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LIEBE LESERINNEN UND LESER,

derzeit geht es wirklich „Schlag auf Schlag“. Zu den vielen Veran-
staltungen, die ein heißer Herbst traditionell mit sich bringt, hat das 
„Digital-Thema“ Ende September mit vielen Terminen noch einmal an 
Fahrt gewonnen (siehe Seiten 5-8). Hinzu gesellen sich mittlerweile 
quasi täglich neue Programme, Berichte, Paper, Non-Paper, Ankündi-
gungen und Statements (S. 2-4). 

Diese Ausgabe setzt ein paar der letzten Kongresse in Szene und 
weist auf interessante Termine im Oktober wie die Kommunale und 
Smart Country Convention. Ganz nebenbei bemerkt, spielen die kom-
munalen IT-Dienstleister dabei eine sehr wichtige und kreative Rolle. 
Denn sie veranstalten nicht nur eigene Kongresse (S. 4, 9, 14) und 
wirken an nahezu allen großen Formaten maßgeblich mit (S. 12, 13), 
sondern kümmern sich vor allem um eines – die Inhalte! Denn die vie-
len Austauschformate haben nur dann Mehrwert, wenn zu neudeutsch 
„der Content“ auch stimmt. Auf den Seiten 15 bis 19 stellen die Vitako-
MItglieder AKDB, dataport, citeq, ekom21, GovConnect, Governikus, 
krz und regio iT einige ihrer Leistungen vor.
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BLOCKCHAIN-STRATEGIE

Angebot für Erfahrungsaustausch und 
Beteiligung 
Vitako begrüßt Blockchain-Strategie der Bundesregierung 

› Die kommunalen IT-Dienstleister haben die Block-
chain-Strategie der Bundesregierung kurz nach ihrer 

Veröffentlichung Mitte September begrüßt. Die Strategie 
weist insbesondere im Bereich moderner Verwaltungsleis-
tungen in die Zukunft, nennt bereits vorhandene Ansätze 
und eröffnet den Weg für eine ernsthafte Prüfung weiterer 
Projekte im kommunalen Umfeld. Die Blockchain-Techno-
logie kann zu einem Baustein für mehr Digitale Souverä-
nität in Deutschland und Europa werden.

Vitako und seine Mitglieder beschäftigen sich intensiv mit den 
Möglichkeiten der Blockchain-Technologie. So erproben acht 
kommunale IT-Dienstleister die Technologien seit 2017 in ei-
nem eigenen Blockchain-Labor. Gemeinsam mit Partnern un-
tersuchen sie, wie die Infrastruktur für mögliche Einsatzsze-
narien in der Verwaltung gestaltet sein muss. 

ANERKENNUNG KOMMUNALER VORLEISTUNGEN
Die kommunalen IT-Dienstleister freuen sich über die Würdi-
gung ihrer Vorleistungen in der Blockchain-Strategie und bie-
ten an, den weiteren Prozess zur Schaffung einer Blockchain-
Infrastruktur mit ihren Erfahrungen und ihrem Knowhow zu 
unterstützen. Die Anerkennung der bisherigen Anstrengungen 
auf kommunaler Ebene sollte nun mit konkreten Fördermaß-
nahmen der Bundesebene unterlegt werden. 

In dem Papier begrüßt die Bundesregierung, dass auf 
kommunaler Ebene erste Blockchain-Infrastrukturen aufgebaut 
und somit Grundlagen geschaffen werden, um die Blockchain-
Technologie zur Umsetzung von Verwaltungsdienstleistungen 
in Betracht zu ziehen.

ZUKUNFTSTECHNOLOGIE AUSLOTEN
„Wir haben an bestehenden Initiativen maßgeblich mitgewirkt, 
Grundlagen geschaffen und sind erfreut, dass zahlreiche Anre-
gungen in die Strategie aufgenommen wurden“, erklärte Vitako-
Geschäftsführer Dr. Ralf Resch.  Eine flexible Strategie und 
Reallabor-Projekte seien dabei die richtige, der Technologie 
entsprechende Vorgehensweise. „Es gilt nun, Blockchain als 
Zukunftstechnologie für die öffentliche Verwaltung zu entwi-
ckeln, um öffentliche Leistungen künftig nicht nur digital und 

effizient, sondern auch sicher und 
verlässlich im Sinne der Bürger zu 
erbringen“, so Resch weiter.  „Die 
Blockchain-Technologie bietet dafür 
vielversprechende Möglichkeiten.“
In dem 24-seitigen Papier unter-
streicht die Bundesregierung, dass 
der Staat als zentraler Organisator 
bzw. Regulator digitaler Identitäten 
gesehen wird. Lösungen für digita-

le Identitäten seien bereits seit längerem auf dem Markt, aber 
keine habe sich flächendeckend durchsetzen können, heißt 
es.  Die Bundesregierung pilotiere nun und werde prüfen, „ob 
diese Blockchain-basierten digitalen Identitäten einen klaren 
Mehrwert gegenüber bestehenden Lösungen versprechen und 
ob sie so gestaltet werden können, dass sie datenschutzrecht-
lichen Vorgaben gerecht werden.“ 

KONZEPT DER SELBSTSOUVERÄNEN IDENTITÄT
In einer Blockchain können einzelne Daten gespeichert und 
nahezu fälschungssicher ausgetauscht werden. Auch hoch-

„Blockchain-
Technolgie 

bietet vielver-
sprechende 

Möglichkeiten“
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BLOCKCHAIN-STRATEGIE

sensible Vorgänge wie etwa Identitätsprüfungen können so 
digital vorgenommen werden. Ein Beispiel ist das Konzept 
der selbstsouveränen Identität (SSI). Der jeweiligen Identi-
tätsinhaber soll dabei jederzeit die vollständige Kontrolle über 
seine personenbezogenen Daten haben und nur die Daten 
preisgeben, die notwendig für die Nutzung eines bestimmten 
Online-Dienstes sind.  Darüber hinaus sind zahlreiche weitere 
vereinfachte und beschleunigte Verfahren denkbar.

ANWENDUNGSFELDER FÜR BLOCKCHAIN
 ► Autos mieten: Wer einen Mietwagen online reserviert, 

muss bei der Abholung seinen Führerschein physisch 
vorlegen. Mit einer Blockchain könnte dieser Schritt ent-
fallen. Die Autovermietung würde die Information aus 
den Führerscheinregistern mithilfe der Blockchain ab-
rufen und binnen Sekunden prüfen, ob der Mieter eine 
gültige Fahrerlaubnis hat.

 ► Zeugnis validieren: Bei einer Online-Bewerbung die 
Echtheit von Dokumenten wie Abschlusszeugnissen 
oder Promotionen zu prüfen, ist aufwendig und biswei-
len kaum möglich. Per Abfrage über eine Blockchain 
könnte einfach und schnell festgestellt werden, ob Zeug-
nisse gegenüber den von der Behörde ausgestellten 
Originalen verändert worden sind.

 ► Auch im Bereich der Energiewende sind Anwendungen 
vielversprechend, über regionalen Grünstrom bis hin zur 
Abrechnung an Elektro-Ladesäulen durch Smart Con-
tracts. 

 „Mit der Blockchain-Strategie 
hat das Thema SSI nun die gro-
ße Bühne erreicht“, erklärte Die-
ter Rehfeld, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Aachener regio 
iT GmbH sowie Mitbegründer und 
Leiter des Blockchain-Lab von Vi-
tako. „Es ist jetzt an der Zeit, mit 
den Möglichkeiten zu experimen-
tieren und unterschiedliche Anwen-
dungsszenarien zu entwickeln“. Die 
Perspektive sei, so Rehfeld, dass 

die Identität – einmal authentifiziert durch kommunale Stellen 
– dann beim Nutzer liegt. „Ein Tracking des Nutzerverhaltens 
kann so ohne Zustimmung nicht erfolgen. Und der Nutzer 
bestimmt letztlich, welche Daten er gegenüber welchem Por-
tal freigibt. Auch hält kein Intermediär mehr die Hand auf die 
digitale Identität der Menschen und kann verfolgen, was der 
Einzelne tut.“ 

AUTOR: JULIAN EINHAUS

Blockchain-Strategie der Bundesregierung

Das 4. Kapitel des Strategiepapiers beinhaltet auf den 
Seiten 17 bis 19 die Themen „Digitale Identitäten“, „Ver-
trauensdienste“, „Staatliche Blockchain-Infrastruktur“ und 
„Projekte der Verwaltung“. Mehr Infos: Link

Whitepaper zu Blockchain in der Verwaltung 
Vitako wirkt an Publikation zu Anwendungsfeldern mit 

› Die Initiative „Blockchain in der Verwaltung Deutsch-
land“ (BiVD) und die „Community-of-Practice 

Blockchain“ des NExT-Expertennetzwerkes haben ein 
Whitepaper veröffentlicht, in dem sie die wichtigsten or-
ganisatorischen, technischen und juristischen Heraus-
forderungen aufzeigen. Es soll der Entwicklung künfti-
ger Blockchain-Lösungen für die öffentliche Verwaltung 
dienen. 

Das im Spätsommer erschienene Dokument „Blockchain in 
der Verwaltung – Anwendungsberei-
che und Herausforderungen“ macht 
den Beginn einer geplanten Serie an 
Publikationen zum Thema. Vitako-
Geschäftsführer Dr. Ralf Resch und 
regio iT hatten beratend daran mit-
gearbeitet. Ziel war es, mögliche An-
wendungsbereiche der Blockchain-
Technologie zu beleuchten sowie 
die relevanten organisatorischen und technischen Fragestel-
lungen darzustellen und Lösungsrichtungen zu bewerten. Spä-
tere Veröffentlichungen sollen die bisherigen Überlegungen 
erweitern und insbesondere aus dem juristischen Blickwinkel 
vertiefen, erklären die Autoren. Es geht dann auch darum, Er-

kenntnisse aus künftigen Projekten für konkrete Lösungsan-
sätze zu dokumentieren.

Als Anwendungsbereiche zählt das Papier Blockchain-
basierte Identitätslösungen, die Koordination behördenüber-
greifender Verwaltungsvorgänge, eine Digitale Verwaltung von 
Dokumenten, die Modernisierung der Registerlandschaft sowie 
mögliche weitere Einsatzbereiche auf. Zu den Herausforderun-
gen zählen die Autoren Aspekte technischer und organisato-
rischer Governance. Hinzu kommen rein „technische“ Fragen 
rundum Netzwerktopologien, Skalierbarkeit, Sicherheit von 

Konsens-Mechanismen und Kryp-
to-Algorithmen sowie rechtliche 
Gesichtspunkte. 

Im nächsten Whitepaper plant 
die BiVD und die Community-of-
Practice Blockchain die beschriebe-
nen im Paper beschriebenen recht-
lichen Herausforderungen stärker 
zu beleuchten Ledger Technologi-

en“ aufzeigen. Ein Fokus soll dabei auf der eIDAS-Verordnung 
(über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste) so-
wie der EU-Datenschutz-Grundverordnung  (DSGVO) liegen. 

Das Whitepaper ist hier einzusehen: Link. 
AUTOR: JULIAN EINHAUS

„Mit der 
Blockchain-

Strategie hat 
das Thema 

SSI nun die 
große Bühne 

erreicht.“

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/blockchain-strategie.pdf?__blob=publicationFile&v=12
http://bivd-initiative.de/wp-content/uploads/2019/09/Blockchain_in_der_Verwaltung_Teil_1_2019-09-06.pdf
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VITAKO-HERBSTEMPFANG

Digitale Souveränität im Fokus
Vitako-Herbstempfang am 16. Oktober | „Verantwortung ernst nehmen“

› Vitako veranstaltet Mitte Oktober einen Abendemp-
fang, um gemeinsam mit Entscheidern aus Politik, 

Wirtschaft, Verbänden und Think Tanks zu debattieren. 

Kommunaler Daseinsvorsorge fällt im Rahmen der Digitalisie-
rung ein besonderer Stellenwert zu: Immer stärker hängt die 
grundsätzliche Legitimation öffentlicher Institutionen von der 
souveränen und sicheren Ausgestaltung ihrer Infrastruktur und 
digitalen Anwendungen ab. 

Öffentliche IT-Dienstleister fungieren hier als Treuhänder 
des Staates beim Umgang mit den sensiblen Daten seiner 
Bürger. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass auch künftig auf 
Basis gängiger Software-Anwendungen persönliche Daten 
nachvollziehbar und DSGVO-konform verwaltet und geschützt 
werden können. 

