit, Auslastung und Performance von 
Datennetz und Netzwerktechnik. Kritische Zustände werden 
dadurch frühzeitig erkannt, Fehlerursachen schnell identifi-
ziert und gezielt behoben. Die Zuständigkeit dafür haben sich 
die Partner aufgeteilt: Störungen an den aktiven Netzwerk-
komponenten behebt Lecos, das Beheben von Störungen an 
den passiven Komponenten, zum Beispiel an den Glasfaser-
kabeln, liegt bei der Netz Leipzig GmbH.

Vorerst laufen über das Netzwerk alle Daten zur Energie-
versorgung der „kommunalen Familie“, auch deren Inter-
netzugänge werden darüber realisiert. Perspektivisch wer-
den Netz und Nutzung wachsen und auch Kundendienste 
und weitere Datenkommunikation abgebildet. Bestens für die 
stete Erweiterung gerüstet, ist es in jedem Fall. Netz Leipzig 
startet „auf eigenen Datenautobahnen in die Zukunft“.

Netz Leipzig
Das hundertprozentige Tochterunternehmen der Leipzi-

ger Stadtwerke bündelt alle Kompetenzen rund um den 

Transport und die Verteilung von Strom, Gas, Fernwärme 

und Tele kommunikation. Das Unternehmen realisiert jähr-

lich über 1.000 Bauprojekte und investierte zuletzt mehr 

als 20 Millionen Euro pro Jahr in die Ertüchtigung und den 

Ausbau der Infrastruktur.

Digitale Helfer: Tablets unterstützen Arbeit  
von Leipziger Rettungsdienst

Der Leipziger Rettungsdienst führt aktuell spezielle, für das Rettungs wesen  
optimierte Tablets für die Dokumentation und Übermittlung von Einsätzen  
ein. Die von Lecos implementierte, neue Technik löst Stift und Papier in den 
Einsatzfahrzeugen ab und spart wichtige Zeit – durch verbesserte Lesbarkeit  
und direkte elektronische Übertragung der Daten. 

▶ ▶

Einsatzort, Patientendaten, Verletzungs-
muster oder Krankheitsbild: Wichtige 
Erstinformationen zum Einsatz erhal-
ten die Leipziger Rettungskräfte von der 
Integrierten Regionalleitstelle ab sofort 
in Echtzeit direkt auf ein Tablet im Ret-
tungs- oder Notarzteinsatzwagen. Das 
spart wichtige Zeit, die dem Patienten zu 
Gute kommt und im Ernstfall entschei-
dend sein kann.

Lückenlose   
Einsatz dokumentation
„Im Rahmen einer Ausschreibung 
erteilte die Stadtverwaltung Leipzig der 
Hamburger Firma tech2go den Zuschlag 
für die Medical Pads“, erklärt Markus 
Kaul von der Branddirektion Leipzig. 
„Sie unterstützen unsere Rettungs-
kräfte nach Eintreffen am Einsatzort. 
42 Medical Pads wurden beschafft, um  

alle Fahrzeuge der Notfallrettung sowie 
Reservefahrzeuge auszustatten. Die 
Besatzungen der insgesamt 31 Leipziger 
Rettungs- und Notarzteinsatzwagen kön-
nen alle Details des Einsatzgeschehens 
lückenlos und rechtssicher dokumen-
tieren – bis zur Übergabe des Patienten 
an das Krankenhaus und der späteren 
Abrechnung mit der Krankenkasse.“
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Mit der Einführung der mobilen Daten-
erfassung werden die gesetzlichen Min-
destanforderungen einer Dokumen ta-
tion in Papierform übertroffen. Hier - 
durch wird vor allem die Qualitätssiche-
rung des Rettungsdienstes profitieren. 
Die mobile Datenerfassung erlaubt dem 
Ärztlichen Leiter Rettungsdienst zum 
Beispiel eine kontinuierliche Auswer-
tung von Behandlungsalgorithmen und 
ermöglicht es so, Schulungs- und Fort-
bildungsbedarfe für das Rettungsdienst-
personal zu erkennen.

Umfassendes Rettungs-
dienstprotokoll
Vor Ort führt das Tablet die Einsatz-
kräfte durch ein umfangreiches Ret-
tungsprotokoll. Hier können neben der 
Gesundheitskarte, den Vitalparametern 
des Patienten, den Ergebnissen der 
Erstanamnese und der Verdachtsdia-
gnose alle präklinischen Maßnahmen 
erfasst werden. Fotos von Verletzun-
gen oder Unfallsituationen können eine 
wichtige Ergänzung des Rettungsdienst-
protokolls sein, die Tablets verfügen des-
halb auch über eine integrierte Kamera. 

Digitale Datenübertragung  
für optimale 
Weiterversorgung
Noch im Einsatzfahrzeug drucken die 
Rettungskräfte das Protokoll aus, um 
es in der Notaufnahme in Papierform 
zur Weiterbehandlung zu übergeben. 
Die Zahl von Übermittlungsfehlern auf-
grund unleserlicher Aufzeichnungen 
per Hand reduziert sich deutlich durch 
die Einführung der Tablets. Ebenso 
entfällt der administrative Erfassungs-
aufwand nach Einsatzende auf der Ret-
tungswache. Grundsätzlich besteht die 
Möglichkeit, das System an zukünfti-
ge Aufgaben anzupassen, wenn durch 
weitere Vernetzungen im Gesundheits-
wesen neue Anforderungen entstehen.

Tablets müssen  
einiges aushalten
Auf Rettungswagen müssen Tablets vor 
allem eines: zuverlässig funktionieren. 
Die Rettungskräfte haben im Notfall 
keine Zeit, vorsichtig mit der Technik 
umzugehen. Die Tablets sind deshalb 
outdoorfähig. Robust gebaut, sind sie 
nicht nur stoßfest, sondern können 

außerdem verschiedensten Wetter-
bedingungen standhalten. Sie sind 
spritzwassergeschützt und auch bei Son-
nenlicht gut lesbar. Darüber hinaus las-
sen sie sich desinfizieren und sind auch 
mit Handschuhen bedienbar – gerade 
im medizinischen Bereich sehr wich-
tige Aspekte.

Datensicherung und 
Patchmanagement  
im Lecos-Rechenzentrum
Erfahren im Umgang mit  sensiblen, 
personenbezogenen Daten und ent-
sprechend sicheren Übertragungswegen 
hat Lecos die mit SIM-Karte ausgestat-
teten Tablets implementiert und über 
ein sicheres, mobiles VPN an das Lecos-
Netz angebunden. Sie stehen im konti-
nuierlichen Austausch mit einem Daten-
server im nach ISO27001 zertifizierten 
Lecos-Rechenzentrum. Hier werden 
die Daten entsprechend der rechtlichen 
Vorgaben abgelegt und gespeichert, 
damit Vorgänge jederzeit nachprüf-
bar sind. Darüber hinaus werden von 
hier aus Updates zentral zur Verfügung 
gestellt. Die Tablets müssen mindestens 
einmal pro Woche an die Dockingstation 
in der Wache, um alle Software-Updates 
einzuspielen und somit den Rahmen für 
Datenschutz und Informationssicher-
heit einzuhalten.

◀ Lukaz Graczik, Rettungssanitäter bei der  
Feuer wehr Leipzig, kann Patientendaten jetzt  
digital erfassen.

▶ ▶

▲ Tablets unterstützen künftig die Arbeit der 
Rettungs kräfte in Leipzig. Die Technik spart 
wichtige Zeit – dank besserer Lesbarkeit und 
elektronischer Datenübertragung.

Nicht vergessen!

mailto:kommunikation%40lecos.de?subject=
http://www.lecos.de
https://www.it-fachtag-leipzig.de/
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Viele fragen sich, warum die Digitalisierung  
so lange braucht.

Einer der Gründe ist: Deutschland hat ein besonders kom-
plexes föderales System. Die kommunale Selbstständigkeit 
ist im Grundgesetz verankert. Jede Kommune kann eigene 
IT-Aktivitäten entfalten. Und jede hat im Laufe der Jahr-
zehnte Investitionen getätigt, die sie nicht aufgeben möchte. 
Jede Kommune, jeder Landkreis, jedes Land und auch der 
Bund haben irgendwann angefangen, sich selbst zu digita-
lisieren. Und wir kommen jetzt dazu, intensiv zu überlegen, 
wie wir das in eine gemeinsame Architektur und Strategie 
einbinden. 

Kommunen sind immer der Treiber der Digitalisierung 
gewesen. Wie könnte ihr Know-how und auch das  ihrer 
Dienstleister in den Entscheidungsgremien größere 
 Präsenz erlangen? 

Auch der Zustand der Kommunen ist sehr heterogen. Bund 
und Länder binden sie viel intensiver ein. So haben die 
Kommunen auf Veranlassung des Bundes in den Digitalisie-
rungslaboren eine zentrale Rolle bekommen und erhalten 
eine besondere Aufmerksamkeit durch den Vorsitzenden 
des IT-Planungsrates, den Bremer Staatsrat Henning Lühr. 
Er ist ein großer Freund der kommunalen Szene und begeg-
net den drei kommunalen Spitzenverbänden mit größter 
Wertschätzung. 

Die Spitzenverbände waren immer schon beratende Mit-
glieder und ihre Stimme wurde gehört. Das ist wichtig, da die 
meisten Dienstleistungen auf kommunaler Ebene erbracht 
werden. Ebenso ist es wichtig, auf den Sachverstand der Kom-

▶ Mit der Leiterin der 
Geschäfts stelle des IT- 
Planungsrates,  Renate 
 Mitterhuber, sprach 
Vitako-Geschäfts führer 
Ralf Resch.

munen einzugehen und ihn zu  berücksichtigen. Bei FITKO 
wird es deswegen auch ein kommunales Gremium geben. 

Viele Länder sind dabei, Grundfunktionen und Basisdienste 
standardisiert zur Verfügung zu stellen und zu finanzieren. 
Ist das ein neuer Trend?

