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Liebe Leserinnen und Leser,

das Digitale verdrängt das 
Analoge. Alles, was digitali-
sierbar ist, wird über kurz oder 
lang auch digitalisiert werden. 
Und der Prozess ist bereits in 
vollem Gange! In der Verwal-
tung ist die elektronische Ak-
tenführung auf der Tagesord-

nung oder bereits eingeführt. Es gibt erste Projekte 
mit dem Ziel, komplexe Verwaltungsprozesse voll-
ständig zu digitalisieren. Wir befinden uns inmitten 
der digitalen Transformation. Wer sich diesem Prozess 
verweigert, wird zum Außenseiter. Er riskiert zuneh-
mend Ärger mit den Kolleginnen und Kollegen, die 
ihre Aufgaben bereits über elektronische Workflows 
managen. Bürgerinnen und Bürger und Vertreter der 
Wirtschaft erwarten eine Bearbeitungsgeschwindig-
keit ihrer eingereichten Anträge, die nur mit einer digi-
talen Verwaltung zu gewährleisten ist. 

Der Takt des Verwaltungshandelns schlägt aus gesell-
schaftlicher Perspektive nach wie vor viel zu langsam. 
Dieses Defizit hat sich gerade während des Versuchs 
gezeigt, die vielen vor Krieg und Vertreibung geflüch-
teten Menschen geordnet aufzunehmen. Die soge-
nannte Flüchtlingskrise ist auch einer digitalen Krise 
geschuldet. Die Tatsache, dass Verwaltungsabläufe in 
Deutschland noch nicht ressort- und ebenenübergrei-
fend digitalisiert sind, führt zur Verschwendung von 
Ressourcen, befördert den Unmut aller Beteiligten und 
erhöht den Druck auf Veränderungen. 

Der digitale Zug hat allerorten Fahrt aufgenommen. 
Aktuelle Entwicklungen zeigen, wohin die Reise 
geht: Industrie 4.0, Maschinen, Produkte und Dienst-
leistungen beginnen, sich selbst zu steuern.

Gehen wir gemeinsam mit großen Schritten den Weg 
in die „smarte“ Verwaltung. An der digitalen Transfor-
mation der Gesellschaft führt kein Weg vorbei.

Ihre Redaktionsleiterin
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News

Bund will Asylverfahren digitalisieren
Der Bundesbeauftragte für Informationstechnologie, Klaus Vitt, hat 

auf dem IT-Gipfel in Berlin angekündigt, dass das Asylverfahren in 

Zukunft digitalisiert werden soll. Bislang erfasst jede Behörde auf 

Bundes-, Landes- und Kommunalebene diese Daten separat mit 

einem jeweils eigenen IT-Verfahren. Zukünftig sollen schon bei der 

Erstregistrierung alle Daten erfasst werden, die für den Gesamt-

prozess erforderlich sind. Die einzelnen beteiligten Behörden sollen 

dann Zugriff auf die Daten erhalten, für die sie eine Berechtigung 

haben. 

Treffen der VIS-Anwendergruppe 
Bereits zum 10. Mal traf sich die VIS-Anwendergruppe zum direkten 

Austausch mit der PDV-Systeme. Die Mitglieder kommen aus Bundes-, 

Landes- und Kommunalverwaltungen und berichten von praktischen 

Erfahrungen der vergangenen Jahre. Die VIS-Anwendergruppe hat 

sich als wichtiges Gremium für den Dialog zwischen Kunden und 

Hersteller etabliert. Gemeinsam mit den Entwicklungs- und Ver-

triebsabteilungen der PDV-Systeme GmbH stimmen sie die Fortent-

wicklung des Produktes ab und wirken in Arbeitsgruppen an der 

Lösung von Problemfällen mit. Auf Einladung der PDV-Systeme tra-

fen sich am 1. und 2. Dezember Mitglieder der VIS-Anwendergruppe 

am Firmenstandort in Erfurt, um sich über den aktuellen Planungs- 

und Entwicklungsstand der nächsten Hauptversion zu informieren. 