Schirmherr des Abendempfangs ist Dr. Jens Zimmermann, 
digitalpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Das 
Thema des Abends lautet „Digitale Souveränität als Staats-
aufgabe – Verantwortung ernst nehmen“ und wird nach dem 
Grußwort von Jens Zimmermann durch einen Impuls des Bun-
desbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfrei-
heit, Ulrich Kelber, bereichert. Daraufhin runden die Worte Dr. 
Johann Bizers, Vitako-Vorstand und Vorstandsvorsitzender 
Dataport, den offiziellen Teil des Abends ab und eröffnen da-
nach Gelegenheit weiter zu diskutieren.

AUTOR: JULIAN EINHAUS 

Unter dem rechten Turm:  Der Vitako-Herbstempfang findet im Clubraum  
des Reichtagsgebäudes statt. Direkt neben dem Fenster, aus dem Phil-
ipp Scheidmann am 9. November 1918 die Republik ausrief.

Gegen Technologieabhängigkeit vorgehen
› Das Bundesinnenministerium (BMI) will digitale Sou-

veränität in der öffentlichen Verwaltung in den kom-
menden Jahren zu einem Schwerpunktthema machen. 

„Bereits in den nächsten Tagen werden wir Gespräche mit Soft-
ware-Anbietern führen“, erklärte Bundesinnenminister Horst 
Seehofer Mitte September in Berlin. „Um unsere digitale Sou-
veränität zu gewährleisten, wollen wir Abhängigkeiten zu ein-
zelnen IT-Anbietern verringern.“ 

Außerdem würden in enger Abstimmung mit den Ländern 
sowie der EU „Alternativ-Programme“ geprüft, um bestimmte 
Software ersetzen zu können. Das BMI beruft sich dabei auf 
eine in eigenem Auftrag erstellte strategische Marktanalyse. 
Diese untermauere „die zunehmend kritische Technologieab-
hängigkeit der Öffentlichen Verwaltung in Deutschland, aber 
auch im europäischen Umfeld“.  

EU SOFTWARE CLOUD SUPPLIERS CUSTOMER 
COUCIL“
Die kommunalen IT-Dienstleister engagieren sich bereits seit 
längerem für datenschutzkonforme Nutzungsbedingungen von 
Software. Zuletzt nahmen Vitako-Vertreter an dem ersten „EU 

Software Cloud Suppliers Customer Coucil“ teil, zu dem das 
niederländische Justizministeriums in Kooperation mit dem 
europäischen Datenschutzbeauftragten geladen hatte (siehe 
unten). Auch der Vitako-Herbstempfang am 16. Oktober im 
Bundestag (siehe oben) steht ganz in diesem Zeichen: Der 
Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber wird hier zum 
Thema „Digitale Souveränität als Staatsaufgabe“ sprechen.
Weitere Informationen:  Link 

AUTOR: JULIAN EINHAUS/DANIEL SIEBERATH

Der Herbstempfang findet am 16. Oktober 2019 um 
18.30 Uhr im Clubraum im Reichstagsgebäude statt. 

https://www.cio.bund.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2019/20190919_strategische_marktanalyse.html;jsessionid=A6383341116CAAF0483EC18AF65BA8A7.1_cid340


INTERN Nr. 5 | 2019 5

VERANSTALTUNGEN

Einen neuen Weg gehen 
2. Creative Bureaucracy Festival in Berlin

› Zum zweiten Mal kamen am 20./21. September Vertreter 
unterschiedlicher Behörden, Verbände, Unternehmen, 

aus Wissenschaft und Gesellschaft in Berlin zusammen, 
um über künftiges Verwaltungshandeln zu diskutieren. 
Der Veranstalter Tagesspiegel sprach von rund 2.000 Teil-
nehmern, 100 Partnern und 300 Referenten. Das „Creative 
Bureaucracy Festival“ hat sich damit neben den klassi-
schen Berliner Kongressmessen als weitere „alternative“ 
Veranstaltung zur Verwaltungsmodernisierung etabliert.

Es ging auch dieses Jahr wieder bunt zu, in der Humboldt-Uni-
versität in Berlin. Die Teilnehmer erschien im Schnitt weitaus 
jünger, weiblicher und auch der „Branchen-Mix“ mutet offe-
ner und damit viel-
fältiger als bei den 
klassischen Kon-
gressen an: vie-
le Vertreter von 
NGOs, Vereinen 
und Initiativen, we-
nig Anzüge, kaum 
Krawatten. Ein wei-
terer Unterschied: 
Das sehr schlanke 
Plenumsprogramm 
mit wenig „Fron-
talunterricht“ und 
dafür umso mehr 
Fachforen, vor allem Workshops, Workshops, 
Workshops. 

VIELE WORKSHOPS, WENIGER 
„FRONTALUNTERRICHT“ 
So kamen Vertreter von „Bürokratie“ und „Kre-
ativität“ in bis zu zwölf Fachveranstaltungen 
parallel zusammen und ließen ihre Köpfe in 
einer ganzen Reihe an Formaten und beim 
„Design Thinking“ rauchen. Die Themenpalette reichte von 
Open Government und OZG über Foren zu (agilem) Projek-
temanagement, KI-Szenarien und Fragen „Wie können Mee-
tings verbessert werden?“, „Wie können Entscheidungsprozes-

se beschleunigt werden?“ bis hin zu 
Klimaschutzaspekten und der Ent-
wicklung von Stadt und Land.  

HESSEN: MINISTERIUM SOLL 
108 STELLEN UMFASSEN
Während einer Podiumsdiskussion 
von Vertreterinnen der Landesebene 
erklärte die hessische Ministerin für 
Digitale Strategie und Entwicklung, 
Prof. Dr. Kristina Sinemus, dass ihr 

neu geschaffenes Ministerium mittlerweile rund 60 Mitarbeiter 
umfasst. Mit drei Leuten habe man Anfang des Jahres begon-

nen, insgesamt sollen künftig 108 Stellen besetzt werden. „Die 
Bündelungsfunktion ist gerade beim Thema Digitalisierung not-
wendig“, erklärte Sinemus. In ihrem 
Haus habe sie „Spiegelreferenten“ 
aufgebaut, die jeweils inhaltlichen 
Bezug zu einem einzelnen Fachres-
sort der Landesregierung nehmen. 
Diese Organisationsstruktur, ähnlich 
der im Kanzleramt und den Staats-
kanzleien, hat sich laut der Ministerin 
bislang bewährt. 

ÜBER DEN TELLERRAND 
SCHAUEN
Im Zuge des Austarierens zwischen zen-
tralen und dezentralen Ansätzen sei es 
zudem wichtig, Inhalte und Geldmittel in 
einer Hand zu haben. Demnach geht es 
darum, ähnliche Digitalisierungsprojekte 
auch mal zusammenführen zu können, 
um die Effizienz zu verbessern und dop-
pelte Arbeit zu vermeiden. Darüber hinaus 
hält Sinemus es für wichtig, die Perspek-

tive „über den Tellerrand“ 
zu erweitern. „Wir sehen, 
dass Digitalisierung nicht 
im Land allein, sondern 
dass es insbesondere 
im europäischen Wett-
bewerb ganz wichtig ist, 
uns als Bund respektive 
als Bundesland zu re-
präsentieren.“  Aus die-
sem Grund unterhält das 
hessische Digitalministe-
rium einen Spiegelrefe-
renten in Berlin und zwei 

in Brüssel. 

SMENTEK: ZUARBEIT AUS RESSORTS 
ENTSCHEIDEND
Sabine Smentek, Landes-CIO in Berlin, stellte dagegen die 
Grundhaltung des Regierens in den Vordergrund.   „Die Frage, 
wie ein Ministerium organisiert ist, ist kein kritischer Erfolgs-
faktor für Digitalisierung“, sagte Smentek. „Die spannende 
Frage ist doch, ob es in einer Landesregierung gelingt, Digi-
talisierung als eine gemeinsame Aufgabe und Verantwortung 
wahrzunehmen.“ Hier brauche es verschiedene Möglichkeiten 
des Austausches und der Kooperation. Mit einem Ministerium 
allein funktioniere das nicht, so die Staatssekretärin der Se-
natsverwaltung für Inneres. „Wir sind alle darauf angewiesen, 
dass sämtliche Fachministerien und alle für die Digitalisierung 
zuständige Verwaltungen miteinander kooperieren und sich 
gemeinsam auf den Weg machen.“  

...Bünde-
lung ist gerade 

beim Thema 
Digitalisierung 

notwendig...

Gelingt es, 
Digitalisie-

rung als eine 
gemeinsame 

Aufgabe wahr-
zunehmen?
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INTERMINISTERIELLER BRAIN DRAIN? 
Die Staatssekretärin im Thüringer Ministerium für Digitale Ge-
sellschaft, Valentina Kerst, rückte Aspekte rund um die Akquise 
und Rotation von Personal in den Mittelpunkt. 

Sicherlich hätten viele Leute Interesse daran, Ministerin 
oder Staatssekretärin für Digitales zu sein, so Kerst. Die Frage 
allerdings, welches Personal überhaupt dafür zu bekommen 
sei, ein solches Ressort und die Aufgabe mit Leben zu füllen, 
stehe auf einem anderen Blatt. Ihre These: Viele Mitarbeiter, 
die sich in den Fachministerien entweder nebenbei oder aus 
eigenem Interesse mit Digitalisierung befasst haben, wechseln 
ins neue Digital-Ressort. „Das heißt dann, dass im Bildungs- 
oder Wirtschaftsministerium die eigentlichen „Brains“ gar nicht 
mehr da sind, die sonst auch die anderen Kollegen bei dem 
Thema mitnehmen.“ Sie wolle nicht schwarzmalen, erklärte die 
Staatssekretärin, aber Bündelung sauge Experten ab – das sei 
in Zeiten demographischen Wandels und durch die Konkurrenz 
der Internet-Wirtschaft umso gravierender.

KLEINE NEUERUNG, VIEL ÜBERZEUGUNGSARBEIT
Mareike Donath machte auf bleibende kulturelle wie strukturelle 
Hürden in der täglichen Arbeit zur Verwaltungsmodernisierung 
aufmerksam. Es sei bereits eine „Riesenherausforderung“ ge-
wesen, den bisherigen Schulungsraum ihrer Behörde in eine 
kreative Umgebung umzuwandeln, sagte die Stabsstellenlei-
terin für Digitalisierung im Ministerium für Energie, Infrastruk-
tur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern. Alleine der 
kleine Schritt, einen Stehtisch zu installieren, habe eine Menge 
Überzeugungsarbeit bei Personal- und Behindertenvertretung 
sowie im Beschaffungswesen gekostet. Am Ende stand ein 
Kompromiss: Ein klassischer Tisch wurde durch einen Steh-
tisch ergänzt. Die Mitarbeiter hätten dann „mit den Füßen“ 
abgestimmt und machten von der neuen Einrichtung regen 
Gebrauch. Laut Donath eine gute Entscheidung: „Beratungen 
dauern jetzt plötzlich auch gar nicht mehr so lange, und die 
Konzentration ist bei vielen besser.“ 

AUTOR: JULIAN EINHAUS  

Wagemut – neue Wege für Kommunen 
Innovators Club: 22. Deutschlandforum | Themen politikgerecht aufbereiten

› Der vom Deutschen Städte- und Gemeindebund ini-
tiierte „Innovators Club“ befasst sich seit Jahren mit 

strategischen Zukunftsthemen wie Bildung, Klima, Kom-
munikation, IT und Kooperation. Am 23./24. September 
2019 fand das 22. Deutschlandforum statt, bei dem die 
Mitglieder des Gremiums dieses Mal unter dem Motto „Wa-
gemut – neue Wege für Kommunen“ zusammenkamen. 

Während der Abschlussdebatte der Veranstaltung im histori-
schen Gebäude der KfW in Berlin diskutierten die digitalpoliti-
schen Sprecher*innen von CDU/CSU, SPD und FDP gemein-
sam mit Gürkan Unlü vom TÜV Rheinland, moderiert durch 
DStGB-Sprecher Alexander Handschuh. 

„Wir brauchen Vereinfachungen und vor allem auch eine 
schnellere Umsetzung“, sagte die CDU-Bundestagsabgeord-
nete Ronja Kemmer. Das OZG sei ein gutes Beispiel, wie man 
bei notwendigen Maßnahmen zu einer zügigen Umsetzung 
kommen könne. Die Bundesregierung habe hier nicht auf den 
„Sankt Nimmerleinstag“ gewartet, bis vielleicht irgendwann 
alle Länder mal soweit gewesen wären, sondern ist mit einigen 
freiwilligen Länder vorangegangen. Kemmer plädierte genau-
so wie ihre Abgeordnetenkollegen Elvan Korkmaz (SPD) und 
Mario Brandenburg (FDP) für mehr „Ausprobieren“.