Fast alle Länder bauen in der zentralen IT-Steuerung 
Ressourcen auf – Personal- und Sachmittel in erheblichem 
Umfang. Viele entwickeln zurzeit auch eine eigene Landes-
digitalisierungsstrategie. Es ist wichtig, die vielen Einzelak-
tivitäten in eine föderale IT-Gesamtarchitektur einzuordnen. 
Außerdem sprechen sich viele Länder bilateral oder in noch 
größeren Konstellationen ab, beispielsweise Baden-Württem-
berg und Sachsen, die mit einem gemeinsamen Dienstleister 
ihre Serviceplattform weiterentwickeln. Auch zwischen 
angrenzenden Ländern gibt es immer wieder Absprachen 
und ebenso Treffen außerhalb des IT-Planungsrates. 

Die Geschäftsstelle des IT-Planungsrates wird ab Anfang 
nächsten Jahres in der FITKO aufgehen, die in Frankfurt  
am Main ansässig ist. Wie bereiten Sie sich darauf vor? 

Wir haben die große Aufgabe, den Wissenstransfer unse-
rer Geschäftsstelle zur FITKO zu organisieren. Dort werden 
noch weitere Geschäftsstellen mit sehr unterschiedlichen 
Themen integriert, etwa FIM, GovData oder die Behör-
dennummer 115. Da die vorhandenen Mitarbeiter aus den 
Geschäftsstellen größtenteils nicht mitgehen, muss sich die 
FITKO neu aufstellen und benötigt gleichzeitig das Wissen 
aus den alten Geschäftsstellen. Wir werden deshalb in der 
ersten Jahreshälfte 2020 Präsenz zeigen und natürlich bis 
zuletzt den vollen Betrieb bis zum 30. Juni 2020 gewährleisten. 
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Es ist endlich so weit: Mit Inkrafttreten der 
Stufe 3 des Projekts i-Kfz (kurz für: internetba-
sierte Fahrzeugzulassung) wird der gesamte 
zulassungsrelevante Lebenszyklus eines Fahr-
zeugs online abbildbar sein. Privatpersonen 
können ab dem 1. Oktober 2019 ihre Fahrzeuge 
online bequem von zu Hause ab-, um- und anmel-
den. Einige Zulassungsverfahren werden sogar 
vollständig automati-
siert angeboten. Für 
Bürgerinnen und Bür-
ger heißt es dann: das 
Fahrzeug online anmel-
den und sofort losfah-
ren. Lange Anfahrts-
wege und Wartezeiten 
sind Geschichte. Und 
auch Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Zulassungsbehörden wer-
den durch die zunehmende Automatisierung 
entlastet.

Die bereits in Teilen realisierte Möglichkeit zur 
internetbasierten Abwicklung von einzelnen 
Zulassungsvorgängen wird auf alle Standardge-
schäftsvorgänge ausgeweitet. Nun sind Neuzu-
lassung, Umschreibung, alle Varianten der Wie-
derzulassung und Außerbetriebsetzung möglich. 
Außerdem wird die automatisierte Antragsbe-
arbeitung mit der Einführung der Stufe 3 zum 
Regelfall. Künftig können Fahrzeuge in nur weni-
gen Minuten vollständig über die Online-Portale 
der örtlichen Zulassungsbehörden ab- und bei 
Kennzeichenmitnahme auch umgemeldet wer-
den. Eine zusätzliche Prüfung der Zulassungs-
behörde entfällt. Möglich macht das der auto-
matisierte Verwaltungsakt.

So funktioniert’s 
Die antragstellende Person identifiziert sich 
im ersten Schritt mit dem neuen Personalaus-
weis und gibt die notwendigen Daten zum Fahr-
zeug in das Portal ein. Dank der technischen 
Umsetzung des automatisierten Verwaltungs-
aktes werden die Daten sofort geprüft und es 
wird vollständig automatisiert eine Zulassungs-

entscheidung getroffen, die 
noch im selben Moment im 
Portal von der antragsstellen-
den Person abgerufen wer-
den kann. Je nach Verfahren 
generiert das Portal die Bestä-
tigung der Außerbetriebset-
zung oder einen Zulassungs-
bescheid. Mit Abruf dieser 
Dokumente ist die Außerbe-

triebsetzung beziehungsweise die Umschrei-
bung des Fahrzeugs wirksam. Bei der Umschrei-
bung bedeutet das, online anmelden und sofort 
losfahren. Eine manuelle Schlussprüfung sowie 
eine Entscheidung über den internetbasier-
ten Antrag durch Mitarbeiterinnen oder Mit-
arbeiter der Zulassungsbehörde erfolgt nur bei 
der Neu- und Wiederzulassung von Fahrzeu-
gen sowie bei Umschreibungen inklusive eines 
Kennzeichenwechsels. 

Neu ist auch die verpflichtende Lieferung der 
technischen Fahrzeugdaten durch die Fahr-
zeughersteller an die CoC-Datenbank im Kraft-
fahrt-Bundesamt (KBA). Durch die Verknüpfung 
der Fachverfahren in den Zulassungsbehörden 
mit der CoC-Datenbank können nun die tech-
nischen Daten bei einer Neuzulassung automa-
tisch geprüft werden.

▲ Dr. Frank Albrecht ist 
 Ministerialrat im Bundes-
ministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur.

Losfahren ohne Amtsbesuch

Erfolgsmodell i-Kfz setzt den Anspruch  

des OZG wegweisend um

Ab 1. Oktober 2019 können private Halter alle Standard - 

 verfahren der Fahrzeugzulassung online erledigen.  

Mehr als 20 Millionen Zulassungsvorgänge zeigen das große  

Potenzial der internetbasierten Kfz-Zulassung.

i-Kfz entlastet  

Bürger,  

Unternehmen  

und Verwaltung
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Ein kurzer Rückblick
In den letzten Jahren hat das Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur zusammen mit dem KBA, 
den Ländern und Kommunen die Grundlagen für die Stufe 3 
geschaffen. Bereits 2015 und 2017 konnten Anträge zur 
Fahrzeug- Außerbetriebsetzung (Stufe 1) beziehungsweise 
-Wiederzulassung (Stufe 2) online gestellt werden. Zusätzlich 
konnten sämtliche Antragsvoraussetzungen in den ersten 
beiden Stufen des Projektes i-Kfz digitalisiert werden. Dazu 
wurden die Zulassungsdokumente ZB-I- und ZB-II modifi-
ziert und mit Sicherheitscodes versehen. Auch die Stempel-
plaketten auf den Kennzeichen sind seit dem 1. Januar 2015 
mit Sicherheitscodes ver sehen. Diese Sicherheitscodes sind 
Grundlage für die digitale Abbildung der Zulassungsvor-
gänge. Zudem wurde durch die Integration aktueller Daten 
zu Hauptuntersuchungen und zu Sicherheitsprüfungen der 
Überwachungsinstitutionen und Werkstätten eine Überprü-
fung zur technischen Sicherheit des Fahrzeugs im Verfahren 
möglich.

Die künftig wichtigsten Nutzer
Die wichtigste Nutzergruppe für i-Kfz werden künftig juristi-
sche Personen darstellen, denn rund zwei Drittel der Zulas-
sungsvorgänge werden heute durch oder für juristische Per-
sonen – als Fahrzeughalter oder Dienstleister – beantragt. 
Allerdings fehlen derzeit noch die notwendigen rechtlichen 
Grundlagen und technischen Verfahren zur Online-Identifi-

zierung sowie zur digitalen Vollmachts- und Vertretungsrege-
lung, sodass eine Anbindung von juristischen Personen noch 
nicht möglich ist. Im Rahmen der Umsetzung des Onlinezu-
gangsgesetzes (OZG) sind hierfür Unternehmenskonten kurz-
fristig erforderlich. Das Projekt i-Kfz erprobt aktuell zudem 
Prototypen beziehungsweise  Piloten in Braunschweig und in 
Hamburg für technische Alternativ          lösungen zur Anbindung 
juris tischer Personen. Ziel ist es, in Abstimmung mit den 
Anforderungen an Unternehmenskonten eine Handreichung 
für eine bundesweit nutzbare Lösung zu entwickeln.

i-Kfz ist exemplarisch
Als eines von rund 575 Verfahren gehört i-Kfz zu den wichtigs-
ten und mit am häufigsten genutzten Verwaltungsverfahren 
in Deutschland. Mit jährlich etwa 20 Millionen Zulassungs-
vorgängen bietet i-Kfz ein großes Potenzial für Behörden, 
Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen. Bereits 
heute übersteigt i-Kfz den Anspruch des OZG, da mittels des 
automatisierten Verwaltungsaktes nicht nur die Antragsstel-
lung, sondern auch die Antragsbearbeitung automatisiert 
durchgeführt werden kann. Die Digitalisierung eines solch 
komplexen Verwaltungsverfahrens in verschiedenen Stu-
fen hat noch einen weiteren großen Vorteil: Bestandteile des 
Verfahrens können als digitale Komponenten eine Grundlage 
zur Digitalisierung weiterer Verfahren darstellen. Somit leis-
tet i-Kfz einen wesentlichen Beitrag zur Digitalisierung der 
öffentlichen Verwaltung.
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Als richtungsweisenden Schritt und Teil der 
landesweiten Digitalisierungsstrategie digital@
bw hat das Ministerium für Inneres, Digitalisie-
rung und Migration dazu im Juli 2018 das Kom-
petenznetzwerk Digitalakademie@bw ins Leben 
gerufen. Partner der Digitalakademie@bw sind – 
neben Landkreis-, Städte- und Gemeindetag – 
die Führungsakademie Baden-Württemberg, 
das Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft 
und Organisation, die Universität Stuttgart und 
die kommunale IT-Dienstleisterin ITEOS, eine 
Anstalt öffentlichen Rechts mit Sitz in Stuttgart. 
Diese Partner bringen unterschiedliche Erfah-
rungen und viel Fachwissen aus der öffentli-
chen Verwaltung in das Netzwerk ein: eine Bün-
delung von Kompetenz, die den Kommunen in 
Baden-Württemberg hilft, die digitale Trans-
formation in ihrem Wirkungskreis zu gestal-
ten. In Baden-Württemberg sind dadurch auch 
neue Formen der Zusammenarbeit entstanden. 
So ist die ITEOS in der Geschäftsstelle der Digi-
talakademie@bw vertreten. Außerdem wurde 
bei ITEOS das „Fachzentrum Digitale Prozesse“ 
eingerichtet, in dem Vertreter des Digitalisie-
rungsministeriums und der Kommunalver-
waltungen gemeinsam mit der ITEOS digitale 
Online- Services entwickeln.