Die Weiterentwicklung der Software soll unter breiter Beteiligung 

der Anwender erfolgen.

Paderborn entscheidet sich für VIS-Suite
Das Erzbischöfliche Generalvikariat Paderborn hat sich bei der 

bevorstehenden Einführung eines elektronischen Dokumenten-

managementsystems (DMS) für das Standardprodukt VIS-Suite der 

PDV-Systeme entschieden. Das Produkt konnte sich insbesondere 

aufgrund sehr guter funktionaler Leistungen und auch seiner Bedien-

freundlichkeit durchsetzen. Geplant ist, den Übergang von der  

papiergebundenen zur elektronischen Akte schrittweise zu vollzie-

hen. Bis 2017 soll die elektronische Aktenführung flächendeckend 

realisiert werden.

Kickoff-Meeting an einem besonderen Ort
Der langjährige Geschäftsführer Wolfgang Schulz hielt am letzten 

Oktoberwochenende eine Überraschung für die Belegschaft bereit. 

Er lud zu einem Kickoff-Meeting der besonderen Art in den Robinson- 

Club Fleesensee an die mecklenburgische Seenplatte ein. Gemein-

sam mit dem Aheim-Geschäftsführer Frank Henkelmann erläuterte 

er die beabsichtigte Nachfolgeregelung. Die designierten Geschäfts-

führer Gregor Lietz und Dirk Nerling stellten ihre Pläne für die kom-

menden Jahre vor. Es folgte eine rege und offene Diskussion.  

Auch das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite, sodass der Wo-

chenendaufenthalt für alle zu einem besonderen Erlebnis wurde.

7. Jahrestagung E-Akte 
Am 11. und 12. November fand im Bundespresseamt die 7. Jahres-

tagung E-Akte statt. Dort präsentierte die PDV-Systeme, wie sich 

klassische Verwaltungsabläufe vollständig digitalisieren und medien-

bruchfrei gestalten lassen. Vorgestellt wurde neben dem Standard-

produkt VIS-Suite auch die neue ergonomische Branchenlösung 

„VIS-Justiz“. Etwa 600 Vertreter öffentlicher Verwaltungen infor-

mierten sich über das speziell für die baden-württembergische 

Landesjustiz entwickelte E-Akte-System im Fachvortag mit dem Titel 

„VIS-Justiz: Von der Vision zur Realität“.

Lesermeinungen
Herr Bucht aus Erfurt schreibt:
»Der PDVNews gelingt es, die Balance zwischen Selbst- 
darstellung von PDV und Anwenderberichten der Kunden 
zu wahren. Die personalisierten Artikel erzeugen eine 
Nähe, die in einem Großunternehmen so nicht möglich 
wäre. Man hat das Gefühl, bei PDV gäbe es kurze Wege und 
man könne einfach mal den gewünschten Gesprächspart-
ner anrufen. Oft genug klappt das auch problemlos. 
Mir hat der Artikel gut gefallen, in dem die VIS-Version 
5.2 vorgestellt wurde. Die wichtigsten Änderungen zu-
sammengefasst: Das ist gut zu lesen und zu verstehen.  
Ich wünsche mir mehr Infos aus dem Entwicklungslabor,
sodass man noch besser sieht, wohin die Reise gehen 
kann.«

Frau Dreger aus Altenholz schreibt:
»Mir gefällt das Design und die Zusammensetzung 
überregionaler Fachbeiträge zu aktuellen Themen. 
Ich rege darüber hinaus an,  das Magazin als Platt-
form der VIS-Anwendergruppe zur Publikation neuer 
Themen und Lösungen zu nutzen. Zur Identifikation 
sehe ich auch die PDV-Projektleitung in der Pf licht.  
Ich stelle mir eine Übersicht mit einzelnen Detail-
beiträgen vor.«
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Die Thüringer Landesregierung hat im Mai 2014 eine 
Strategie für E-Government und IT beschlossen. Diese 
formuliert strategische Ziele für die Landesverwaltung 
– sowohl nach innen als auch nach außen im Verhält-
nis zu den Bürgern und Unternehmen. Die Umsetzung 
dieser Ziele bedeutet tiefgreifende Veränderungen in 
Bezug auf die aktuellen IT-Strukturen. Der Fokus liegt 
dabei auf der IT-Zentralisierung, der IT-Sicherheit und 
der Bereitstellung von Basisdiensten für E-Government. 
Der Finanzstaatssekretär Dr. Hartmut Schubert trägt als 
Landesbeauftragter für E-Government und IT die stra-
tegische Gesamtverantwortung für die Umsetzung der 
Strategie.