„Gerade in der Digitalisierung wird uns der Perfektionis-
mus, den wir hier leben, irgendwann zum Verhängnis.“ Die 
bisherigen Strukturen stünden Förderprojekten mit innovativen 
Modellprojekten oftmals entgegen, so Korkmaz, das fange be-
reits bei langwierigen Beihilfe-Bewerbungsprozessen an. Dabei 
brauche es zügigere Maßnahmen, die in einem überschauba-
ren Bereich im „Sandbox-Verfahren“ getestet werden und damit 
keine Auswirkung auf die äußere Umgebung haben. So könne 
man auch mal scheitern, ohne dass es zu Katastrophen kommt.  

Korkmaz, die vor ihrem Bundestagsmandat jahrelang in 
der Stadtentwicklung gearbeitet hat, drückte hier die begrenz-

ten Möglichkeiten des Digitalausschusses aus. „Wir sind ein 
kleinerer Ausschuss als alle anderen, ohne Federführung. Im 
Grunde beraten wir alle Anträge schön mit, zu sagen haben 
wir am Ende aber nichts und im Grunde haben wir auch keine 
Haushaltsposition.“ 

Mario Brandenburg unterstrich, dass Verwaltung nicht un-
bedingt selbst im „Startup-Modus“ disruptiv arbeiten müsse, 
er wolle das aktuell keimende „Pflänzchen“ aufkommenden 
Wandels in den Amtsstuben aber auch nicht ersticken. Dem 
FDP-Politiker selbst geht es vor allem darum, „clevere Impul-
se“ aus verschiedenen Bereichen aufzusaugen und ins Par-
lament zu kommunizieren. „Ich komme mir manchmal vor wie 
ein Dolmetscher“, so Brandenburg: „Ich höre mir das draußen 
an und versuche es irgendwie politikgerecht aufzubereiten.“ 

AUTOR: JULIAN EINHAUS 

Es diskutierten (v. l. n. r.): Gürkan Unlü (TÜV Rheinland), Ale-
xander Handschuh (DStGB), Elvan Korkmaz (SPD), Ronja 
Kemmer (CDU) und Mario Brandenburg (FDP).
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Game Changer Digitalkabinett? 
„Das ist Netzpolitik“ – Jubiläumskonferenz in Berlin | Kanzleramtschef Hel-
ge Braun kündigt „übergreifende Datenstrategie“ an

› Das Online-Portal netzpolitik.org feierte am 13. Sep-
tember während der jährlichen Konferenz „Das ist 

Netzpolitik“ sein 15-jähriges Bestehen. Am Vorabend und 
zum öffentlichkeitswirksamen Auftakt der Veranstaltung 
illuminierten die Netzaktivisten um Chefredakteur Markus 
Beckedahl Kanzleramt und Bundestag: Für einige Minuten 
waren Schriftzüge wie „Fight for your digital rights“ an den 
Gebäuden im Regierungsviertel zu lesen (siehe unten). 

Kanzleramtschef Prof. Dr. Helge Braun zeigte sich in einer Dis-
kussionsrunde mit Beckedahl am Tag danach unaufgeregt.  Aus 
dem Kanzleramt habe er die Projektionen nicht sehen könne, 
aber aus der Presse davon erfahren. „Ich werde Ihnen keine 
Strafanzeige androhen“, sicherte Braun zu, der für die Koordi-
nation der Bundesregierung in Sachen Digitales zuständig ist.    

SPIEGELREFERAT REICHT NICHT MEHR FÜR 
DIGITALES
Genau diese Digital-Koordination stand dann im Mittelpunkt – 
„Spiegelreferate“ reichten dafür im Kanzleramt nicht mehr aus, 
unterstrich Braun. Mit einer Handvoll Leuten sei das kaum zu 
machen: Jahrelang konnte man den Entwicklungen trotz ei-
gener Digitaler Agenda erkennbar nur hinterhergelaufen. „Ich 
habe gesagt, dass ich eine Abteilung haben möchte, die das 
etwas übergreifender angeht, die als Think Tank und Früh-
warnsystem funktioniert – und wir wollen auch sehr viel Ener-
gie dort hineinstecken.“  

„DIESEN DRUCK BRAUCHEN WIR EINFACH“
Umsetzungsgeschwindigkeit machen das Kernproblem in Sa-
chen Staatsdigitalisierung aus, sagte Braun. Das funktioniere 
nur, wenn das Kanzleramt täglich in den Ressorts anruft und 
frage: „Was habt ihr seit gestern gemacht und warum geht es 

nicht schneller?“ Auch das Digital-
kabinett der Bundesregierung sei 
als „natürliche Eskalationsstufe“ 
über der Staatssekretärsrunde ins 
Leben gerufen worden, um schnel-
ler handeln zu können. „Das ist ein 
Game Changer“. Wenn er mit einer 
Liste ins Digitalkabinett gehe und 
einem Minister vorlege, dass alle 

Digitalprojekte seines Ressorts auf „rot“ stehen, dann überlege 
sich jeder doppelt, beim nächsten Mal wieder mit leeren Hän-
den dazustehen – und gebe den Druck ins eigene Haus weiter. 
„Diesen Druck brauchen wir einfach!“ Umsetzungsgeschwin-
digkeit sei nun die Kernprobe, so der Kanzleramtschef-Chef. 

KI, BLOCKCHAIN, DATEN – KONZEPTIONELLER 
DREIKLANG 
Gleichzeitig betonte Braun, dass die Datenschutzgrundver-
ordnung (DGSVO) einen „Riesenschritt“ in Richtung persön-
licher Souveränität im Netz bedeute. Ähnlich wie in den Be-
reichen Umwelt und Wirtschaft erkennbar wurde, dass es 
sich dabei nicht um Gegensätze handeln müsse, könne auch 
auf Grundlage des hiesigen Datenschutzes getriebene Ge-

Was habt 
ihr seit gestern 

gemacht und 
warum geht es 

nicht schneller?
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schäftsmodelle entstehen. Nach 
der Veröffentlichung der Ergeb-
nisse der Datenethikkommission 
im Oktober 2019 kündigte Braun 
für die Zukunft einen konzeptio-
nelle „Dreiklang“ als Basis künf-
tigen Handelns an: Zusätzlich zu 
der KI-Strategie von 2018 und der 
jetzt auch veröffentlichten Block-
chain-Strategie will die Bundes-
regierung eine weitere „übergrei-
fende Datenstrategie“ entwickeln. 

KELBER: IRLAND MUSS 
JETZT LIEFERN
„Irgendwann in diesem Jahr werden wir den Streit begin-
nen müssen“, sagte Ulrich Kelber mit Blick auf die bislang 
ausbleibende 
Entscheidung 
Irlands, recht-
lich gegen die 
großen Inter-
net-Konzerne 
vorzugehen. 
Der Bundesda-
tenschutzbe-
auftragte wol-
le Irland nicht 
immer in eine 
Ecke stellen, 
zeigte sich aber 
unzufrieden, dass sechs Monate 
nach dem Start der DSVGO es 
weiterhin zu offensichtlichen Da-
tenverstößen internationaler Kon-
zerne komme, die ihren Sitz in 
EU-Staaten haben.  Demnach ist 
es auch nicht zufriedenstellend, 
dass Irland das eigene, vermeint-
lich langsame Verwaltungsrecht 
vorschiebe, sodass Entscheidungen 
immer mindestens 15 Monate brauch-
ten. Was, wenn alle anderen über-
zeugt sind, dass es einen großer Datenschutzverstoß gibt 
– soll Monate und Jahre nichts passieren?  Irland müsse jetzt 
etwas vorlegen, so Kelber. „Wir werden prüfen, ob wir die glei-
che Meinung haben. Wenn nicht, widersprechen wir und dann 
wird im Zweifel im Europäischen Datenschutzausschuss strittig 
abgestimmt.“  Hinter den Kulissen gehe es jetzt schon rund.

MILLIONEN-STRAFEN AUCH HIERZULANDE 
ABSEHBAR
Und hierzulande? Während in Großbritannien Bußgelder bis 
zu 200 Millionen und in Frankreich 50 Millionen Euro verhängt 
wurden, liegt das höchste Strafgeld in der Bundesrepublik 
bisher bei einigen Zehntausend Euro. Laut Kelber ändert sich 
das bald. „Die Zurückhaltung der Datenschutzbehörden in 
Deutschland, wenn etwas nicht umgesetzt ist, wird immer 
weniger werden.“  Untersagungen und Bußgelder sollen da-

nach künftig auch bei mangeln-
dem technischen Schutz von 
Daten erhoben werden, um der 
„Bequemlichkeit“ zu begegnen, 
keine Sicherheitsmaßnahmen 
zu ergreifen. „Wir werden auch 
in Deutschland hohe Bußgeld-
summen sehen, insbesondere 
wenn es um große Fragestel-
lungen und Versäumnisse geht.“ 

GEMEINSAME 
BUSSGELD-LEITLINIEN
Allerdings sehen die deutschen 
Datenschutzbehörden ihre 

Hauptaufgabe nicht in der Maximierung von Bußgeldern, son-
dern in der Beratung und „Abstellung“ 

illegaler Praktiken, betonte Kel-
ber. Auch Gemeinsam mit den 
Ländern sei man derzeit im Pro-
zess, Leitlinien zu entwickeln, 
wann und in welcher Höhe es 
Bußgelder geben könne. „Es 
treffen allerdings sehr unter-
schiedliche Rechtskulturen in 
der Bemessung von Bußgel-
dern aufeinander.“ Dabei steht 
wiederum eines fest: Strafmaß-

nahmen müssen 
in ihrer Verhält-
nismäßigkeit vor den Verwaltungsgerich-
ten bestand haben.

BERLINER GESAMTSTRATEGIE
Während eines weiteren Podiumsge-
sprächs erläuterte Staatssekretär Chris-
tian Rickerts aus der Berliner Senatsver-
waltung für Wirtschaft, Energie, Betriebe 
den künftigen Strategieprozess der Bun-
deshauptstadt. Neben dem Langzeitpro-

jekt „Vereinheitlichung der IT-Landesinfra-
struktur“ und der Entwicklung hin zur Smart 
City gebe es viele weitere Masterpläne und 

Strategiedokumente etwa aus dem Gesundheits- und Ver-
kehrssektor. „Wir haben nun den Hut auf, das zu koordinieren“, 
so Rickerts, „sind hier aber auf breite Beteiligung der anderen 
Senatsverwaltungen angewiesen.“ 

Erst einmal geht es darum, die verschiedenen Stränge in 
der Millionenstadt zu sortieren – Bestandaufnahme. Bis zum 
nächsten Jahr sollen die Hauptdokumente in einem „Grünbuch“ 
gesammelt sein, dann wird debattiert. 

„Wir haben den Anspruch nicht einfach zwei Papier- oder 
PDF-Dokumente zu produzieren, sondern aus einem Diskus-
sionsprozess  abzuleiten, wie wir damit weitermachen.“ Aber 
selbst die Frage, wer eigentlich längerfristig wie genau koordi-
nieren sollte, und am besten kann, kristallisiere sich wohl erst 
während des Prozesses heraus, so Rickerts.

AUTOR: JULIAN EINHAUS

... Die Zu-
rückhaltung 

deutscher 
Datenschutz-

behörden 
wird im-

mer weniger 
werden...

Illumination, kein Graphitti - das Kanzleramt als Projektionsfläche 
der Netzaktivisten von netzpolitik.org. Foto: netzpolitik.org 

In der Berliner Volksbühne: Ulrich Kelber (Mitte) 
im Interview mit zwei netzpolitik-Redakteuren. 
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interface 2019
Menschen. Technologien. Innovationen.

› Als ein großer Erfolg endete am 18. 
September 2019 die „interface“, 

die dritte gemeinsame Hausmesse der 
drei kommunalen IT-Dienstleister ci-
vitec, kdvz-Rhein-Erft-Rur und regio 
iT. Mehr als 250 Vertreterinnen und 
Vertreter aus Kommunalverwaltun-
gen und anderen öffentlichen Insti-
tutionen waren der Einladung in das 
MEDIO.RHEIN-ERFT in die Kreisstadt 
Bergheim gefolgt. 