Das Qualifizierungsprogramm 
„Kommunale Digitallotsen“
Die Digitalakademie@bw bietet zahlreiche Mög-
lichkeiten für die Gestaltung des mit der Digita-
lisierung verbundenen kulturellen Wandels an, 
sei es durch Mitwirkung an innovativen Pro-
zessen, durch Wissenstransfer und Vernetzung 

oder durch Qualifizierung von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der kommunalen Verwaltung. 
Durch den Impuls des Städtetags Baden-Würt-
temberg konnte in enger Zusammenarbeit mit 
Gemeindetag und Landkreistag Baden-Würt-
temberg das Qualifizierungsprogramm „Kom-
munale Digitallotsen“ ins Leben gerufen werden. 
Dieses bietet den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern die Chance, sich für die Potenziale der 
Digitalisierung zu begeistern. Als zertifizierte 
Digitallotsen sollen sie auf die zukünftigen Her-
ausforderungen vorbereitet sein und in ihren 
Verwaltungen als Impulsgeber für digitale Pro-
jekte wirken.

Die Erfahrungen auf dem Gebiet der kommu-
nalen IT, die baden-württemberg-weit in über 
vier Jahrzehnten in den verschiedenen kom-
munalen Rechenzentren gesammelt worden 
sind, wurden im Zuge der Fusion der kommu-
nalen IT-Dienstleister mit der Datenzentrale 
Baden-Württemberg im Jahr 2018 bei der ITEOS 
konsolidiert. Sie werden jetzt – unter Führung 
einer kontinuierlichen Diskussion über den not-
wendigen Perspektivwechsel – innerhalb der 
ITEOS-Gruppe zu einer zukunftsweisenden Digi-
talstrategie verdichtet. Gleichzeitig fließen die 
Kompetenzen und Erfahrungen der ITEOS auch 
in die Schulungen der Digitallotsen ein.

Die Fortbildungen finden bei den assoziierten 
Partnern der Digitalakademie statt, das heißt 
aktuell bei der Verwaltungsschule des Gemeinde-
tags und bei den Verwaltungs- und Wirtschafts-
akademien. Die Qualifizierungskurse der Ver-
waltungsschule dauern drei Tage und umfassen 

Im Bewusstsein verankern

Kommunale Digitallotsen begeistern  

für die Potenziale der Digitalisierung

Baden-Württemberg soll zu einer digitalen Leitregion in Deutschland  

und Europa werden. Ein wichtiger Schritt: die Vorbereitung  

der kommunalen Verwaltungen und ihrer Mitarbeiterinnen und  

Mitarbeiter auf den digitalen Wandel.
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sechs Module. Zwei davon bestreiten die ITEOS-
Experten, so das Modul „Verwaltungsdurchklick: 
Innovative Lösungen für eine moderne Verwal-
tung“ und das Modul „Strategie für die digi-
tale Revolution“. Darin werden die rechtlichen 
Rahmenbedingungen und die Perspektiven der 
Veränderung sowie die Methoden zu ihrer Pla-
nung vorgestellt. Weitere Themen sind die digi-
tale Transformation in der Kommune (Status 
quo und  Chancen) und die Möglichkeiten, digi-
tale Veränderungen in das Bewusstsein der Men-
schen zu bringen. 

Das Programm findet Anklang
Ziel des Programms ist, in allen 1.101 Städten 
und Gemeinden sowie in den 35 Landkreisen 
Baden-Württembergs Digital lotsen zu gewinnen 
und zu qualifizieren. Die Kurs teilnehmerinnen 
und -teilnehmer erfahren, welches die zentra-
len Herausforderungen der digitalen Transfor-
mation sind und wie die Kommunen sie umset-
zen können. Als Initiatoren sollen sie in ihren 
Verwaltungen die notwendigen Transformati-
ons- und Veränderungsprozesse anregen und 
Digitalisierungsprojekte vorantreiben. Das Land 
fördert die Digitalakademie@bw mit neun Mil-
lionen Euro und übernimmt dabei auch einen 
Teil der Fortbildungskosten, um möglichst vie-
len Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der kom-
munalen Verwaltung die Möglichkeit zur Teil-
nahme an diesen Kursen zu bieten. 

Seit Projektstart im November 2018 sind bereits 
400 kommunale Digitallotsen ausgebildet 
worden. Die große Resonanz und die hohen 

Anmelde zahlen zeigen, wie wichtig das Thema 
Digitalisierung mittlerweile für alle Kommu-
nen geworden ist. Dies spiegeln auch die sehr 
unterschiedlich zusammengesetzten Teilneh-
mergruppen wider: Es sind die verschiedensten 
Fachrichtungen und Kommunen jeder Größe 
vertreten, die in Sachen Digitalisierung alle 
auf einem anderen Stand sind. Gerade durch 
die Heterogenität der Gruppen ergeben sich 
jedes Mal neue, spannende Diskussionen und 
Fragestellungen. 

Digitallotsen als erster Schritt
Eine wichtige Erkenntnis daraus ist, dass es 
keine für alle 1.101 baden-württembergischen 
Gemeinden passende Digitalisierungslösung 
gibt. Vielmehr muss jede Gemeinde individuell 
herausfinden, welchen Weg sie gehen möchte. 
Viele Fragestellungen, Anforderungen und Wün-
sche tauchen immer wieder auf, sodass die Refe-
renten darauf eingehen und Antworten liefern. 
Immer noch mangelt es häufig an dem notwen-
digen qualifizierten Personal und am Fachwis-
sen, wie die Digitalisierung angegangen werden 
kann. 

Bei den Schulungen stellte sich heraus, dass die 
Qualifizierung von Digitallotsen der erste und 
ein wichtiger Schritt ist, mit dem die Kommu-
nen auf dem Weg der Digitalisierung begleitet 
werden. Bei einigen der aufkommenden Frage-
stellungen, beispielsweise nach Smart Mobility, 
flächendeckendem WLAN und digitalen Verwal-
tungsleistungen, bedarf es eines weiterführen-
den Schulungs- oder Beratungsangebotes.

Autor: Markus Guth ist  
im Center Consulting und 
Projektmanagement der 
ITEOS beschäftigt und  
als Referent an der Aus-
bildung der kommunalen 
 Digitallotsen beteiligt.  
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KI in Staat und Verwaltung

Potenziale und Risiken  

selbstlernender Systeme ergründen

Anke Domscheit-Berg berichtet von ihrer Arbeit  

in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz,  

wo sie für „KI in Staat und Verwaltung“  

zuständig ist.

Seit September 2018 tagt die vom Bundestag ein-
gesetzte Enquete-Kommission Künstliche Intel-
ligenz (KI), deren Mitglied ich bin. Sie befasst 
sich mit der Entstehung und dem Einsatz selbst-
lernender Systeme – also etwa mit Software, 

deren Algorithmen sich bei 
der Lösung eines Problems 
selbst verbessern, bis hin zu 
Software, die ohne mensch-
liche Beteiligung Entschei-
dungen treffen kann.

Ich leite die Projektgruppe 
„KI in Staat und Verwal-
tung“, wo wir ein sehr brei-
tes Themenspektrum bear-
beiten, das vom KI-Einsatz 

in behördlichen Prozessen über den Einsatz 
von Kameras mit Gesichtserkennung im öffent-
lichen Raum bis hin zu autonomen tödlichen 
Waffensystemen reicht. Hier soll nur vom Ein-
satz in Behörden die Rede sein. In die Projekt-
gruppe laden wir Fachleute ein, die ebenso wie 
Mitglieder der Projektgruppe Input zu spezifi-
schen Themen geben. Dazu gehören Erfahrun-
gen bei Anwendungen im In- und Ausland und 
welche Chancen oder Risiken sich daraus erge-
ben. Gemeinsam erarbeiten wir Handlungs-
empfehlungen und Regulierungsbedarfe.

Anwendungen in der Verwaltung
Bei Anwendungen innerhalb von Verwaltungen 
können KI-Systeme zum Beispiel dabei unter-
stützen, verdächtige Muster in den Steuerdaten 
von Finanzämtern zu finden, um Steuerhinter-

ziehung zu entdecken oder bei Abgleich und Kor-
rektur großer Datenmengen zu helfen. Bei der 
Auswertung der sogenannten Panama Papers 
setzte beispielsweise das Bundeskriminalamt 
in Zusammenarbeit mit dem Finanzamt Kassel 
beim Vorsortieren der riesigen Datenmengen 
auf die Unterstützung durch KI-Systeme. Diese 
wurden mit dem Input menschlicher Ermitt-
ler darauf trainiert, Beziehungsnetzwerke und 
andere Auffälligkeiten zu erkennen. Im Lan-
desverwaltungsamt Berlin wird der Zahlungs-
verkehr von einem KI-System überwacht, um 
Korruption zu erkennen. Und im Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge sortiert selbstler-
nende Software die Eingangspost mittels intelli-
genter Texterkennung. 

Für viele Anspruchsberechtigte staatlicher Leis-
tungen sind die Antragshürden noch zu hoch, 
besonders Bedürftige schöpfen Unterstützungs-
möglichkeiten seltener aus. Eine aktuelle Studie 
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung 
zeigt, dass deshalb jeder zweite berechtigte 
Haushalt kein Arbeitslosengeld II beantragt. KI-
Systeme könnten solche Hürden senken.

Durch Dialogsysteme, die eine menschliche 
Unterhaltung imitieren, könnten sowohl Verwal-
tungsinformationen als auch Antragsleitungen 
einfacher zugänglich werden. Chatbots nutzen 
KI-gestützte Sprachverarbeitung, um einerseits 
die natürliche Sprache zu interpretieren und 
andererseits bürokratische in leichtere Sprache 
zu übersetzen. Ein Chatbot könnte mittels auto-
matisierter Übersetzung in verschiedenen Spra-
chen kommunizieren und so Informationen 

Es gilt,  

Potenziale und 

Risiken 

differenziert 

abzuwägen

▲ Anke Domscheit-Berg ist 
netzpolitische Sprecherin 
der Bundestagsfraktion Die 
Linke und in zahlreichen 
Gremien und  Ausschüssen 
aktiv.
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und Sozialleistungen barrierefreier zugänglich 
machen. Durch den Abbau von Zugangsschwel-
len für Bürgerinnen und Bürger kann die Teil-
habe erhöht werden. Getestet wird diese Tech-
nologie unter anderem im Hamburger Projekt 
„Frag-den-Michel“. 