Schwerpunkte der Strategie

Die Verabschiedung der Thüringer Strategie für 
E-Govern ment und IT im vergangenen Jahr war der 
Startschuss für eine durchgreifende Verwaltungs-
modernisierung im IT-Bereich im Freistaat. Effektiver 
und moderner sind die Schlagworte, wobei auch der 
Faktor Kosteneinsparung eine wesentliche Rolle spielt.  
Der Landesrechnungshof hat erst vor kurzem auf-
gezeigt, wo die Einsparpotentiale im IT-Bereich der  
Landesverwaltung liegen. 

Im Grunde haben wir in der Landesstrategie alle Ziel-
bereiche der Nationalen E-Government-Strategie des 
IT-Planungsrats berücksichtigt. So können wir sicher 

Dr. Hartmut Schubert, Thüringer Finanzstaatssekretär und Beauftragter des Freistaats Thüringen für E-Government und IT

��Die Thüringer Strategie 
 für E-Government und IT�

Dr. Hartmut Schubert, Thüringer Finanzstaatssekretär und Beauftragter 

des Freistaats Thüringen für E-Government und IT

EntwicklungslaborAnwenderberichteEinblickeNews & Lesermeinungen E-Government-Strategien
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gehen, dass wir uns im Gleichklang mit den anderen 
Ländern fortentwickeln. Aber die Thüringer Strategie 
geht noch tiefer. Wir stehen vor einer über Jahre ge-
wachsenen heterogenen IT-Landschaft, die nicht mehr 
anforderungsgerecht und wirtschaftlich arbeiten kann. 
Beispielsweise wurden im Jahr 2008 in der Verwaltung 
ca. 1900 Serversysteme genutzt. Dabei kamen 360 Ser-
vermodelle von 27 Herstellern unter diversen Betriebs-
systemen zum Einsatz. Ein ähnliches Bild zeichnet sich in 
anderen Bereichen ab. Im Prinzip steuert gegenwärtig 
jedes Ressort in der Landesverwaltung seine IT mehr 
oder weniger selbst. 

Mit der Strategie wurde ein Richtungswechsel begon-
nen. Der Schwerpunkt liegt nunmehr auf der Verein-
heitlichung und Zentralisierung der IT der Landesver-
waltung. Letztlich geht es darum, die Kräfte zu bündeln, 
Synergieeffekte zu erzielen und auch Kosten zu sparen. 
Für uns bedeutet das aktuell:

• Zentrale Steuerung der strategischen Ausrichtung,
• Zentralisierung von IT-Aufgaben,
• Zentralisierung von IT-Ausgaben im Landes haushalt,
• Zentralisierung von IT-Infrastruktur,
• Zentralisierung des IT-Personals und
• Zentralisierung der IT-Beschaffung.

Neue Organisationsstrukturen

Geeignete Organisationsstrukturen sind der Schlüs-
sel für eine erfolgreiche Umsetzung unserer Strategie. 
Deshalb sind wir gerade dabei, die zentralen Organisa-
tionstrukturen, Aufgaben und Abstimmungsprozesse 
für E-Government und IT im Freistaat neu aufzustellen 
und zu ordnen (vgl. Abbildung Seite 9). Anfang Juli hat 
das Kabinett eine entsprechende Organisationsrichtlinie 
verabschiedet, die wir nunmehr umsetzen müssen. 