Mit einem leicht geänderten Konzept wur-
de den Gästen der Hausmesse in über 
40 Fachvorträgen sowie einer begleiten-
den Ausstellung die Möglichkeit gege-
ben, sich über aktuelle Themen rund um 
die Digitalisierung der öffentlichen Hand 
zu informieren und auszutauschen.

KI, OZG, MODERN WORKSPACE, 
SMART CITY
Die gebotene Themenpalette war 
entsprechend vielfältig und umfasste 
ganz unterschiedliche Schwerpunkte wie 
etwa „Digitalisierung in Schule“, „Prozes-
soptimierung im kommunalen Finanzwe-
sen“ oder „Intelligenter Posteingang“. Ob 
KI oder OZG, Modern Workspace oder 
Smart City – kaum ein Thema im Kon-
text der kommunalen IT, zu dem es keine 
fachlichen Impulse gab.

Daneben war die interface von den 
Organisatoren ausdrücklich als Kom-
munikationsschnittstelle konzipiert, als 

Plattform für den direkten Austausch von 
Kunden, IT-Dienstleistern und Lieferan-
ten. Die zahlreichen Gespräche an den 
Ausstellungsständen und Kommunikati-
onsinseln in den zwei Tagen und die po-
sitive Resonanz der Teilnehmer haben 
gezeigt, dass das Kundenforum intensiv 
genutzt wurde, um Kontakte zu pflegen, 
Gespräche abseits des Tagesgeschäftes 
zu führen und Denkanstöße für das ei-
gene Haus mitzunehmen. Eröffnet wur-
de das Programm durch den „Hausher-
ren“, Bergheims Bürgermeister Volker 
Mießeler, im Beisein der Geschäftsfüh-

rer von civitec (Thomas 
Neukirch), kdvz-Rhein-
Erft-Rur (Christian 
Völz) und regio iT (Die-
ter Rehfeld und Dieter 
Ludwigs). Der Bürger-
meister unterstrich die 
besonderen Heraus-
forderungen und Chan-
cen der Digitalisierung 
für die Kommunalver-
waltung und hob da-
bei auch die Rolle der 
IT-Dienstleister als In-
novationspartner der 
Verwaltungen hervor.

KUNDENNAHE UND 
REGIONAL VERAN-
KERTE HAUSMESSE
Das Fazit der Veran-

stalter civitec, kdvz und regio iT fällt 
entsprechend positiv aus – die interface 
als gemeinsame, kundennahe und regi-
onal verankerte Hausmesse, die Vision 
und Machbares im Kontext der Digitali-
sierung in Verwaltung und kommunalen 
Einrichtungen zusammenbringt, hat sich 
als erfolgreiches Format mit Potenzial für 
die Zukunft erwiesen.

AUTOREN: ROLAND KÖSS, KDVZ / 
WOLFGANG KUSCHEL, CIVITEC 

Dataport veranstaltet Barcamp im März 2020
› Mit dem Kommunalen Barcamp 

#bcsh20 am 20. März 2020 im RBZ 
Wirtschaft in Kiel lädt Dataport Mitar-
beiter kommunaler Verwaltungen und 
Vertreter aus Verwaltung und Politik 
ein, um sich über den digitalen Wandel 
in Städten, Gemeinden und Kreisen in 
Schleswig-Holstein auszutauschen. 

Ziel der Veranstaltung ist es, Themen 
gemeinsam zu entwickeln und Multipli-
katoren in den Kommunalverwaltungen 
zu gewinnen, die die digitale Zukunft 

mitgestalten wollen. Die Themen wer-
den von den Teilnehmern selbst entwi-
ckelt und am Morgen der Veranstaltung 
vorgestellt. Auch Bürger, Studenten und 
Kreative aus allen Bereichen der IT- und 
Kreativwirtschaft sind willkommen. Die 
Duale Hochschule Schleswig-Holstein 

und die Technische Akademie Nord un-
terstützen Dataport beim Barcamp. Bis 
zu 100 Teilnehmer können an der Veran-
staltung teilnehmen.

„Mit dem Kommunalen Barcamp 
bringen wir die Akteure zusammen, um 
voneinander zu lernen, uns gegenseitig 
zu inspirieren und Ideen gemeinsam wei-
terzuentwickeln“, sagt Ingmar Soll, Be-
reichsleiter Kommunale Lösungen und 
Bürgerservices bei Dataport. 

Weitere Informationen: Link 

Auftakt: Die Kongressmesse interface fand dieses Jahr  
bereits zum dritten Mal statt. Es kamen mehr als 250 Teil-
mehmer nach Bergheim.

https://www.barcamp-kommunal-sh.de/programm
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OZG TASK-FORCE NIMMT ARBEIT AUF
› Bei einem Auftakttreffen der „OZG 

Task-Force“ Anfang September 
haben sich Vitako und die Kommu-
nalen Spitzenverbände darauf ver-
ständigt, bei der Vorbereitung und 
Positionierung im OZG-Umsetzungs-
prozess stärker zusammenzuarbeiten. 
Die Veranstaltung fand in den neuen 
Räumlichkeiten von Vitako am Berli-
ner Gendarmenmarkt statt. 

Neben Verbandsvertretern, darunter 
mehrere Vitako-Vorstände, nahmen der 
Deutsche Landkreistag, der Deutsche 
Städtetag und der Deutsche Städte- und 

Gemeindebund teil. 
Die OZG Task-Force ist ein informel-

les „agiles“ Gremium. Es soll dafür sor-
gen, dass das fachliche Know-how der 
kommunalen IT-Dienstleister zur Digita-
lisierung regelmäßig und zügig in eine 
kommunale Positionen einfließen kann 
und die Spitzenverbände diese dann ins-
besondere im IT-Planungsrat vertreten 
können.
Der Austausch wird zumeist über Tele-
fonkonferenzen stattfinden. 

AUTOR: MARTIN FUHRMANN

MELDUNG 

NEUER STANDORT: 
CHARLOTTENSTRASSE 65 

Nach rund 13 Jahren in der Markgrafen-
straße 22 hat die Vitako-Geschäftsstelle 
im August ihre neuen Räumlichkeiten in 
der Charlottenstraße 65 in Berlin-Mitte 
bezogen. 

Der neue Standort am Gendarmen-
markt ist nur wenige hundert Meter vom 
alten Büro entfernt und mit dem ÖPNV 
weiterhin sehr gut zu erreichen: Fußläu-

fig sind es nur zwei Minuten bis zur U-
Bahnstation Stadtmitte, über die Bahn-
höfe Friedrichstraße und Alexanderplatz 
in direkter Verbindung und der Berliner 
Hauptbahnhof mit einem Umstieg in we-
nigen Minuten zu erreichen sind. 
Im neuen Büro steht nun mehr Platz zur 
Verfügung, sodass künftig auch Fachar-
beitsgruppen tagen können. Vorgesehen 
ist darüber hinaus ein „Gastarbeitsplatz“ 
für Verbandsmitglieder.

AUTOR: JULIAN EINHAUS 

MELDUNG

POLITIKBRIEF HEISST 
JETZT „INFOBRIEF“ 

Fünf Themen, gut strukturiert, schlichtes 
Design – seit 2017 ist der „Politikbrief“ 
mehrere Male erschienen und hat vor al-
lem im Bundestag guten Anklang gefun-
den. Das klassische Medium transportiert 
die Positionen der Vitako-Mitglieder im 
Kontext aktueller Entwicklungen: Konkre-
te eingängige Beispiele und informative 
Graphiken erleichtern dabei den Zugang 
auch für Politiker, die nicht direkt mit der 
Digitalisierung des öffentlichen Sektors 
befasst sind. 

Die sechste Ausgabe dieses For-
mats wird nun nicht mehr „Politikbrief“ 
heißen, sondern firmiert ab Oktober als 
„Infobrief“. Es drückt aus, dass sich Vita-
ko als Interessenverband im politischen 
Berlin agiert, der die Bedürfnisse seiner 
Mitglieder vertritt, zwar selbst keine Poli-
tik macht, jedoch zur Information von Po-
litik und öffentlicher Verwaltung beiträgt.  

AUTOR:JULIAN EINHAUS 

Im Gespräch: Vitako-Geschäftsführer Dr. Ralf 
Resch (MItte) mit Dr. Kay Ruge und Dr. Ariane 
Berger vom Deutschen Landkreistag. 

MELDUNG

ERSTES EU SOFTWARE 
CLOUD SUPPLIERS CUS-
TOMER COUCIL

Am 29. August fand in Den Haag das 
erste „EU Software Cloud Suppliers 
Customer Coucil“ statt. Dazu eingela-
den hatte das Strategische Lieferanten-
management des niederländischen Jus-
tizministeriums in Kooperation mit dem 
europäischen Datenschutzbeauftragten.

Siebe Riedstra, der Generalsekre-
tär des Justizministeriums, eröffnete die 
Veranstaltung und begrüßte die rund 
150 Teilnehmer aus europäischen so-
wie nationalen Behörden, Verbänden 
und internationalen Organisationen. In 
einer Reihe von Vorträgen wurde über 
den Verlauf der Verhandlungen der nie-
derländischen Behörden mit Microsoft 
berichtet sowie das Spannungsfeld zwi-
schen Datenschutz und der Nutzung von 
Cloud-Diensten betrachtet, in dem sich 
öffentliche Institutionen befinden. Disku-
tiert wurde über Möglichkeiten, wie Ver-
gaben so gestaltet werden können, dass 
auch bei der Nutzung von Cloud-Diens-
ten die Einhaltung der DSGVO-Vorgaben  
sichergestellt ist. Unter den vielen Teil-
nehmern herrschte große Einigkeit, dass 
dafür die Entwicklung von gemeinsamen 
Ansätzen notwendig ist. Die Ergebnisse 
der Diskussion sollen als Basis für eine 
weitere Zusammenarbeit dienen.

AUTOR: DANIEL SIEBERATH
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AWV AK: „DIGITALISIERUNG UND BÜROKRATIEENT-
LASTUNG DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG“

Am 3. September tagte der Arbeitskreis 
1.3 der Arbeitsgemeinschaft für wirt-
schaftliche Verwaltung (AWV) in Ber-
lin. Nach der Begrüßung durch Prof. Dr. 
Gunnar Schwarting (Deutsche Universi-
tät für Verwaltungswissenschaften) gab 
Dr. Annette Schmidt (FITKO) einen Sta-
tusbericht über den Fortschritt beim Auf-
bau von FITKO. In der fachlichen Arbeit 
wird derzeit ein Konzept zur föderalen 
IT-Architektur diskutiert. Christian Schulz 
(ekom21) gab einen Statusbericht zur 
Verwaltungsdigitalisierung in Hessen. 
Das Land gebe derzeit vier Millionen 
Euro jährlich für die OZG-Umsetzung 
aus, davon 1,3 Millionen für Ausbildungs-
maßnahmen. Denise Nelkert (Ministeri-
um für Wirtschaft, Innovation, Digitalisie-
rung und Energie, NRW) berichtete über 
die Digitalen Modellregionen NRW und 
den Förderbereich eGovernment. Wich-

tige Themen wären hierbei Standardisie-
rung, Übertragbarkeit, Interoperabilität 
und Innovation. Prof. Dr. Edna Rasch (In-
itiative für verständlichere Behördenspra-
che in Schleswig-Holstein) berichtet über 
die heutige Ausbildung ihrer Studenten. 
In einem Projekt wurde ein Leitfaden und 
ein Lehrvideo mit zehn wichtigen Regeln 
der Kommunikation von Studenten für 
Studenten entwickelt. Diese sollen nicht 
nur rechtlich korrekt,e sondern auch für 
den Bürger verständliche Bescheide 
erstellen lernen. Susanne Baltes (Bun-
deskanzleramt) möchte mit Ihrer Projekt-
gruppe „Wirksames Regieren“ politische 
Vorhaben aus Sicht des Bürgers entwi-
ckeln. Ihr Team ist interdisziplinär und 
besteht unter anderem aus Psychologen, 
welche etwa Antragsformulare analysie-
ren um Warnhinweise an den Ort mit der 
höchsten Aufmerksamkeit zu platzieren.