Chatbots können auch als sogenannte Robot 
Lawyers (Roboter-Anwälte) die Bürger darin 
unterstützen, ihre Rechtsansprüche durch 
Widersprüche gegenüber dem Staat automa-
tisiert und ohne teure Anwälte durchzuset-
zen. In Großbritannien gibt es beispielsweise 
einen Chatbot, mit dem man bei unberechtig-
ten Falschparkbescheiden einfach individuali-
sierte Widersprüche erstellen oder auch Fahr-
gastrechte etwa bei Flugverspätungen geltend 
machen kann.

In der öffentlichen Verwaltung profitieren nicht 
nur Bürger, sondern auch Angestellte vom Ein-
satz von KI-Systemen. Zwar könnte sich das 
Antragsaufkommen insgesamt erhöhen, gleich-
zeitig besteht jedoch das Potenzial, Bearbei-
tungszeiten zu verkürzen und Mitarbeiter von 
monotonen Aufgaben zu entlasten, sodass mehr 
Zeit für persönliche Beratung entsteht. 

Implikationen von KI
Natürlich verändern sich durch die Digitalisierung 
auch die erforderlichen Kompetenzen. Das muss 
langfristig in der Ausbildung, aber auch kontinu-
ierlich in Weiterbildungsmaßnahmen berücksich-
tigt werden. In Hessen plant die Landesfinanzbe-
hörde beispielsweise nach ersten erfolgreichen 
KI-Einsätzen bei den Panama Papers nun in 
Kooperation mit der Universität Kassel den dua-
len Studiengang „KI in der Steuerfahndung“.

Da KI-Systeme durch Entscheidungen menschli-
cher Akteure lernen, die nicht frei von Vorurtei-
len, Sexismus oder Rassismus sind, besteht das 
Risiko, dass systematische Diskriminierung in die 
Modelle einfließt und durch Algorithmen sogar 
verstärkt wird. Deshalb eignet sich der Einsatz von 
KI besonders für Vorgänge ohne Entscheidungen 
(Informationserteilung, Antragsstellung) oder für 
Entscheidungsfragen ohne unmittelbare Auswir-
kung auf Bürger (Postkorbsortierung) beziehungs-
weise dann, wenn es keinen Entscheidungsspiel-
raum gibt. 

Eines der übergreifenden Themen, das alle Pro-
jektgruppen der Enquete-Kommission betrifft, 
ist der Zugang zu großen Datensätzen, anhand 
derer das System trainiert wird. Die Qualität der 
durch ein KI-System erzeugten Resultate hängt 
daher maßgeblich von der Datengrundlage ab. 
Die öffentliche Verwaltung verfügt über viele rele-
vante Daten, jedoch stehen diese für die externe 
Entwicklung oft nicht zur Verfügung. Um Innova-
tionen zu fördern, ist es deshalb wichtig, umfas-
sende Open-Data-Angebote bereitzustellen, mit 
denen auch NGOs sowie kleine und mittelstän-
dische Unternehmen eigene KI-Anwendungen 
entwickeln können, ohne auf teure eigene oder 
Drittanbieter-Datensätze angewiesen zu sein. 
Dafür müssen vorhandene Open-Data-Portale wei-
ter ausgebaut und zentrale Schnittstellen geschaf-
fen werden.

Bei der Adaption neuer Technologien kommt es 
darauf an, differenziert Potenziale und Risiken 
abzuwägen und die Ziele der jeweiligen Organisa-
tion im Blick zu behalten. Selbstlernende Systeme 
können die Arbeit von Menschen unterstützen, 
ihre Entscheidungsfähigkeit jedoch nie ersetzen. 
Gerade staatliche Stellen haben die Chance und 
die Aufgabe, künstliche Intelligenz so zu nutzen, 
dass sie dem Gemeinwohl, der Nachhaltigkeit und 
dem Schutz von Menschen mit all ihren Werten 
und Rechten dient.
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Serie

Serie: ARBEITSMARKT UND QUALIFIZIERUNG IN DER KOMMUNALEN IT

Teil 1: Qualifizierter Nachwuchs – Blick auf die Hochschulen

Teil 2: Aus- und Weiterbildung in der kommunalen IT

Teil 3: Neue Wege beim Recruiting

Teil 4: Blick in die Zukunft – Qualifikationen 2029

Die Public Sector IT braucht kompetente Köpfe, die Lösungen entwickeln 

und umsetzen. In der Jahresserie geht Vitako der Frage nach,  

wie Verwaltungen und IT-Dienstleister ihren Fachkräftebedarf gegenwärtig 

und in der Zukunft sichern. Die Arbeitsmarktstrategie-Expertin Julia 

Klier erklärt, wie sich der öffentliche Sektor als attraktiver Arbeitgeber 

positionieren kann, um qualifizierten Nachwuchs zu gewinnen.

▲ Prof. Dr. Julia Klier ist 
Juniorprofessorin für 
Wirtschaftsinformatik an 
der Universität Regens-
burg und Mitautorin  
der  McKin sey-Studie  
„Die Besten,  bitte“. 

Der öffentliche Sektor in Deutschland steuert auf 
einen dramatischen Fachkräftemängel zu: Bis 
2030 wird dort mehr als jeder dritte Beschäftigte 
in Rente gehen. Da es den Behörden zugleich 
an Nachwuchs mangelt, klafft eine Personallü-
cke von über 730.000 Beschäftigten. Davon ent-
fallen einer aktuellen McKinsey-Hochrechnung 
zufolge ungefähr 400.000 auf die mittlere Füh-
rungsebene – und die ist für die Umsetzung von 
Zukunftsinitiativen von besonderer Bedeutung. 
Um die Rekrutierung und Qualifizierung von 
Beschäftigten auf der mittleren Führungsebene 
zu stärken, sollten die Behördenchefs jetzt han-
deln. Erfahrungen aus dem In- und Ausland zei-
gen, wie die Rekrutierung und Qualifizierung 
von Nachwuchskräften im öffentlichen Sektor 
verbessert werden könnte. Dabei haben sich 
sechs Ansatzpunkte herauskristallisiert.

1. Ein differenziertes  Wertversprechen ent-
wickeln, kommunizieren und um setzen Das 
Wertversprechen einer Behörde muss deutlich 
machen, welche besonderen Vorteile es hat, 
im öffentlichen Sektor statt in der Privatwirt-
schaft zu arbeiten. Wichtig ist in der Regel, das 
Wertversprechen auf unterschiedliche Zielgrup-
pen zuzuschneiden. Nicht alle Berufseinsteiger 
suchen nach einem Arbeitsplatz auf Lebenszeit. 
Ihnen könnte es aber wichtig sein, einer Arbeit 
nachzugehen, die einen hohen Nutzen für die 

Allgemeinheit hat oder attraktive Karriereoptio-
nen bietet. Ein solches differenziertes Wertver-
sprechen sollte dann über verschiedene, auch 
digitale Kanäle vermarktet werden, um mög-
lichst viele Absolventen zu erreichen. Privatwirt-
schaftliche Unternehmen, die auf Plattformen 
wie  LinkedIn und Xing bis hin zu Facebook und 
Insta gram für sich werben, können hier Vorbild 
sein.

2. Nachwuchs als Chefsache In der Privatwirt-
schaft werden Einstellungsgespräche oft von 
zentralen Entscheidungsträgern der jeweiligen 
Organisation geführt, um zu signalisieren, wie 
wichtig die Rekrutierung von Talenten für das 
Unternehmen ist. Auch formale Mentoring-Pro-
gramme aus der Privat wirtschaft könnten im 
öffentlichen Sektor funktionieren: Führungs-
kräfte fungieren als Coaches und begleiten Nach-
wuchsführungskräfte bei ihrer Karriereplanung 
und -entwicklung. 

3. Transparente und attraktive Karrierepfade 
Arbeitgeber im öffentlichen Sektor sollten ambi-
tionierte Nachwuchstalente von Anfang an trans-
parent darüber informieren, welche Rollen und 
Positionen es gibt, in welchen Zeitabständen sie 
die nächste Karrierestufe erreichen können und 
wie sich der Aufstiegsprozess gegebenenfalls 
beschleunigen lässt. 

Die Recruiting-Herausforderung
Talente aktiv gewinnen und entwickeln
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Auch die Einführung neuer formaler 
Strukturen ist denkbar: Neben gesetz-
geberischen und hoheitlichen Aufga-
ben nimmt die öffentliche Hand immer 
mehr Management-Aufgaben wahr. 
Hier können Performance-Systeme ein-
geführt werden, die Nachwuchsfüh-
rungskräften früh Entscheidungsbefug-
nisse und Profilierungsmöglichkeiten 
bieten. Für eine umfassende und diffe-
renzierte Leistungsbeurteilung sorgt ein 
360-Grad-Feedback aus verschiedenen 
Blickwinkeln.

4. Innovatives und attraktives Arbeits-
umfeld Neben der Schaffung eines 
angenehmeren räumlichen Umfelds ist 
es wichtig, die Sinnhaftigkeit der Auf-
gaben im öffentlichen Sektor hervorzu-
heben. Regelmäßige Veranstaltungen 
und Diskussionen auch mit externen 
Vordenkern fördern den Gedankenaus-
tausch und machen die Kultur der Orga-
nisation insgesamt attraktiver. Dies gilt 
besonders auch bei geplanten Einsatz-
wechseln zwischen Behörden. In der 
Zusammenarbeit zwischen Behörden 
liegen ungenutzte Potenziale für das 

▶ Unter dem Titel „Die Besten, bitte: Wie der öffentliche Sektor 
als Arbeitgeber punkten kann“ veröffentlichte die Unternehmens- 
und Strategieberatung McKinsey im April 2019 eine umfassende 
 Studie über den eklatanten Fachkräftemangel beim und Fach kräfte-
Recruiting-Strategien für den öffentlichen Sektor.  
Link: https://bit.ly/2M5KBzy

Externe Impulse

Im Netzwerk NExT haben sich über 

30 Behördenvertreter zusammen-

geschlossen (next-netz.de). Dort 

werden in agilen Arbeitswelten mit 

neuen Methoden gesellschaftsrele-

vante Themen rund um die digitale 

Transformation bearbeitet. 