MELDUNHG

FITKO-
KOMMUNALGRMIUM

Unter Leitung der Föderalen IT-Koopera-
tion (FITKO) hat am 4. Juli 2019 in Frank-
furt a. M. ein Workshop stattgefunden. 
Zu diesem Termin wurde ein Konzept 
beschlossen, wie das künftige Kommu-
nalgremium der FITKO zu besetzen ist. 
Demnach werden drei Vertreter der kom-
munalen IT-Dienstleister künftig gemein-
sam unter anderem mit drei Vertretern 
der Kommunalen Spitzenverbände und 
jeweils zwei Vertretern konkreter Städte, 
Gemeinden und Landkreise die Bedar-
fe vor Ort einbringen und Konzepte und 
Ideen der FITKO-Mannschaft bewerten. 
Der Vitako-Vorstand beschloss unterdes-
sen, nun zwei Praktiker und einen Mit-
arbeiter der Geschäftsstelle zum Zweck 
der Sicherstellung der Kommunikation in 
das Kommunalgremium zu entsenden. 
Das sind:

 ► Bertram Huke (Vitako-Vorstand, 
Geschäftsführer ekom21)

 ► Michael Diepold (Mitglied Vitako 
OZG Task-Force, Senior Vice Pre-
sident Digital Government AKDB) 

 ► Martin Fuhrmann (Vitako, Referent 
Digitalisierung, Koordinator Vitako 
OZG Task-Force)

Aufgabe des Kommunalgremiums ist 
künftig, die kommunalen Bedarfe in die 
Arbeit der FITKO aufzunehmen. Als vor-
bereitendes Gremium des IT-Planungs-
rates ist es das Ziel, Konzepte und Stra-
tegie vorab zu prüfen, die die Kommunen 
bzw. ihre Dienstleister betreffen. Ein ers-
tes Treffen ist nach der offiziellen Arbeits-
aufnahme der FITKO vorgesehen, also 
voraussichtlich im Frühjahr 2020.

MELDUNG 

SITZUNG DER AG BILDUNG VON D21
Am 26. September 2019 hat die AG 
Bildung der Initiative D21 in Berlin ge-
tagt. Nach Einführungsvorträgen zum 
Digitalpakt wurde in Workshops im Hin-
blick der Digitalisierung der Schulen zu 
Rahmenbedingungen, Lehrerfortbildung, 
Medienkonzepte und Zukunftsthemen in 
Gruppen gearbeitet. In der für die kom-
munalen IT-Dienstleister relevanten Ru-
brik „Rahmenbedingungen“ wurde unter 
anderem die Frage diskutiert, was bei der 
Digitalisierung der Schulen gemeinsame 
Standards bzw. gemeinsame Leitlinien 
wie zum Beispiel Hard- und Softwareaus-
wahl und auch Aufwand bei Wartung und 

Support der eingesetzten Lösungen sein 
könnten. Neben der Idee des Einsatzes 
von IT in Pilotschulen, von denen ande-
re Schulen lernen können, stand auch 
die Frage im Fokus, wie standardisiert 
bzw. zentralisiert Lösungen eingesetzt 
werden sollten - bei gleichzeitigem Be-
standschutz schon bestehender lokaler 
Lösungen. In einer Unterarbeitsgruppe 
soll das Thema weiter diskutiert werden.

Anlässlich ihres 20-jährigen Beste-
hens richtete die Initiative D21 dann am 
Abend einen festlichen Empfang aus, es 
kamen Politiker, Netzwerkpartnern, Weg-
gefährten und Freunde.

MELDUNG

DATENSCHÜTZER: KEINE ÜBERGREIFENDEN PERSONENKENNZEICHEN
Die Konferenz der Datenschutzbeauf-
tragten des Bundes und der Länder (DSK) 
lehnt die Nutzung von einheitlichen, ver-
waltungsübergreifenden Personenkenn-
zeichen zur direkten Identifizierung von 
Bürgern ab. In einer Entschließung, re-
sultierend aus der DSK-Zwischenkonfe-
renz am 12. September in Mainz, weisen 
die Datenschutzbeauftragten darauf hin, 
dass die Schaffung einer entsprechen-
den Infrastruktur erhebliche datenschutz-
rechtliche Risiken und verfassungsrecht-

liche Bedenken auslösen würde.  
„Wir stehen einer Registermodenisie-
rung grundsätzlich aufgeschlossen ge-

genüber“, sagte der stellvertretende Bun-
desbeauftragte für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit, Jürgen H. Müller. 
„Es ist sicherlich ein Gewinn, wenn Bür-
gerinnen und Bürger Dienstleistungen 
der Verwaltung durch die Nutzung einmal 
hinterlegter Daten leichter in Anspruch 
nehmen können.“ Diese erwarteten Ef-
fizienzsteigerungen für die öffentliche 
Verwaltung müssten aber zwingend mit 
einem hohen Maß an Datenschutz ein-
hergehen“, so Müller.
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Im Zeichen digitaler Souveränität  
NEGZ-Herbsttagung in Berlin | Dr. Johann Bizer und Ines Fiedler sprechen 
als Referenten 

› Die diesjährige Herbsttagung des 
Nationalen E-Government Kom-

petenzzentrum (NEGZ) findet am 22. 
Oktober 2019 statt, wie letztes Jahr 
wieder im Rahmen der Smart Coun-
try Convention (siehe oben). Der in-
haltliche Schwerpunkt liegt auf dem 
Thema “Digitale Souveränität” mit all 
seinen Bürger-, Unternehmens- und 
Verwaltungsperspektiven.

Zum Auftakt soll ein Slam „Souveräni-
tät – Mitglieder nehmen Stellung” die 
Meinungsvielfalt und die unterschiedli-
chen Perspektiven der im NEGZ enga-
gierten Mitglieder präsentieren und die 
Vielschichtigkeit des Themas aufzeigen.
Die unterschiedlichen Perspektiven wer-
den daraufhin in den Vorträgen vertieft. 

So spricht Ines Fiedler, Vorständin des 
IT-Dienstleistungszentrum Berlin, unter 
dem Titel „Der Bürger als Souverän“. 
Prof. Dr. Christian Ernst von der Helmut-
Schmidt-Universität in Hamburg referiert 
zum Thema „Der Grundsatz digitaler 
Souveränität am Beispiel der Einbindung 
privater IT-Dienstleister in staatliche Auf-
gaben“. Der Verwaltungsrechtsexperte 
geht auf die rechtlichen Strukturen ein, 
die für die Grenzziehung zwischen dem 
Verbleib von staatlichen Daten in einem 
öffentlich-rechtlich geprägten Einfluss-
bereich einerseits und der Auslagerung 
an private IT-Dienstleister andererseits 
maßgeblich sind.

Weiterhin spricht Dr. Wolfgang 
Denkhaus vom Bayerischen Staatsminis-
terium für Digitalisierung unter dem Titel 

„Der Staat als Gestalter und Enabler – 
Rechtsrahmen und digitale Infrastruktur 
für eine selbstbestimmte Digitalisierung“. 
Am Ende der Veranstaltung diskutiert 
Dataport-Chef Dr. Johann Bizer in einer 
Podiumsdiskussion mit. Prof. Dr. Dr. Dr. 
Jörg Becker (ERCIS, WWU Münster), 
Franz-Reinhard Habbel, Roland Jabkow-
ski (Co-CIO Hessen) und Andreas Klein-
knecht (Microsoft) zum Thema „Digitale 
Souveränität des Staates“.  

Das Programm finden Sie hier: Link 
AUTOR: JULIAN EINHAUS 

Smart Country Convention 2019 
Partnerland Litauen | 22.-24. Oktober 2019 im Berliner CityCube 

› Die Smart Country Conventi-
on wird dieses Jahr vom litaui-

schen Wirtschaftsminister Virginijus 
Sinkevičius und Bundesinnenminister 
Horst Seehofer eröffnet. 

Der baltische Staat wird vom 22. bis 24. 
Oktober im Berliner CityCube Berlin inno-
vative digitale Anwendungen für Verwal-
tungen, öffentliche Unternehmen und die 
Digitalisierung von Städten, Gemeinden 
und Landkreisen zeigen. 

In Litauens Verwaltung sei online der 
Standard und offline die absolute Aus-
nahme, erklärte  Bitkom-Präsident Achim 
Berg. „Auch in Sachen Cybersicherheit 
ist Litauen ganz vorne dabei.“

Weiterhin sollen dieses Mal auf der 
Veranstaltung innovative Lösungen mit 
einem „Smart Country Startup Award“ 
ausgezeichnet werden. Die Auszeich-
nung wird in zwei Kategorien vergeben: 
Smart City und E-Government. Insge-
samt sechs Finalisten haben die Chance 

vor Jury und Fachpublikum um zusam-
men 10.000 Euro Preisgeld zu pitchen. 

Die Smart Country Convention wird 
vom Bitkom gemeinsam mit der Messe 
Berlin durchgeführt. Das dreitägige Event 
bringt Akteure aus Verwaltung, Politik, 
Digitalwirtschaft, Verbänden und Wissen-
schaft zusammen. Als Kombination aus 
Kongress, Workshops, Expo und Net-
working widmet sich die Veranstaltung 
der Digitalisierung des Public Sector. 

Weitere Informationen: Link

https://negz.org/wp-content/uploads/2019/09/20191022-NEGZ-Herbsttagung-Programm.pdf 
https://www.smartcountry.berlin/


INTERN Nr. 5 | 2019 13

VERANSTALTUNGEN IM OKTOBER / AUS DER BRANCHE

AKDB auf der Kommunale: OZG im Fokus
Jetzt individuelle Pakete mit Online-Verwaltungsdiensten

› 2019 steht im Zeichen des On-
linezugangsgesetzes OZG. Das 

kommunale Umfeld wünscht sich be-
züglich der OZG-Anforderungen kon-
krete Unterstützung. Darauf reagiert 
die AKDB: Sie bietet allen bayerischen 
Kommunen ein individuelles Online-
Dienste-Paket an, das die aktuellen 
Gesetzesvorgaben erfüllt. Informati-
onen zu diesem Thema sowie Fach-
vorträge, Produkt-Highlights und In-
novationen finden Kommunalvertreter 
auch auf der Kommunale – am Mes-
sestand der AKDB und ihrer Partner, 
unter dem Motto „Alles für Helden der 
Verwaltung“.

Neben Softwareprodukten, Outsourcing-
Angeboten und Beratungsleistungen für 
ein bürgerfreundliches E-Government 
bietet die AKDB Kommunen jetzt in-
dividuelle Pakete mit Online-Verwal-
tungsdiensten an. Der Freistaat Bayern 
bezuschusst ab Anfang Oktober die An-
schaffung und Einrichtung von Online-
Verwaltungsdiensten. Dabei können 
Kommunen bis zu 90 Prozent der Inves-
titionen sparen. Alle bayerischen Kom-
munen haben jetzt die Bestellmöglichkeit 
für auf sie zugeschnittene Bundles aus 

förderfähigen Online-Diensten. Die OZG-
konformen Paketangebote der AKDB er-
füllen die technischen Voraussetzungen 
des Förderprogramms, inklusive Mobil-
fähigkeit der Dienste und Nutzung der 
Basisdienste BayernID, Postfach und E-
Payment! Mit diesem Angebot schafft die 
AKDB einen Meilenstein bei der OZG-
Umsetzung. So können Kommunen ihren 
Bürgern immer mehr Dienste zur Verfü-
gung stellen und gleichzeitig Fördergel-
der vom Freistaat abrufen. 

1,3 MIO. ONLINE-VORGÄNGE
Entgegen vielen Berichten und Umfra-
gen, E-Government käme in Deutsch-
land nicht vom Fleck, wurden im Bürger-
service-Portal der AKDB zwischen Juli 
2018 und Juni 2019 etwa 1,3 Millionen 
Online-Vorgänge erfolgreich abgewickelt 
– das entspricht einer Steigerung von 
über 75 Prozent gegenüber dem Vorjah-
reszeitraum. Die Zahlen beweisen: Wo 
es Online-Dienste gibt, machen Bürger 
davon auch rege Gebrauch. 

Alles, was für Kommunen im Zusam-
menhang mit OZG und Fördermöglich-
keiten interessant ist, hat die AKDB auf 
ihrer Internetseite zusammengestellt. 
Fragen dazu beantworten E-Govern-

ment-Experten auf dem KOMMUNALE-
Messestand 344 in Halle 9 – neben den 
regionalen Vertriebsmitarbeitern berät 
dort auch das neue DIGITAL.Consul-
ting-Team der AKDB alle Kommunen, 
die sich Unterstützung bei der digitalen 
Transformation oder bei der Erstellung 
einer konkreten Digitalisierungsstrate-
gie wünschen. 

AUTOR: ANDREAS HUBER, AKDB
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Digitalisierung und OZG
Erfolgreiche Roadshows der ekom21

› Im September 2019 war die 
ekom21 mit einer Roadshow zu 

„Digitalisierung und OZG“ in den hes-
sischen Regionen unterwegs. An ins-
gesamt sieben Terminen stand dabei 
jeweils die Frage im Mittelpunkt: Wie 
kann die Realisierung des OZG in der 
Praxis konkret erfolgen? Mit welchen 
Schritten betreten die Fachbereiche 
der Städte und Gemeinden den he-
rausfordernden Weg zur Digitalisie-
rung der Verwaltung?

Das Ziel ist klar: Bis Ende 2022 müssen 
die hessischen Städte und Gemeinden 
alle 538 Verwaltungsleistungen auch on-
line anbieten. Doch was ist der richtige 
Weg dahin? Zur Beantwortung dieser 
Frage hat sich die ekom21 selbst auf die 
Straße begeben und führt eine Road-
show zu Digitalisierung und OZG durch.
Beim ersten Halt am 5. September 
2019 in der Stadthalle Idstein begrüßte 
ekom21-Vertriebsleiter Dr. Patrick Weber 
die 75 Teilnehmer. Danach ging es gleich 
mitten hinein in das prall gefüllte Halb-
tagsprogramm mit einem Vortrag von 
Christoph Steinacker, der anhand der 
Funktionalitäten des Content-Manage-
ment-Systems cms21 der ekom21 auf-
zeigte, wie kommunale Online-Services 
effizient und bürgerfreundlich in den In-
ternet-Auftritt einer Kommune eingebun-
den werden können. Neben dem sehr 
nutzerfreundlichen CMS-System stellte 
Steinacker besonders die Schnittstelle 
zu den Daten des Hessenfinders heraus, 
die es ermöglicht, Leistungsbeschreibun-
gen und rechtliche Rahmenbedingungen 
von zentraler Stelle aus immer aktuell 

und juristisch korrekt in die kommunale 
Website einzubinden.

VERKEHR- UND MELDEWESEN
Im nachfolgenden Themenblock stand 
dann im Rahmen einer Live-Demonstra-
tion das Digitale Rathaus und die darin 
ineinandergreifenden Prozesse von den 
Online-Services über die elektronische 
Vorgangsbearbeitung bis zum Bezahlen 
im Fokus. Anhand einer Beantragung ei-
ner verkehrsrechtlichen Anordnung, die 
ein Bürger auf der Website einer Muster-
kommune vornimmt, wurde gezeigt, wie 
Anträge dann in der Digitalisierungsplatt-
form civento beim Sachbearbeiter auf-
tauchen und von ihm bearbeitet werden. 
Parallel wurde ein ähnlicher Antrag auch 
im Bereich Meldewesen mit dem Modul 
OLAV (Online-Anträge und Vorgänge) 
vorgeführt. Diese Prozesse sind schließ-
lich auch mit dem ePayment-Manager 
verknüpft, wie Christian Diste, Fachbe-
reichsleiter bei der ekom21, vorführte. 
Darin werden die Zahlungen nachverfolgt 
und auch mit dem Digitalen Finanzwesen 
newsystem abgeglichen.

Die zweite Hälfte der ekom21-
Roadshow zu Digitalisierung und OZG 
stand dann ganz im Zeichen der eAkten, 
die für verschiedene Verfahren und auch 
fachamtsübergreifend in einzelnen Vor-
trägen vorgestellt wurden. Bereits im Ein-
satz ist die eAkte für das Finanzwesen 
Infoma newsystem. Die Daten werden 
über eine Schnittstelle revisionssicher 
im DMS-System einer Verwaltung ab-
gelegt und können von dort auch wie-
der angezeigt werden. Der Vorteil: keine 
doppelten Bescheide – die Daten exis-

tieren nur an einer festgelegten Stelle im 
DMS-System.

Auch im Bereich Personalwesen ist 
die Digitalisierung bereits weit fortge-
schritten, wie Cäcilia Franz, Teamleiterin 
bei der ekom21, anhand der neuen Funk-
tionalitäten von P&I LOGA 3 vorführte. 
Von einem integrierten Bewerberma-
nagement bis hin zur Anlage einer Digi-
talen Personalakte der erfolgreichen Be-
werber: Das Personalwesen kann heute 
komplett medienbruchfrei arbeiten und 
ermöglicht rollenbasiert verschiedenste 
An- und Einsichten in die Personaldaten.

E-AKTE OFFICE
Zum Abschluss der Roadshow gab Sa-
scha Wesseli von der ekom21 einen Aus-
blick auf die Lösung eAkte Office: Fach-
amtsübergreifend und eingebettet in die 
existierende IT-Strukturen der kommuna-
len Kunden führt die eAkte unterschied-
lichste Einzel-eAkten und auch Office-
Dokumente zusammen, speichert diese 
revisionssicher und gemäß den Vorga-
ben des Hessischen Aktenführungser-
lasses und macht auch das Suchen und 
Wiederauffinden der Daten komfortabel.

Am Rande der Roadshow konnten 
sich die Besucher in der begleitenden 
Fachausstellung umfassend über die 
ekom21-Lösungen in den Bereichen Fi-
nanzwesen, Personalwesen, Meldewe-
sen, Ordnungswidrigkeiten, Sitzungs-
dienst, Mobilität und Datentransfer, 
eAkte, der Digitalisierungsplattform ci-
vento und dem Content-Management-
System cms21 informieren.

AUTOR: DR. BERND HARTMANN, 
EKOM21
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citeq stellt Open-Data-Portal der Stadt 
Münster online
Open Data-Grundsätze des Stadtrats umgesetzt

› M ü n s t e r s  k o m m u n a l e r 
IT-Dienstleister „citeq“ hat am 16. 

September dieses Jahres das Open-
Data-Portal der Stadt Münster in Be-
trieb genommen. 

Die in dem Portal enthaltenen „Offenen 
Daten“ sind datenschutzrechtlich unbe-
denklich und dürfen von jedermann zu 
vielfältigen Zwecken genutzt werden: 
Software-Entwickler etwa können die 
Inhalte der „digitalen Schatztruhe“ ver-
arbeiten, um Informationen mithilfe von 
Apps so bereit zu stellen, dass Anwen-
derinnen und Anwender sie komfortabel 
nutzen können. Die weiteren Nutzerkrei-
se von Open-Data-Portalen reichen von 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern, die beispielweise anhand aktueller 
Daten gesellschaftliche Entwicklungen 
prognostizieren bis hin zu Bürgerinnen 
und Bürgern, die eigene Auswertungen 
mit Excel oder anderen im Internet ver-
fügbaren Tools vornehmen. 

WEITERE DATEN SOLLEN FOLGEN
Mit dem Open-Data-Portal setzt die „ci-
teq“ eine zentrale Forderung der Open-
Data-Grundsätze um, die der Rat der 
Stadt Münster im März 2018 beschlos-
sen hat. Zum Start umfasst das Daten-
angebot Bodenrichtwerte, Geodaten, 
Haushaltsdaten, ÖPNV- und Freizeit-
Daten sowie Bevölkerungsstatistiken. 
Das Portal wird weiter wachsen. Auch 
Datensätze von lokalen Unternehmen 
und Institutionen sollen hinzukommen.

Unter dem Menüpunkt „Apps“ ver-
zeichnet die Plattform Anwendungen, 
die die offenen Daten der Stadt Müns-
ter bereits nutzen. Das soll der  weite-
ren Verbreitung der Apps und Anwen-
dungen zu Gute kommen. Zu den Apps 
zählt etwa auch der Umgebungsmelder 
„Mein-MS“, der über so praktische Din-
ge wie Kitas, Spielplätze, Bäder, WLAN-
Hotspots und Toiletten-Anlagen in der 
Umgebung informiert.

KOOPERATION MIT KÖLN
Die Plattform der Stadt Münster basiert 
technologisch auf dem Open-Data-Portal 
der Stadt Köln. Die darin enthaltenen ein-
heitlichen Standards machen die Daten 
aus Köln, Münster und weiteren Städ-
ten auch für die Open-Data-Portale von 
Land, Bund und EU verfügbar. Die In-
ternetadresse des Portals lautet https://
opendata.stadt-muenster.de.

AUTOR: THOMAS WERNER, CITEQ

LOGAWeb produktiv gestartet
Bewährte Bedienung und moderne Erweiterungen

› Nach intensiver Vorarbeit und 
Prüfung hat das Kommunale Re-

chenzentrum Minden-Ravensberg/
Lippe (krz) begonnen, seine LOGA-
Kunden sukzessive auf die neue zu-
kunftsweisende Oberfläche LOGAWeb 
umzustellen und den Personalsach-
bearbeitenden den Zugriff auf die in-
ternetbasierte Lösung freizuschalten.

Umfangreiche fachliche und technische 
Tests und die Lösung etlicher Compli-
ance-Themen waren erforderlich, bevor 
im August 2019 die neue Bedienerober-
fläche LOGAWeb produktiv gehen konn-
te. Die krz-Fachleute mussten dabei eine 
Vielzahl von Themen beachten: alle Mo-
dule wurden nicht nur fachlich geprüft, 
auch rechtliche Prüfungen (z.B. Da-
tenschutz, IT-Sicherheit, Rechnungs-
prüfungsamt) und technische Prüfun-

gen (Penetrations- und Lasttests etc.) 
wurden von den Lemgoer Expertinnen 
und Experten mit Unterstützung der 
entsprechenden Geschäftsbereiche 
durchgeführt. Besonderes Augenmerk 
lag zuletzt auf dem neuen Rollen- und 
Rechtekonzept sowie dem sicheren 
technischen Betrieb im BSI-zertifizierten 
Rechenzentrum.
So konnte dieser Meilenstein in der Ar-
beit mit LOGA für die Personalsachbe-
arbeitung in einer letztlich mehrjährigen 
Konzeptions-, Prüf- und Umsetzungs-
phase gemeinsam mit den Kunden re-
alisiert werden.

Seit dem Frühsommer 2019 wurden 
die LOGA-Anwenderinnen und -Anwen-
der in insgesamt 14 Informationsveran-
staltungen im gesamten Bundesgebiet 
mit der neuen Oberfläche bekannt ge-
macht. Eine der wichtigsten Erkenntnis-

se für die Teilnehmenden: Die fachliche 
Logik und Bedienung für die Personala-
brechnenden ändert sich nicht. Die Be-
dieneroberfläche wurde auf eine neue 
Web-Oberfläche umgestellt, die einfach 
und komfortabel zu handhaben ist.

Zusammen mit der Produktlinie 
LOGA3 für Mitarbeitende und Führungs-
kräfte steht damit nun ein modernes, 
integriertes und vollständig auf Web-
Technologie basierendes Personalma-
nagementsystem zur Verfügung. Das 
krz wird die neuen Möglichkeiten dieses 
vollintegrierten Produkts „All-Inclusive“ 
verstärkt auch seinen Bestandskunden 
anbieten und die Modernisierung und 
Digitalisierung der personalwirtschaftli-
chen Prozesse aktiv vorantreiben und 
begleiten.

AUTOR: DIRK KLEEMEIER, KRZ 
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govchain nrw
Aufbau einer Government-Blockchain-Infrastruktur

› Am 13. September gaben die Köl-
ner Bezirksregierung und die 

Konsortialpartner gemeinsam in Aa-
chen den Startschuss für das Projekt 
„govchain nrw“. Anfang September 
erst hatte NRW-Wirtschafts- und Di-
gitalminister Andreas Pinkwart dem 
Projekt-Konsortium den offiziellen 
Förderbescheid zum Aufbau einer 
Blockchain-Infrastruktur in Düssel-
dorf übergeben.

Über keine neue Internet-Technologie 
wird aktuell so viel diskutiert wie über die 
Blockchain. Gerade für den öffentlichen 
Sektor der Verwaltung, Ver- und Entsor-
gung sowie Mobilität birgt sie großes Po-
tenzial. Dabei geht es um Themen wie 
Registermodernisierung, Bürgerkonten, 
eGovernment-Services, Rechtemanage-
ment und Anwendungsfälle im Internet of 
Things. Wie genau dazugehörige Use-
Cases aussehen können, soll das Projekt 

nun im Rahmen des Förderprogramms 
für die NRW-Modellregionen für Digitali-
sierung zeigen.