Die Initiative myGovernment 

 (mygovernment.if-cloud.com) 

fördert den Austausch zwischen 

digitalen Startups und öffentlicher 

Verwaltung.

Talentmanagement, die sich keine 
andere Branche so leicht erschließen 
kann. Nicht zuletzt gehört zu einem 
innovativen Arbeitsumfeld, seinen 
Nachwuchskräften flexibles Arbeiten 
zu ermöglichen – von Führen in Teil-
zeit über Ergebnis- statt Präsenzkultur 
in agilen Arbeitsumgebungen bis hin 
zur Heimarbeit. 

5. Weiterbildungsoffensive In einer 
Arbeitswelt, die sich durch Digitalisie-
rung rasant ändert, ist Weiterbildung 
wichtiger denn je – auch für Nach-
wuchsführungskräfte. Der öffentliche 
Sektor hat dies verstanden und neben 
dem Qualifizierungschancengesetz 
auch erste, gute Weiterbildungsange-
bote geschaffen. Beispiele hierfür sind 
die Führungskräfteakademie der Bun-
desagentur für Arbeit oder die Füh-
rungsakademie Baden-Württemberg, 
die Seminare zu Themen wie Change 
Management oder Digital Leadership 
anbietet. Die Entscheidung der Bun-
desregierung zum Aufbau einer nati-
onalen digitalen Weiterbildungsplatt-
form zur kostenfreien Weiterbildung 
und Erfassung von Kompetenzen ist 
ebenfalls ein Schritt in die richtige 
Richtung.

Sinnvoll wäre auch eine Konsolidie-
rung bereits bestehender Angebote. 
Eine Idee wäre, eine Public Sector 
Academy zu gründen, gegebenenfalls 
in Kooperation mit privaten Anbietern 
auf dem Weiterbildungsmarkt. Diese 
könnte Nachwuchsführungskräften 
berufs begleitende Weiterbildungen 
anbieten und über Online-Formate, 
in Präsenzkursen oder einstündigen 
Micro-Kursen eine individuelle Lear-
ning Journey ermöglichen.

6. Impulse aus der Privatwirtschaft 
Die vergleichsweise niedrigen Gehäl-
ter im öffentlichen Sektor sind oft ein 
Grund, warum es dort zu wenig vielver-
sprechenden Nachwuchs gibt. Das 2004 
von der Bundesregierung ins Leben 
gerufene Austauschprogramm „Öffent-
liche Hand – Privatwirtschaft“ (auch als 
Programm „Seitenwechsel“ bekannt) 
fördert den Austausch von Führungs-
kräften. In einem Programm etwa wech-
selten Führungskräfte aus dem IT-Be-
reich der Deutschen Bank über zwei bis 
zwölf Monate in den IT-Stab des Bundes-
ministeriums – und umgekehrt. Ausge-
wählte Behördenprojekte und Linien-
aufgaben könnten auf diese Weise von 
langjähriger externer Führungserfah-
rung und neuen Perspek tiven profi-
tieren. Zu prüfen wäre, ob ein solches 
Austauschprogramm für noch mehr 
Behörden in größerem Maßstab infrage 
kommt. 

Behörden müssen heute viel aktiver 
als in der Vergangenheit ihre Talente 
rekrutieren und entwickeln. Damit ein 
Umdenken stattfindet, bedarf es eines 
Kulturwandels im öffentlichen Sektor. 
Dieser Kulturwandel kann allerdings 
nur gelingen, wenn die Politik ihn mit-
trägt. Angesichts des sich abzeichnen-
den Nachwuchsmangels gibt es dazu 
keine Alternative.

https://bit.ly/2M5KBzy
https://www.next-netz.de/
https://mygovernment.if-cloud.com/landing
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In die Fläche

Hilfestellung für Kommunen bei Open Data

Obwohl offene Verwaltungsdaten zahlreiche Vorteile  

bieten, setzt erst ein Bruchteil aller deutschen Kommunen 

auf Open Data. Ein Pilotprojekt in Nordrhein-Westfalen 

schafft Überblick und erleichtert den Einstieg.

▲ Kommunen, die bereits Open Data veröffentli-
chen, sind dunkel dargestellt. (Grafik des Projekts 
„Smart Country“ der Bertelsmann Stiftung, mit 
freundlicher Genehmigung)

Aus dem hohen Norden gab es Ende 
Juni Rückenwind für alle, die sich für 
offene Daten in der öffentlichen Ver-
waltung einsetzen. Das Land Schleswig-
Holstein vermeldete den Start des nach 
eigenen Angaben bislang größten Open-
Data-Portals aller Bundesländer. Das 
Portal stellt über 7.000 offene Daten-
sätze, unter anderem aus zwei Minis-
terien und vier Landesämtern, zur Ver-
fügung. Die Anzahl der Datensätze sagt 
allerdings noch nichts über deren Qua-
lität – also etwa das Format, den Nutzen 
oder die Aktualität – aus. Die Nachricht, 
dass mit der Landeshauptstadt Kiel und 
mit der fünftgrößten Stadt in Schleswig-
Holstein, Norderstedt, auch zwei grö-
ßere Kommunen dabei sind, ist aber ein 
positives Signal.

Die Inbetriebnahme des Open- Data-
Portals in Schleswig-Holstein kann ein 
insgesamt trübes Bild jedoch nur wenig 
aufhellen: Eine flächendeckende Ver-
fügbarkeit offener Daten auf kommu-
naler Ebene ist noch in weiter Ferne. 
Von über 11.000 Kommunen in Deutsch-
land veröffentlichen erst knapp über 70 
Kommunen offene Daten – darunter 
sind viele Großstädte wie beispielsweise 
Bonn, Hamburg und Köln, die bereits 
seit einigen Jahren ein immer breite-
res Angebot an offenen Daten zur Ver-
fügung stellen.

Offene Daten  
bieten Mehrwert
Die Bereitstellung von offenen Daten 
durch die öffentliche Verwaltung bietet 
zahlreiche Vorteile. Sie erzeugt zunächst 
mehr Transparenz nach außen. Sie 
setzt aber auch innerhalb der Verwal-
tung einen Prozess in Gang, um interne 
Datensilos aufzubrechen und den Aus-
tausch über Fachbereiche hinweg zu 
fördern. So erhält die inhaltliche Arbeit 
in der Verwaltung eine neue Qualität. 
Zudem sind offene Daten ein wesentli-
cher Bestandteil für eine moderne und 
offene Form des Regierungshandelns 
(Open Government) und Teil einer 
modernen Infrastruktur.

Offene Daten können auch einen wirt-
schaftlichen Mehrwert erzeugen. Auf 
kommunaler Ebene steht einem sol-
chen Nutzen aber zumeist noch die 
geringe Verfügbarkeit entgegen, die es 
Unternehmen in der Folge nicht ermög-
licht, auf dieser Basis Geschäftsmodelle 
zu entwickeln. Ein gesellschaftlicher 
Mehrwert wird durch offene Daten an 
vielen Orten bereits realisiert. Insbeson-
dere in den „OK Labs“ der Open Know-
ledge Foundation entstehen immer wie-
der neue datenbasierte Anwendungen, 
die den Bürgerinnen und Bürgern zugu-
tekommen. Eine flächendeckende Ver-
fügbarkeit offener Daten in den Kom-
munen könnte dieses positive Potenzial 
weiter erhöhen.

◀ Mario Wiedemann 
ist Senior Project Ma-
nager im Programm 
„ LebensWerte 
 Kommune“ und 
 arbeitet unter ande-
rem zu Open Data.

◀ Carsten Große 
Starmann ist  Senior 
Project  Manager 
im Programm 
„ Lebens Werte Kom-
mune“ und leitet 
das Smart- Country-
Projekt der Bertels-
mann  Stiftung.
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Musterdatenkatalog als 
Pilotprojekt für Nordrhein-
Westfalen
Das Projekt „Smart Country“ der Bertelsmann 
Stiftung hat vor diesem Hintergrund gemein-
sam mit kommunalen Akteuren, die im Bereich 
Open Data aktiv sind, einen Musterdatenkata-
log für Open Data erarbeitet. Grundlage sind 
zunächst offene Daten in Nordrhein-Westfalen. 
Mit diesem Katalog, der online in verschiedenen 
Formaten zum Download zur Verfügung steht, 
können Kommunen schnell in Erfahrung brin-
gen, welche Daten von anderen Kommunen als 
offene Daten veröffentlicht werden. Der Mus-
terdatenkatalog ist somit zum einen Starthilfe 
und Werkzeug und kann so die Initialzündung 
für die Öffnung von kommunalen Daten sein. 
Zum anderen kann er jenen Kommunen, die 
bereits offene Daten veröffentlichen, als Inspi-
ration dienen, um ihr Spektrum offener Daten zu 
erweitern. Zuvor gab es kein Angebot, das über-
sichtlich aufführt, welche offenen Daten von 
deutschen Kommunen veröffentlicht werden.

Den größten Aufwand bei der Erstellung des 
Musterdatenkatalogs generierte die systema-
tische Suche nach vereinheitlichten Bezeich-
nungen von Datensätzen. Bisher bildeten 13 
übergreifende Kategorien das einzige inhaltli-
che Unterscheidungsmerkmal offener Daten. 
Der Musterdatenkatalog sortiert die Daten nun 
feingliedriger nach Themen wie zum Beispiel 
Abfallwirtschaft, Bibliotheken, Grünflächen 
oder Haushalt. Die zusätzliche Sortierung ändert 
nichts an der Originalbezeichnung der Daten-

sätze. Die Vergleichbarkeit und Übersichtlichkeit 
über offene Daten auf kommunaler Ebene wird 
auf diese Weise aber deutlich erhöht.