Das Vorhaben hat zum Ziel, auf einer 
NRW-weiten kommunalen Blockchain-In-
frastruktur sichere, effektive, effiziente 
und gebrauchstaugliche Anwendungen 
zu implementieren und damit Nutzen zu 
stiften. Dabei bilden die kommunalen Re-
chenzentren im Projekt die Knoten für 
eine solche verteilte Infrastruktur. Auf Ba-
sis der Blockchain soll ein Geschäfts-
modell entwickelt, angepasst und getes-
tet werden, mit dem beispielsweise das 
Auskunfts- und Bescheinigungswesen 
in NRW deutlich effektiver und effizien-
ter gestaltet werden kann. Darüber hin-
aus sollen im Kontext Internet of Things 
(IoT) Use Cases evaluiert werden, die 
automatisierte Geschäftsmodelle ermög-
lichen: Zum Beispiel bei der Erfassung 
von Umwelt- und Mobilitätsdaten in den 
Kommunen.

Im Bild (v.l.n.r.): Andreas Pinkwart (NRW-Wirt-
schafts- und Digitalminister) übergibt Dieter 
Rehfeld (Vors. der regio iT-Geschäftsführung) 
einen Förderbescheid für den Aufbau eines 
Blockchain-Reallabors.

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 
Artikel 30 EU-DSGVO mit der Lösung pmDSR der GovConnect einfach 
umsetzen

› Jeder Verantwortliche und jeder 
Auftragsverarbeiter hat gemäß 

Artikel 30 der Europäischen Daten-
schutzgrunderordnung (EU-DSGVO) 
ein Verzeichnis von Verarbeitungstä-
tigkeiten zu erstellen und aktuell zu 
halten. 

Nicht nur Verwaltungen verarbeiten di-
verse personenbezogene Daten, son-
dern auch Firmen, Vereine und Schulen. 
An die Verarbeitung dieser Daten stellt 
die EU-DSGVO erhöhte Anforderungen, 
um die Privatsphäre von den betroffenen 
Personen zu schützen. 

ÜBERGREIFENDE 
DOKUMENTATIONSPFLICHT
In einem Verzeichnis von Verarbeitungs-
tätigkeiten müssen Verantwortliche alle 
Tätigkeiten aufführen, mit denen sie per-
sonenbezogene Daten verarbeiten. Zu 

jeder Verarbeitungstätigkeit ist zu doku-
mentieren, von welchen Personengrup-
pen, welche personenbezogenen Da-
ten gespeichert werden, an wen sie die 
Daten weitergeben und wann sie diese 
löschen. 

Um bei der Erstellung des Verzeich-
nisses zu unterstützen, bietet die Gov-
Connect GmbH die Lösung pmDSR an. 
Dank der übersichtlichen Online-Formu-
lare und Vorlagen für gängige Verarbei-
tungstätigkeiten wird der Aufwand für die 
Verantwortlichen stark reduziert. Aktuell 
stehen den Benutzern von pmDSR rund 
230 Vorlagen zur Verfügung.

AUFWAND STARK REDUZIERT
Jeder Kunde kann beliebig viele Be-
nutzer in pmDSR anlegen, so dass die 
Verantwortlichen für bestimmte Auf-
gaben oder Programme ihren Bereich 
selbst verwalten können. Dabei orien-

tieren sich die Preise für pmDSR nicht 
an den Einträgen oder den Benutzern, 
sondern an der Anzahl der Betroffenen 
der Datenverarbeitung.

ÜBERBLICK MÖGLICHER 
OPTIMIERUNGSPOTENZIALE
Durch das Verzeichnis erhält der Daten-
schutzbeauftragte einen Überblick über 
die Verarbeitungstätigkeiten und kann 
Optimierungspotentiale identifizieren. 
Zudem können Musterschreiben erzeugt 
werden, mit denen die Betroffenen über 
die Verarbeitung ihrer personenbezoge-
nen Daten informiert werden können. 
Partner der GovConnect, die externe 
Datenschutzbeauftragte für mehrere 
Verwaltungen stellen, können Ihre Man-
danten durch eine übergreifende Rolle 
in pmDSR einfach betreuen. 

AUTORIN: CHRISTINA ECKARDT,     
GOVCONNECT 
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Staatssekretär besucht ekom21
Informationsaustausch über OZG

› Zu einem Informationsaustausch 
besuchte Staatssekretär Patrick 

Burghardt vom Hessischen Ministe-
rium für Digitale Strategie und Ent-
wicklung die ekom21. Begleitet wurde 
Burghardt vom Co-CIO des Landes 
Hessen, Roland Jabkowski. ekom21-
Geschäftsführer Bertram Huke be-
grüßte die Gäste.

Bei dem Gespräch ging es um die Di-
gitalstrategie auf Landes- und kom-
munaler Ebene in Verbindung mit dem 
Onlinezugangsgesetz.

Das OZG sieht vor, dass jede Ver-
waltung ihre Dienstleistungen bis zum 
Jahr 2022 auch in elektronischer Form 
(also online über das Internet) zur Verfü-
gung stellen muss. Für eine normalgroße 
hessische Kommune liegt die Anzahl der 
zu digitalisierenden Dienstleistungen bei 
538 Stück.

SPEZIALSOFTWARE CIVENTO
Für die Digitalisierung solcher Verwal-
tungsprozesse hat die ekom21 eine Spe-
zialsoftware namens „civento“ entwickelt, 
mit der bereits Anfang 2019 das bundes-

weit erste OZG-konforme Standesamt-
portal programmiert und freigeschaltet 
wurde. Seitdem können von den Bürgern 
Leistungen aller hessischer Standesäm-
ter einfach und zu jeder Zeit in Anspruch 
genommen werden.

Im Juli dieses Jahres folgte dann die 
Inbetriebnahme des Sozialportals, mit 
dem Bürgern die Beantragung von Un-
terhaltsvorschussleistungen, die Über-
nahme von Kita-Gebühren sowie die 
Förderung von Kindertagespflege auf 
elektronischem Weg bei den hessischen 
Jugendämtern vorzunehmen können.

„HERKULESAUFGABE“
Im Rahmen des Informationsaustau-
sches ging es nicht nur um die Entwick-

lung neuer Prozesse, sondern auch um 
das gemeinsame Vorgehen bei der Digi-
talisierung der Verwaltungen im Rahmen 
des OZG.

„Der enge Austausch zwischen dem 
Land Hessen und der ekom21 als kom-
munalen Dienstleister ist sehr wichtig“, 
betont Burghardt und ergänzt: „Wir ha-
ben noch einen weiten Weg hin zum digi-
talen Rathaus, auch wenn auch wenn wir 
momentan große Schritte gehen“.
ekom21-Geschäftsführer Bertram Huke 
bestätigt: „Es ist eine wahre Herkulesauf-
gabe, die das Land, die Kommunen und 
die ekom21 zu bewältigen haben. Ziel 
wird es sein, Bürger und Verwaltungen 
gleichermaßen zu entlasten und so ech-
te Mehrwerte aus der Digitalisierung zu 
schöpfen“.

80 PROZESSE DIGITALISIERT
Rund 80 Prozesse hat die ekom21 be-
reits digitalisiert. Aufgrund des OZG wer-
den in den nächsten Monaten viele wei-
tere Dienstleistungen in elektronische 
Prozesse verwandelt.

AUTOR: STEFAN THOMAS, EKOM21

Digitalisierung in der Bauverwaltung
Kostenlose Workshops der AKDB

› Diesen Herbst können sich Mit-
arbeiter aus Bauämtern über die 

neuesten digitalen Lösungen für die 
Bauverwaltung informieren und diese 
gleich im Praxiseinsatz kennenlernen. 
Es geht um Module aus Objekt-, Ge-
bäude- und Vertragsmanager und wie 
sie miteinander verknüpft sind. 

An vier Terminen in Bayern veranstaltet 
die LivingData zusammen mit der AKDB 
für alle interessierten Bauämter einen 
kostenlosen Workshop zum Thema „Di-
gitalisierung in der Bauverwaltung“. Hier 
erfahren kommunale Mitarbeiter, wie sie 
die Verwaltung von Gebäuden, Grund-
stücken und weiteren Objekten möglichst 
schnell, einfach und kostensparend ge-
stalten können. 

Wer bereits Bauamts-Software der 
AKDB (TERA) einsetzt, kann anhand 
konkreter Praxisbeispiele nachvollzie-
hen, wie man dank Objekt-, Gebäude- 
und Vertragsmanager-Modulen schneller 
arbeiten und Synergien optimal nutzen 
kann. Auch in Bezug auf den § 2b Um-
satzsteuergesetz erfahren Anwender, 
wie sie im Vertragsmanager Leistungen 
und Verträge umsatzsteuerrechtlich ein-
ordnen und zahlreiche Filterfunktionen 
nutzen können. 

OBJEKT-, GEBÄUDE- UND 
VERTRAGSMANAGER-MODULE

Der Workshop zeigt Bauamtsmit-
arbeitern, wie Module miteinander ver-
knüpft sind, wie die integrierte Doku-
mentenverwaltung Datenredundanz und 

Mehrfachablagen verhindert und letztlich 
die tägliche Arbeit um einiges erleichtert. 
Teilnehmer werden anhand von ganz 
konkreten Praxisbeispielen lernen, wie 
sie Akten im Bauamt mit aufeinander ab-
gestimmten Programm-Modulen clever 
verwalten und zugehörige Dokumente 
dort ablegen, wo sie hingehören - griff-
bereit in der Fachanwendung. 

VERBLEIBENDE TERMINE: 
 ► 12.11.2019 in Würzburg 
 ► 13.11.2019 in Landshut

… wir haben noch ei-
nen weiten Weg hin zum 
digitalen Rathaus, auch 

wenn wir momentan gro-
ße Schritte gehen...
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AusweisIDent Vor-Ort
Schnelle und fehlerfreie Erfassung der Kundendaten 

› Governikus bietet gemeinsam mit 
der Bundesdruckerei eine medien-

bruchfreie Übernahme von Ausweis-
daten in ein elektronisches Formular 
an. Für das Verfahren der „AusweisI-
Dent Vor-Ort“ muss weder die Online-
Ausweisfunktion aktiviert sein, noch 
benötigt der Ausweisinhaber die da-
zugehörige PIN. 

Ob beim Mieten eines Autos, Eröffnen 
eines Bankkontos oder Abschluss eines 
Handyvertrags: Bei über 500 Millionen 
Geschäftsvorgängen pro Jahr benötigen 
Unternehmen und Organisationen am 
sogenannten Point of Sale die Personal-
ausweisdaten von Kunden, insbesondere 
für das Anlegen von Neukunden. In die-
sen Szenarien kopieren Mitarbeiter meist 
den Ausweis des Kunden und übertragen 
diese Daten händisch ins Computersys-
tem – das birgt Übertragungsfehler und 
verlangsamt den Identifizierungsprozess.

NFC-FÄHIGES HANDY ODER 
KARTENLESER NOTWENDIG
Das Angebot kann jeder Kunde nutzen, 
der einen Personalausweis oder elekt-
ronischen Aufenthaltstitel besitzt. Unter-
nehmen brauchen dafür ein NFC-fähiges 

Smartphone oder einen Kartenleser und 
müssen die bereitgestellte AusweisIDent-
Schnittstelle in ihr System integrieren.
Und so funktioniert es: Bei AusweisIDent 
Vor-Ort vergleicht der Kundenberater am 
Point of Sale zunächst das Lichtbild des 

Ausweises mit der anwesenden Person. 
Anschließend können die Daten aus dem 
Chip im Dokument des Kunden mit ei-
nem NFC-fähigen Smartphone oder ei-
nem Kartenleser ausgelesen werden. 
Die Datenübermittlung wird mit der auf 
dem Ausweis aufgedruckten Card Ac-
cess Number (CAN) autorisiert. Die CAN 
kann manuell eingegeben oder per Tex-

terkennung (OCR) gelesen werden. Die 
ausgelesenen elektronischen Daten wer-
den dem Unternehmen oder der Behörde 
über eine standardisierte Webschnittstel-
le bereitgestellt.

IMPLIZITE ECHTHEITSPRÜFUNG
Das Verfahren ist rechtskonform nach 
§ 18a Personalausweisgesetz und er-
möglicht das sichere, fehler- und medi-
enbruchfreie Auslesen von Kundenda-
ten aus dem eID-Chip. Dadurch sei auch 
eine implizite Echtheitsprüfung der elek-
tronischen Ausweisdaten möglich, weil 
Manipulationen an den visuell lesbaren 
Daten auffielen. 

Seit Ende vergangenen Jahres kön-
nen Anbieter von Online-Services bereits 
Neukunden einfach und sicher mit Aus-
weisIDent Online identifizieren. „Dabei 
weisen sich Kunden im Internet mit ihrem 
Personalausweis und ihrer geheimen 
PIN aus. AusweisIDent Vor-Ort ergänzt 
den Service der Online-Identifizierung 
somit um das Vor-Ort-Auslesen“, sagt 
Dr. Stephan Klein, Geschäftsführer der 
Governikus KG.

Weitere Informationen zu beiden Servi-
ces: www.ausweisident.de.

AusweisApp2 jetzt im Applestore erhältlich
› Seit Ende September können Nut-

zer neuerer iPhones ab iOS-Ver-
sion 13.1. die AusweiseApp2 nutzen. 
Die Applikation stehe Bürgerinnen 
und Bürgern, Unternehmen und Be-
hörden kostenlos zum Download zur 
Verfügung, teilte das Bundesinnenmi-
nisterium mit. 

„Damit können fast alle modernen Smart-
phones für den einfachen und sicheren 
Identitätsnachweis im E-Government 
und vor Ort in der Verwaltung eingesetzt 
werden“, erklärte Klaus Vitt, Staatssekre-
tär im Bundesministerium des Innern, für 
Bau und Heimat und Beauftragter der 
Bundesregierung für die IT. „Die hohe 
Sicherheit des deutschen Personalaus-

weises konnte erfolgreich auf das Smart-
phone übertragen und damit alltagstaug-
licher und nutzerfreundlicher gemacht 
werden.“

„Wir freuen uns sehr, dass wir den 
Nutzer*innen von iPhones nun ebenfalls 
die AusweisApp2 zur Verfügung stellen 
können“, sagte Dr. Stephan Klein, Ge-
schäftsführer der Governikus GmbH & 
Co. KG, die im Auftrag des Bundes die 
AusweisApp2 entwickelt und kontinuier-
lich pflegt. Die Nachfrage sei in den ver-
gangenen Jahren immer größer gewor-
den. „Die Öffnung der NFC-Schnittstelle 
durch Apple und nicht zuletzt der gute 
Austausch mit unserer Auftraggeberin, 
dem Bundesamt für Sicherheit in der In-

formationstechnik, haben dies möglich 
gemacht.“

Die AusweisApp2 für iOS verfügt 
über denselben Funktionsumfang wie 
die Android-Version. Somit können die 
für das Online-Ausweisen benötigten Da-
ten auf einem iPhone 7 und aufwärts via 
NFC direkt aus dem Ausweis ausgelesen 
und in den Online-Angeboten verwen-
det werden. Darüber hinaus kann das 
iPhone als Kartenleser zur Verwendung 
mit einem Desktop-PC oder einem Tab-
let fungieren. 

„Wir erwarten in den kommenden 
Tagen sehr viele Downloads der Aus-
weisApp2 aus dem App Store, ein Vi-
deo-Tutorial steht ebenfalls bereits zur 
Verfügung“, sagte Klein.
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Mobil und papierlos im Bauhof
Stadt Lage steuert in Richtung digitale Zukunft

› Mit dem Bauhof der Stadt Lage 
wurde der erste Kunde im Ver-

bandsgebiet des Kommunalen Re-
chenzentrums Minden-Ravensberg/
Lippe (krz). Mit einer volldigitalen 
Auftrags- und Leistungserfassung 
ausgestattet. 

Seit dem 1. Januar 2019 nutzt die Stadt 
mpsARES, eine über das krz betriebe-
ne Spezialsoftware für kommunale Bau-
betriebshöfe. Das effektive Arbeiten mit 
der Software und die hohe Transparenz 
für Auftraggeber, Disponenten, Control-
ler und die Bauhofleitung waren u. a. die 
Gründe dafür, mpsARES einzuführen.
Bereits direkt zum Produktionsstart wur-
den testweise vier mobile Geräte inkl. 
zugehöriger App für die Mitarbeiter aus-
geliefert. Mit diesen Geräten erfassen die 
Mitarbeiter ihre Stunden und Materialien 
auf entsprechenden Aufträgen. Die App 
wurde durch den Hersteller für eine be-
dienerfreundliche, selbsterklärende und 
effektive Eingabe optimiert.

KEINE ZETTELWIRTSCHAFT MEHR 
Nach einer kurzen Testphase waren Mit-
arbeiter und Leitung überzeugt, dass die 
mobilen Lösungen die Anforderungen 
des Tagesgeschäftes auf einem kommu-

nalen Bauhof erfüllen und 
vereinfachen. Alle Mitar-
beiter wurden vollständig 
mit mobilen Geräten aus-
gestattet. Die altbekannte 
„Zettelwirtschaft“ mit aus-
zufüllenden und einzuge-
benden Papierformularen 
gehört der Vergangenheit 
an.

„ALL IN ORDER“
Dies ist aber nicht der ein-
zige Aspekt, der die Auf-
tragsbearbeitung zu einem 
digitalen Prozess macht. 
Dieser startet eigentlich 
bereits bei der Auftragser-
teilung. Die sogenannten 
Auftragsanfragen aus den Fachabteilun-
gen des Rathauses werden digital und 
strukturiert über das mpsARES Web-Mo-
dul „All in Order“ an den Bauhof gesen-
det. Hierbei können die Auftraggeber Bil-
der anhängen, Standortangaben machen 
oder Budgets vorgeben. Zudem können 
die Kunden den Auftragsstatus jederzeit 
im Web-Modul einsehen. 

Bereits jetzt ist der Bauhof Lage 
Vorreiter für den „papierlosen Arbeits-
platz“. Ein weiterer Schritt wird es sein, 

die vom krz integrierten Schnittstellen in 
Betrieb zu nehmen. Diese ermöglichen 
eine digitale Übermittlung von Rechnun-
gen (inkl. eRechnung), internen Ver-
rechnungen und Zeitzuschlägen an die 
Verfahren der Finanzbuchhaltung und 
Personalwirtschaft.
Mit der Stadt Lage haben aktuell zehn 
Bauhöfe die Software mpsARES über 
das krz im produktiven Einsatz 

AUTORIN: BETTINA HOVEN, KRZ 

Haben dafür gesorgt, dass die Mitarbeiter des Bauhofes Lage 
jetzt mobil arbeiten: (v.l.) Jenny Chaoui (krz), Yvonne Breest 
(krz) und Leif Salitter, Fachteamleiter im Bauhof Lage.

Kinderleicht zum Kindergeld
Dritte Auszeichnung für Hamburger Kooperationsprojekt

› Das Hamburger Kooperations-
projekt „Kinderleicht zum Kin-

dergeld“ ist auf dem 24. Ministerial-
kongress in Berlin zum dritten Mal 
ausgezeichnet worden. Im Rahmen 
des diesjährigen „Wettbewerbs zur Di-
gitalisierung und Modernisierung der 
öffentlichen Verwaltung“ (eGovern-
ment-Wettbewerb) erhielt der Kinder-
geld-Service den Publikumspreis, der 
durch ein Online-Voting in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz er-
mittelt wurde.

„Kinderleicht zum Kindergeld ist ein gu-
tes Beispiel unserer Digitalisierungsstra-
tegie: Wir entwickeln unsere neuen Pro-

zesse aus der Sicht der Nutzer, arbeiten 
behördenübergreifend zusammen und 
modernisieren die Verwaltungsabläufe“, 
sagte Hamburgs Erster Bürgermeister 
Peter Tschentscher.  

SONDERNPREIS DES KANZLER-
AMTES SCHON IM MAI
Schon im Mai gewann der Service „Kin-
derleicht zum Kindergeld“ in der Kate-
gorie „Bestes Kooperationsprojekt“ den 
ersten Preis, erhielt außerdem den Son-
derpreis des Bundeskanzleramts. 
Mit dem Kindergeld-Service bleibt El-
tern in Hamburg viel Papierkram erspart. 
Nach der Geburt ihres Kindes können sie 
mit nur einem Formular auf alle Behör-

dengänge verzichten. Für den Antrag, 
den die Eltern derzeit noch in Papierform 
versenden, entwickelt Dataport aktuell in 
seiner Online-Service-Infrastruktur (OSI) 
ein digitales Verfahren. Auf diese Weise 
können Mütter und Väter den Antrag in 
Zukunft online ausfüllen und abschicken.  

An dem Projekt staatlicher und priva-
ter Einrichtungen beteiligen sich vier Kli-
niken, zwei Standesämter, die Familien-
kasse der Bundesagentur für Arbeit und 
die des öffentlichen Dienstes in Ham-
burg. Der Service soll auf alle Hamburger 
Kliniken ausgeweitet werden.

       AUTORIN: BRITTA HEINRICH, 
DATAPORT
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Ethische Datennutzung?
Deutsch-dänischer Austausch in der Nordischen Botschaft in Berlin

› Am 19. September hatte die Kö-
niglich Dänische Botschaft in 

Berlin zum Thema Data Ethics in Ihre 
Räumlichkeiten am Tiergarten einge-
laden. Insgesamt 70 Teilnehmer aus 
Wissenschaft, Politik und Wirtschaft 
waren erschienen um mit dem Po-
dium bestehend aus der dänischen 
Vertreterin Katrine Winding (Däni-
sche Wirtschaftsbehörde), Andreas 
Hartl (BMWi), Björn Juretzki (Europä-
ische Kommission) sowie der Mode-
ratorin Susanne Dehmel (BITKOM) zu 
diskutieren. 

Eröffnet wurde die Veranstaltung von Bot-
schafter Friis Arne Petersen und dieser 
berichtete von positiven Effekten der Di-
gitalisierung in der Botschaft. Ein Beispiel 
wie Digitalisierung mehr Platz für Men-
schen schaffen würde sei die Geschichte 
um den genutzten Veranstaltungsraum, 
in dem sich in der Vergangenheit das 
Aktenlager der Botschaft befand und nun 
nach der Digitalisierung der Akten dieser 
frei für Veranstaltungen ist.

ETHICAL TOOLKIT ZUR VERFÜ-
GUNG GESTELLT
Katrine Winding berichtete wie in Dä-
nemark ihre Behörde Unternehmen un-
terstützt, bei ethischen Fragestellungen 
beratend tätig wird und Hilfestellungen 
gibt. Im Public Sektor sei es einfacher 
als in der Wirtschaft mit Datenethik um-
zugehen, da hier ein striktes Rahmen-
werk existiert, was zum Beispiel den 
Prozess regelt, wie Entscheidungen ge-
troffen werden. Dabei spiele auch Art, 

Größe und Organisationsgrad der Un-
ternehmen eine Rolle, wie professionell 
mit ethischen Fragen umgegangen wer-
den kann.  Wichtig sei auch, das Ver-
trauen der Bürger in die Nutzung der 
Technologie herzustellen. Die dänische 
Wirtschaftsbehörde stellt Unternehmen 
daher ein Ethical Toolkit zur Verfügung. 
Für Björn Juretzki ist aus Sicht der Eu-
ropäischen Kommission bei der Frage 
nach Datenethik die Datenschutzgrund-
verordnung ein wichtiges Element. Das 
Podium war sich einig, dass die DSGVO 
z.B. für KI und deren ethische Nutzung 
ein Standortvorteil in Europa sein kann.

HILFLOSE NUTZER IN ETHISCHEN 
FRAGEN ZUR TECHNIKNUTZUNG 
Andreas Hartl hob aus Sicht des Wirt-
schaftsministeriums ebenfalls die Re-
levanz von Ethik bei der Datennutzung 
hervor. In ethischen Fragen zur Tech-
niknutzung sei der Nutzer hilflos, daher 
ist es wichtig den Bürger hierbei zu stär-
ken. Neben Ideen wie man Ethik auch 
in Bezug auf Immanuel Kant einordnen 
kann, war die Verbindung von Ethik und 
Recht und damit die Regelungen bei 
Techniknutzung ein wichtiger Aspekt sei-
ner Statements. Ethik befinde sich aber 
auch immer im Konflikt von widerspre-
chenden Interessen.

NEIGUNG ZU UNETHISCHEM 
VERHALTEN 
Der stärksten Satz des Tages kam aus 
dem Publikum. Ein Teilnehmer brachte 
es in der Abschlussdiskussion auf den 
Punkt: Ein Problem ist das Unternehmen 

zu unethischen Verhalten neigen, was 
ein Grund ist, warum die ethische De-
batte überhaupt geführt wird und wich-
tig ist. Unethisches Verhalten sei ein 
Managementproblem. 
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