Die Entwicklung des Musterdatenkatalogs ist 
ein Gemeinschaftsprojekt der Bertelsmann Stif-
tung mit GovData, dem Datenportal für Daten 
in Deutschland. Er wurde vom KDZ – Zentrum 
für Verwaltungsforschung in Wien erstellt und 
berücksichtigt Erfahrungen mit einem Muster-
datenkatalog für ausgewählte österreichische 
Städte. In enger Kooperation mit den Städten 
Bonn, Düsseldorf, Köln und Moers sowie dem 
IT-Dienstleister kdvz Rhein-Erft-Rur wurde der 
Musterdatenkatalog im ersten Schritt als Pilot für 
NRW entwickelt, weil es im größten deutschen 
Bundesland bundesweit die meisten Kommu-
nen mit gut gefüllten Open-Data-Por talen gibt. 
Im nächsten Schritt wird der Musterdatenkata-
log NRW gemeinsam mit der Open Knowledge 
Foundation auf Kommunen in ganz Deutsch-
land erweitert. Im Herbst dieses Jahres soll er 
veröffentlicht werden und steht dann online frei 
zugänglich zur Verfügung. 

Links
Der Musterdatenkatalog für Nordrhein-West-

falen zum Download, erhältlich in verschie-

denen Dateiformaten:  

https://cutt.ly/5N4HTX

Die Open Knowledge Foundation Labs:  

https://okfnlabs.org/
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Nach der Wahl ist vor der Wahl

Kommunen brauchen verbindliche  

Richtlinien für IT-Sicherheit

Die Europawahl ging ohne gravierende Vorfälle in der IT-Sicherheit über 

die Bühne – wohlmöglich auch dank einer Maßnahmenliste des Bundes für 

Kommunen. Doch reichen diese Maßnahmen weit genug?

▲ Thomas Stasch ist Infor-
mationssicherheitsbeauf-
tragter des Zweckverbands 
civitec in Siegburg.

Vor der Europawahl veröffentlichte der Bundes-
wahlleiter eine 18-Punkte-Liste mit dringenden 
Empfehlungen zur Etablierung von Informa-
tionssicherheitsmaßnahmen für Kommunen. 
Bereits der erste Punkt sorgte an vielen Stellen 
für Aufregung: „Eine/Ein Informationssicher-
heitsbeauftragte(r) muss für die Ergebnisermitt-
lung benannt/eingebunden und mit angemesse-
nen Ressourcen ausgestattet werden.“

Gerade in Verwaltungen unter 40.000 Einwoh-
nern gibt es oftmals keinen bestellten Informa-
tionssicherheitsbeauftragten. Die kommunalen 
Spitzenverbände fühlten sich bei der Erarbei-
tung und Veröffentlichung der Maßnahmen 
übergangen und Stimmen wurden laut, dass alle 
Forderungen bis zur Wahl gar nicht umzusetzen 
wären. Zudem waren die Maßnahmen unver-
bindlich, sodass jede Kommune die Umsetzung 
nach Gutdünken vornehmen konnte, was zu 
einem uneinheitlichen Sicherheitsniveau führte. 
Leider ist eine Kette aber nur so stark wie ihr 
schwächstes Glied!

Keine überzogenen Anforderungen
In den meisten Bundesländern wurden die Maß-
nahmen durch die jeweiligen Landeswahllei-
tungen als Empfehlung ausgesprochen. Zudem 
galten die Anforderungen ausschließlich für 
die Er- und Übermittlung der vorläufigen End-
ergebnisse – auch Manipulationen daran könn-
ten ein großes Unsicherheitsgefühl bei der 
Bevölkerung auslösen. Aus Sicht der Vitako-
Facharbeitsgruppe Informationssicherheit und 
Datenschutz stellten die Anforderungen einen 
wichtigen Schritt dar: Zum ersten Mal wurden 
durch den Bund konkrete Anforderungen an die 
Informationssicherheit auf der kommunalen 
Ebene gestellt. Anforderungen, die inhaltlich 

nicht überzogen waren und sich auch noch kurz 
vor der Wahl umsetzen ließen. Wer bereits mit 
diesen Basismaßnahmen Probleme hatte, sollte 
sich bewusst sein, dass seine Organisation und 
IT-Landschaft große Defizite bei der Informa-
tionssicherheit hat, und sich die Frage stellen, ob 
andere Verfahren mit sensiblen Daten der Bevöl-
kerung mit einem angemessenen Sicherheits-
niveau betrieben werden können. 

Nach heutigem Stand sind für einen sicheren, 
geregelten Betrieb der IT ein möglichst unab-
hängiger Informationssicherheitsbeauftragter 
(ISB), der direkt an das oberste Management 
berichtet, und ein Informationssicherheitsma-
nagement-System (ISMS) unabdingbar. Regel-
mäßige interne Prüfungen und externe Audits 
gehören ebenfalls dazu, da nur hierdurch eine 
Kontinuität und eine flächendeckende Wirkung 
der Maßnahmen gewährleistet wird.

Das ursprüngliche Ziel, eine Informationsver-
arbeitung, die auf dem neuesten Stand ist, zu 
fordern, war mit den 18 Maßnahmen noch nicht 
verwirklicht. Laut vorliegenden Informationen 
plant das Bundesamt für Sicherheit und Informa-
tionstechnik (BSI), für die nächsten deutschland-
weiten, parlamentarischen Wahlen eine tech-
nische Richtlinie zu erstellen. Diese soll für 
Betreiber von Wahlsoftware und für Software-
entwickler für Wahlsoftware gelten. Das erklärte 
Ziel ist, den Stand der Technik abzubilden.

Informationssicherheit  
nicht nur bei Wahlen
Kritiker beschweren sich darüber, dass der Bund 
damit einen Eingriff in die kommunale Ebene 
versuche. Aber sollte nicht jede Kommunalver-
waltung ohnehin stark an einem funktionieren-
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den Informationssicherheitsmanagement inte-
ressiert sein? Schließlich besteht spätestens seit 
der DSGVO die Verpflichtung zum Datenschutz. 
Auch das kommunale Grundschutzprofil stellt 
klar, dass es ein Mindestmaß an Informati-
onssicherheit in jeder Kommune geben muss. 
Zudem wird explizit darauf hingewiesen, dass 
ein Hauptverwaltungsbeamter, der die Anfor-
derungen des Profils nicht erfüllt, grob fahrläs-
sig handelt. Insofern fordert der Bund lediglich, 
gesetzliche Vorgaben in einem Mindestmaß zu 
erfüllen und Fahrlässigkeit zu vermeiden. Bei 
der Komplexität des Themas und oftmals feh-
lenden Sicherheitsfachkräften sollten die mit 
dem BSI erarbeiteten Punkte als wertvolle und 
ressourcensparende Vorarbeit gesehen werden. 
Eine gewisse Normierung macht ebenfalls Sinn, 
damit eben kein Glied der Kette schwächer ist 
als die anderen.

„Warum dieser Aufwand?“, fragt sich der ein 
oder andere: Solange es keine direkte gesetzli-
che Vorgabe für Kommunalverwaltungen gibt, 
etwa im IT-Sicherheitsgesetz für kritische Inf-
rastrukturen, wird das Thema Informationssi-
cherheit ignoriert oder als freiwillige Ausgabe 
abgetan.

Cyber-Angriffe nehmen zu
Dabei werden Cyber-Angriffe immer stärker, 
und die daraus resultierenden Schäden neh-
men immer gravierendere Ausmaße an. Erfolg-

reiche Manipulationen an Wahlauswertungen 
oder an den öffentlich präsentierten Ergebnis-
sen dürften erhebliche Unsicherheiten in der 
Bevölkerung auslösen und Diskussionen über 
die Auswirkungen auf eine stabile Demokratie 
nach sich ziehen. Daher lohnen sich Investiti-
onen in IT- Sicherheitsmaßnahmen auf jeden 
Fall. Zudem gilt wie auch in anderen Bereichen: 
Demokratie kostet Geld.

Während für große IT-Dienstleister und gut auf-
gestellte Kommunen die Maßnahmen zur Euro-
pawahl keine Herausforderung darstellten, 
sorgten die Anforderungen gerade bei kleinen 
Kommunen eher für Schweißausbrüche. Die 
logische Konsequenz kann aus Sicht der Vita-
ko-Facharbeitsgruppe nur lauten: angemessene, 
verbindliche Richtlinien und Prüfungskrite-
rien für die nächste Wahl anzustreben und eine 
direkte Verantwortung bei und Kontrolle durch 
die obersten Entscheider und Verantwortlichen 
zu etablieren, also etwa die Bürgermeisterinnen 
oder Bürgermeister. Dieser Personenkreis sollte 
für die Wichtigkeit des Themas sensibilisiert 
werden. Eine übergreifende und enge Zusam-
menarbeit zwischen IT-Dienstleistern und Kom-
munen ist bei der Informationssicherheit unver-
zichtbar und muss insbesondere bei Projekten 
wie der Vorbereitung einer Wahl zur Normali-
tät werden. Ansonsten ist es nur eine Frage der 
Zeit, wann und nicht ob es einen gravierenden 
Sicherheitsvorfall bei Wahlen in Deutschland 
geben wird.

▲ Armin Kunkel ist Infor-
mationssicherheitsbeauf-
tragter der ivl GmbH in 
Leverkusen.
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Netztalk

Was macht eigentlich … 
 das Faxgerät ?

Branchenticker Der wöchentliche Newsletter mit aktuellen Branchenmeldungen. 

Jeden Freitag frisch vom Vitako-Redaktionsteam. Hier abonnieren:  

www.vitako.de/abonnements

Flächennutzungspläne 
digital
Mit dem Projekt PlanDigital will Nieder-

sachsen die regionalen Raumordnungs-

programme und Flächennutzungspläne 

landesweit erstmals elektronisch bereit-

stellen. Bislang stammen viele Geoda-

ten noch aus dem Papierordner. Um die 

niedersächsischen Kommunen bei der 

Einführung des im Jahr 2018 bundes-

weit etablierten Standards „XPlanung“ 

zu unterstützen, will das Land bis 2022 

Mittel aus dem Sondervermögen Digita-

lisierung bereitstellen. XPlanung bildet 

die Basis für die moderne Bearbeitung 

von Geodaten in der Verwaltung. Dies be-

trifft unter anderem die Erstellung, den 

Austausch, die Speicherung und Bereit-

stellung zur Nutzung der Geodaten mit 

unterschiedlichen Software-Lösungen.  

https://bit.ly/2yWH0KN 

Sorge um Souveränität
Die Bundesregierung sorgt sich um die 

Datensouveränität Deutschlands. Weil 

immer mehr Daten in ausländischen 

Clouds lagern, ist eine „Europa Cloud“ er-

neut ins Gespräch gekommen. Unterneh-

men entscheiden sich für Cloud-Dienste 

von großen Privatanbietern wie Google, 

Amazon und Co. Damit ist aber auch die 

Kontrolle über die Daten ausgelagert. 

Da die großen Anbieter ihre Serverfar-

men in den USA oder China betreiben 

und diese im Zweifel dortigen nationa-

len Sicherheitsinteressen wie dem US 

Cloud Act unterliegen, seien vor allem 

Behördendaten prinzipiell nicht sicher.   

https://www.handelsblatt.com/politik/

deutschland/datenspeicherung- wider-

die-us-dominanz-bundesregierung-

treibt-den-aufbau-einer-europa-cloud-

voran/24686470.html 

Sicherheit in der Cloud 
Cloud-Services werden in Unternehmen 

immer beliebter, allerdings steigen da-

durch auch die Risiken. Denn Vorteile 

einer Cloud wie permanente Verfüg-

barkeit und die Skalierbarkeit gelten 

auch für deren missbräuchliche Nut-

zung. Unter dem Begriff CaaS (Crime-

as-a-Service) haben sich immer mehr 

dubiose Geschäftsmodelle etabliert, 

die auf der Nutzung von Cloud-Diens-

ten für kriminelle Zwecke basieren. Der 

Fachdienst CIO.de hat eine Checkliste 

für die Sicherheit von Cloud-Diensten 

erarbeitet. Empfohlen wird unter ande-

rem unbedingt auf die Zertifizierung der 

Provider zu achten, beispielsweise mit 

ISO 27001 oder BSI-Grundschutz.     

https://www.cio.de/a/checkliste-fuer-

it-sicherheit-in-der-cloud,3603781

Drei von zehn Jugendlichen haben laut 
einer Umfrage des Digitalverbands Bit-
kom noch nie etwas von einem Fax gerät 
gehört, bei den Zehn- und Elfjährigen 
kennt die Hälfte das Gerät nicht. Kein 
Wunder, wird von dieser Generation 
doch selbst die E-Mail nicht mehr stark 
genutzt. Seitdem sich digitaler Ersatz 
für die klobigen Bürokolosse breit-
macht, verschwinden sie zunehmend 
aus den Arbeitszimmern – und aus dem 
Bewusstsein. 

1894 vom schottischen Uhrmacher Ale-
xander Bain erfunden, wurde der Fax-
dienst 1979 von der Deutschen Bundes-
post eingeführt und verbreitete sich, als 
das anfängliche Thermopapier durch 
normales Papier ersetzt wurde, rasant. 

30 Jahre lang versahen die Geräte ihren 
trägen, analogen Dienst und über-
trugen zuverlässig Schrift und Bild 
via Telefonleitung. Dann kam mit der 
Digitalisierung Faxsoftware auf, die 
den Empfang und das Versenden über 
ein Modem gestattete. Microsoft ver-
sah seine Windows-Software schließ-
lich standardmäßig mit einer Fax-und-
Scan-Funktion. Flachbettscanner, 
E-Mail und Online-Dienste verbreite-
ten sich und machten dem Fax gerät 
zusätzlich Konkurrenz – bliebe da 
nicht ein großer Vorteil: Faxe gelten 
in vielen geschäftlichen Angelegen-
heiten als rechtssichere Dokumente, 
mit dem Sendebeleg als Quittung. Im 
Zivilrecht allerdings gilt immer noch 
das Schriftformerfordernis.

Vor allem in Deutschland erfreut sich 
das Fax in Büros und auf Visitenkarten 
unverdrossenen Zuspruchs. Zwei Drit-
tel aller Unternehmen und Behörden 
faxen eifrig weiter – gewissermaßen 
in Abhängigkeit voneinander. Und wer 
sich je verwählt hat, erkennt am schril-
len Piepen auf der Gegenseite, dass die 
Geräte tatsächlich noch existieren.  
 Helmut Merschmann

https://www.vitako.de/SitePages/Abonnements.aspx
https://bit.ly/2yWH0KN
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/datenspeicherung-wider-die-us-dominanz-bundesregierung-treibt-den-aufbau-einer-europa-cloud-voran/24686470.html
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/datenspeicherung-wider-die-us-dominanz-bundesregierung-treibt-den-aufbau-einer-europa-cloud-voran/24686470.html
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/datenspeicherung-wider-die-us-dominanz-bundesregierung-treibt-den-aufbau-einer-europa-cloud-voran/24686470.html
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/datenspeicherung-wider-die-us-dominanz-bundesregierung-treibt-den-aufbau-einer-europa-cloud-voran/24686470.html
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/datenspeicherung-wider-die-us-dominanz-bundesregierung-treibt-den-aufbau-einer-europa-cloud-voran/24686470.html
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/datenspeicherung-wider-die-us-dominanz-bundesregierung-treibt-den-aufbau-einer-europa-cloud-voran/24686470.html
https://www.cio.de/a/checkliste-fuer-it-sicherheit-in-der-cloud,3603781
https://www.cio.de/a/checkliste-fuer-it-sicherheit-in-der-cloud,3603781
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Seine Geschichte klingt märchenhaft. Er ist ein 
Physikstudent aus bescheidensten Working-
Class-Verhältnissen, seine Ausbildung hat er mit 
Stipendien finanziert. Als Werkstudent landet er 
in einem Technikunternehmen, das das Markt-
potenzial der dort entwickelten Geräte nicht 
erkennt und die Entwicklung stoppt. Er hingegen 
erkennt es, geht mit einem eigenen Konzept hau-
sieren, erhält einen Entwicklungsauftrag und 
gründet seine erste Firma. Die wächst rasant – 
auch deshalb, weil deren Produkte für eine Ziel-
gruppe konzipiert sind, die mit den bis dahin 
angebotenen Großrechnern nichts anfangen 
kann. Fünf Jahre nach Gründung zieht das inno-
vationsfreudige Unternehmen in die Geburts-
stadt ihres Gründers um. Durch den geschick-

In unserer Rätselreihe beschreiben wir jeweils 

eine Person, die für (mindestens) eine bedeutende 

technische Neuerung verantwortlich ist. Erraten 

Sie, um wen es diesmal geht?

▲ Sibylle Mühlke ist frei-
berufliche Texterin und 
 Autorin u. a. für IT-Themen.

ten Aufkauf eines anderen Unternehmens, das 
er bisher als Zulieferer bedient hatte, vergrößert 
der Gesuchte seine Entwicklungs- und Produk-
tionskapazitäten und erhält eine landesweite 
Vertriebsstruktur. Sein zweites Unternehmen 
– das, mit dem er berühmt wurde und das sei-
nen Namen trug – wird gegründet und ist bald 
weltweit tätig. Im Heimatland war das Unterneh-
men lange Zeit Marktführer. Als Arbeitgeber tat 
er viel für seine Angestellten und Auszubilden-
den – aber auch für seine eher strukturschwa-
che Heimatregion, für die er einen Autobahnan-
schluss und einen Flughafen erstritt. Nachdem 
der Unternehmenschef ausgerechnet auf der 
wichtigsten Branchenmesse starb, konnte sich 
das Unternehmen nicht mehr lange halten; wohl 
auch, weil schon zuvor wichtige Markttrends 
nicht erkannt worden waren.

Wer war’s?
Die Auflösung finden Sie unter dem Impressum auf Seite 4.

Köpfe & Technik

Vitako intern
Vitako intern ist unser E-Magazin, das über aktuelle IT- und E-Government-Themen  

informiert – aus der Binnenperspektive der kommunalen IT-Dienstleister. Unser 

PDF-Magazin erscheint alle zwei Monate und präsentiert spannende Berichte aus 

der Welt der kommunalen IT. Das E-Magazin ist im E-Mail-Abonnement frei erhältlich.  

www.vitako.de/vitakointern
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schwerpunkt: portAle 
Vitako-Mitglieder präsentieren 

eigene Lösungen

Aus der geschäfts
stelle 
Niederlande legen Datenschutz-

folgenabschätzung vor

fAchArbeitsgruppen 
i-Kfz Stufe 3 startet im Oktober

künstliche intelligenz 
Vitako gründet Projektgruppe

Augmented reAlity 
Einsatz im Grassi-Museum

bericht Aus der eu 
Cybersecurity Act schafft  

mehr Vertrauen

Thema: Kommunale Portale

Wichtig bei der digitalen Verwaltung 
ist auch die Integration von Bezahl-
schnittstellen. Über das Weiterkom-
men der Entwicklergruppe ePayBL 
informiert ein Bericht in der Rub-
rik „Aus der Branche“. Dort stellt 
Dataport auch seine Urban-Data-
Platt form vor, eine Kooperation mit 
dem Hamburger Landesbetrieb für 
Geoinformation und Vermessung. 
Außerdem berichtet ekom21 über 
seine Hausmesse eXPO, wo es wie in 
jedem Jahr informativ und kurzweilig 
zugleich zuging. 

Neben der Digitalisierung von 575 Ver-
waltungsleistungen sieht das Online-
zugangsgesetz (OZG) den Zusammen-
schluss aller Verwaltungsportale vor, 
einen sogenannten Portalverbund. 
Vitako hat sich dafür eingesetzt, dass 
die im kommunalen Bereich bereits 
vorhandenen Portale interoperabel inte-
griert werden. Nun haben wir uns unter 
Vitako-Mitgliedern umgehört, welche 
Portallösungen bereits im Einsatz und 
OZG-ready sind: SIT, regio  iT, AKDB, 
ITEBO, krz, der KDN und Dataport stel-
len ihre Bürger- und Serviceportale vor. 

https://www.vitako.de/SitePages/VitakoIntern.aspx
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Vitako-Umfrage

OZG im kommunalen Raum
Das Onlinezugangsgesetz (OZG) hat einen weitreichenden Einfluss auf die Kommunen. 
Vitako- Mitglieder schätzen in unserer Umfrage die Relevanz des Gesetzes auf ihre Alltags-
praxis ein und berichten zum Stand der internen Umsetzung.

1. Das Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen (OZG) ist  
am 18. August 2017 in Kraft getreten und sieht die Digitalisierung von 575 Verwaltungsleistungen  
bis Ende 2022 vor. Welche der folgenden Aussagen trifft Ihre Meinung hierzu am besten?

 Das OZG ist der entscheidende Hebel für die  
 Digitalisierung der kommunalen IT-Landschaft. 

26,9 %

 Das OZG hat zwar einige Impulse in Richtung Digitalisierung   
 und E-Government gegeben, allerdings werden diese Impulse  
 nicht reichen, um das Ziel Ende 2022 wirklich zu erreichen. 

57,7 %

 Das OZG ist für mich ein Ansatz praxisferner Politiker, der  
 an der Wirklichkeit der kommunalen IT, deren aktuellen  
 Problemen und Herausforderungen weitgehend vorbeigeht. 

7,7 %
 

 Die Antwortoptionen treffen für mich nicht zu.  7,7 %

Die Mehrheit der Teilnehmer ist skeptisch,  
ob die zeitlichen Ziele des OZG erreicht werden  
können.

2. Welche Aspekte des OZG sind aus Ihrer Sicht für die Digitalisierung der Verwaltungsleistungen  
besonders relevant? Bitte nennen Sie die beiden aus Ihrer Sicht wichtigsten Aspekte.

 Portalverbund / Bürger- und Unternehmenskonten 38,5 %

 Elektronische Abwicklung von Verwaltungsleistungen 65,4 %

 Standardisierung von Schnittstellen 65,4 %

 Sichere elektronische Identitäten 15,4 %

 Automatisierter Datenaustausch zwischen Maschinen 15,4 %
Die deutlich wichtigsten Aspekte des OZG sind die  
elektronische Abwicklung von Verwaltungsleistungen 
sowie die Standardisierung von Schnittstellen.  

3. Wie viele OZG-relevante Leistungen liegen in Ihrem Unternehmensportfolio/  
Ihrer Verwaltung bereits digital vor? 

19,2 % 50 %11,5 % 11,5 % 7,7 %

  Keine   7 bis 10   

  1 bis 3   Mehr als 10 Leistungen

  4 bis 6     

Die Hälfte der teilnehmenden IT-Dienst leister  
hat bereits mehr als zehn OZG-relevante Leistungen 
umgesetzt.

4. Welche Relevanz haben Ihrer Einschätzung nach die folgenden Aspekte für das Ziel,  
bis Ende 2022 die Digitalisierung der 575 Leistungen vollständig umgesetzt zu haben? 

 Definition fester Standards 56 % 32 % 4 % 8 %

 Organisation der Nachnutzung von Lösungen 34,6 % 34,6 % 19,2 % 11,5 %

 Sicherung der Interoperabilität 26,9 % 46,2 % 15,4 % 11,5 %

 Finanzierung von Investition und Betrieb 32 % 44 % 24 %

  sehr hohe   mittlere

  hohe   geringe

   sehr geringe/keine Relevanz 

Die deutlich höchste Relevanz für die vollständige 
Umsetzung der Digitalisierung bis Ende 2022 hat  
die Definition fester Standards.
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App-Check

Die Bedeutung von interaktiven Tools und mobilen Anwendungen im E- Government 

nimmt ständig zu.  Vitako stellt in jeder Aus gabe eine App für Bürgerinnen und Bürger 

vor und bewertet diese in verschiedenen Kategorien.

Nutzen

Innovationsgrad 4

Einbindung in den  
Verwaltungsprozess 3

Gestaltung

Niedrigschwelliger  
Zugang 4

Intuitive Bedienbarkeit 4

Ansprechendes Design 5

Mehrere Sprachen 1

Fehlerfreie Bedienung 2

Inhalte

Informationsgehalt 4

Zielgruppenorientierung 5

Partizipations- 
möglichkeiten 1

Aktualität und Pflege 5

Kompatibilität und Kosten

Verschiedene
Betriebssysteme –

Nutzung via Browser 5

Kosten 5

Open Source 1

Notenstufen von 1 (schlecht) bis 5 (am besten)

◀ Susanna  Kuper 
ar beitet am  
Fraunhofer-Insti tut 
für Offene Kommu-
nikations systeme 
(FOKUS) im  
Ge schäfts bereich 
„Digital Public 
 Services“.

Bürgerapp „Govii“

Persönlicher Assistent für 

Behördenangelegenheiten

Mit ihrem Behördenbot Govii bietet die 
Landeshauptstadt Kiel ihren Bürgerin-
nen und Bürgern neue Kommunika-
tionswege. Das Chatbot-System beant-
wortet Fragen zu behördlichen Themen 
schnell und rund um die Uhr. 

Zweck
Der Behördenbot soll Bürgerinnen und 
Bürger einen persönlicheren Zugang zu 
den Dienstleistungen der Verwaltung 
bieten. Anhand von Nachfragen per 
Chat soll Govii möglichst zielgenau und 
bequem durch das Verwaltungsangebot 
führen, sodass Bürgerinnen und Bürger 
nicht mehr selbst durch die Leistungen 
navigieren oder Informationen filtern 
müssen. Durch die Beantwortung von 
einfachen Behördenanfragen (etwa zu 
Zuständigkeiten) sollen die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter entlastet und die 
Anzahl vermeidbarer Anfragen redu-
ziert werden. 

Gestaltung/Bedienkomfort
Unter „Bürger-Service A–Z“ begrüßt 
einen der blaue Avatar der App. Man 
muss schon genauer hinsehen, um die 

Aufforderungen zum Anklicken und 
das damit verbundene Öffnen des Chat-
Fensters wahrzunehmen. Neben einem 
klaren visuellen Hinweis könnte mittels 
eines permanent bereits geöffneten 
Chat-Fensters auf die Chat- Möglichkeit 
hingewiesen werden. Die Bedienung 
ist indes selbsterklärend – auf die Chat-
Anfragen antwortet Govii entweder via 
Textbaustein oder mittels verschiede-
ner klickbarer Auswahlfelder wie etwa 
„Rechtsgrundlage“. Unerfah renen wird 
zudem eine Einführungstour angebo-
ten. Durch eine Vorlesefunktion wird 
die Barrierefreiheit von Govii unter-
stützt, über eine Sprach eingabe verfügt 
der Kieler Behördenbot jedoch nicht.  

Anwendbarkeit
Die Auswahlfelder bieten einen schnel-
len Zugriff auf die gesuchten Informa-
tionen. Die lockere und knappe Inter-
aktion motiviert zum Ausprobieren. 
Die Textbausteine sind allerdings oft 
lang und der Sprachstil wirkt wenig 
natürlich. Noch ist eine Verwendung 
von verwaltungsüblichen Begriffen 
Voraussetzung für eine hilfreiche Ant-
wort, während Umgangssprache und 
komplexe Satzkonstruktionen den 
Chatbot überfordern. Neben den Infor-
mationen zu Dienstleistungen wäre 
eine Integration in vorhandene elektro-
nische Prozesse wünschenswert. Denk-
bar wäre beispielsweise, die Nutzerin-
nen und Nutzer durch die Beantragung 
eines Wunschkennzeichens zu führen 
oder die Möglichkeit zu bieten, einen 
Termin zu beantragen.

https://govii.de/
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User-Forum „OZG kommunal“
Die kommunalen Spitzenverbände haben ein User- 
Forum eingerichtet, das sich der Umsetzung des Online-
zugangsgesetzes (OZG) aus kommunaler Perspektive wid-
met. Die Erkenntnis, dass der Aufbau einer bundesweit 
funktionstüchtigen digitalen Verwaltung nur gelingen 
kann, wenn kommunales Vollzugswissen eingebunden 
wird, war Anlass für die Gründung der Digitalisierungs-
labore des IT-Planungsrates. In diesen Laboren hat sich 
ein Kreis von rund 100 kommunalen Experten zusam-
mengefunden, dem mit dem vorliegenden Forum ein 
Instrument zu Austausch und Vernetzung an die Hand 
gegeben werden soll. Eingeladen zu Austausch und Wis-
senstransfer sind alle Interessierten und Aktiven aus 
Kommunen sowie Vertreter von kommunalen IT-Dienst-
leistern. Sie können sich nach kurzer Registrierung im 
Forum über die Themenfelder und zu weiteren Themen 
digitaler Verwaltung informieren, austauschen und dar-
über diskutieren. Das Forum soll als digitales Netzwerk-
treffen dienen, welches weit über den Bereich der kon-
kreten OZG-Themenfelder hinaus kommunale Bedarfe 
im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung aufgreift und 
erörtert.  https://ozg-kommunal.de

Vitako: Spotlight

Die nächste „Vitako aktuell“
erscheint im Dezember 2019. Unser Schwerpunkt-

thema: „Cyber-Sicherheit in Kommunen“

ITKalender

5. September 2019, Berlin – Abschlusskonferenz  

Modellkommune Open Government

10. September 2019, Düsseldorf –  

20. ÖV-Symposium NRW

17. – 18. September 2019, Berlin –  

KGSt-Prozess-Symposium 2019

Mehr Informationen und Termine finden Sie  

im Vitako- ITKalender: www.itkalender.de

Der sichere 
Cloud-Dienst!

Dokumente zentral verwalten und teilen. 

Mit der ucloud, dem persönlichen und 

mobilen Datenspeicher aus dem zertifizierten 

Rechenzentrum der regio iT. 

ucloud.regioit.de

https://ozg-kommunal.de
http://www.itkalender.de/SitePages/Default.aspx


STELLENMARKT

www.vitako.de/karriere

Von Trainee bis IT-Direktor: attraktive Stellen in der kommunalen IT.

Bei kommunalen IT-Dienstleistern entwickeln Sie die öffentliche IT der Zukunft   

in einer modernen, mitarbeiterbezogenen Arbeitsatmosphäre. 

Vitako-Stellenmarkt. 

Alle freien Stellen in Mitglieds-Unternehmen an einem Ort.
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https://vitako.de/SitePages/Karriere.aspx


www.akdb.de/kommunale

Besuchen Sie uns auf der 

KOMMUNALE

16. - 17. Oktober 2019 // Nürnberg

Halle 9 Stand 9-344