Ein wesentlicher Bestandteil der neuen Organisations-
strukturen ist die Übertragung der Gesamtverantwor-
tung für E-Government und IT im Freistaat auf den Be-
auftragten des Freistaats Thüringen für E-Government 
und IT. Als Staatssekretär im Finanzministerium werde 
ich diese Rolle wahrnehmen. 

Auch auf Ressortebene haben wir die strategische  
Verantwortung gebündelt. Hier nehmen künftig die 
Zentralabteilungsleiter die Rolle der Ressortbeauftrag-
ten für E-Government und IT wahr. In diesem Rahmen 
vertreten sie ihre Geschäftsbereiche in Fragen des 
E-Govern ment und der IT. Diese Rollen sind im Freistaat 
erstmals klar definiert und bei der Abstimmung res-
sortübergreifender strategischer Fragestellungen auch 

zwingend erforderlich. Hierfür steht künftig ein strate-
gischer Lenkungsausschuss zur Verfügung. Wir haben 
dieses Abstimmungsmodell bereits bei der Erarbeitung 
der Strategie erprobt und es hat sich bewährt. 

Aktuell ist der Lenkungsausschuss bereits mit einem 
wichtigen Thema betraut: die Erarbeitung und Ab-
stimmung eines konkreten strategischen Maßnahmen-
plans auf der Grundlage von Maßnahmenvorschlägen.  
Hierbei geht es um die Setzung von Prioritäten und die 
Erzielung von Akzeptanz. Wichtig ist, dass alle Ressorts 
die zum Teil einschneidenden Maßnahmen mittragen. 
Ich bin zuversichtlich, dass wir die Abstimmungen im 
1. Halbjahr 2016 abschließen können. Dann steht fest, 
wo wir in den nächsten Jahren unsere Schwerpunkte 
setzen. 

Erwähnen möchte ich noch den Beirat Kommunales 
E-Government als künftige Plattform für die strate-
gische Zusammenarbeit zwischen dem Land und dem 
kommunalen Bereich. Hier müssen die Erwartungen 
von beiden Seiten und der Rahmen der künftigen Zu-
sammenarbeit noch konkretisiert werden. Mir ist klar, 
dass die Kommunen bei der Bereitstellung von digi-
talen Verwaltungsleistungen Unterstützung brauchen.  
Deshalb werde ich mich für Ebenen-übergreifendes 
E-Government einsetzen und den kommunalen Bereich 
unterstützen, wo möglich. In Kürze werde ich zu einem 
ersten Treffen mit den Kommunalen Spitzenverbänden 
einladen.

Einführung einer IT-Fachplanung

Unabhängig von der aktuell noch laufenden strate-
gischen Maßnahmenplanung haben wir in Thüringen 
in den letzten Monaten bereits einige konkrete Pro-
jekte und Maßnahmen auf den Weg gebracht. Hierzu 
gehört u. a. die Einführung eines zentralen IT-Plans für 
die gesamte Landesverwaltung, der auf den IT-Fachpla-
nungen der Ressorts aufbaut. Damit soll die Einhaltung 
bestehender und zukünftig zu entwickelnder tech-
nischer Standards gefördert und die IT-Infrastrukturen 
transparenter werden. 

Damit wollen wir ein wichtiges Steuerungselement neu 
etablieren, mit dem Mehrfach- bzw. Parallelentwick-
lungen vermieden und die Einhaltung der strategischen 
Vorgaben sichergestellt werden kann. Außerdem soll 
der IT-Gesamtplan auch als Basis für die jeweils aktu-
elle Haushaltsplanung dienen und in die Haushalts-
verhandlungen eingebracht werden. Der erste IT-Ge-
samtplan wird voraussichtlich für die Haushaltsplanung 
2018/2019 zur Verfügung stehen.

Dienstleistungen Engagement Öffentliche Gebäude Buch-Tipp Impressum



8 Die Thüringer Strategie für E-Government und IT PDV NEWS · Ausgabe 02:2015

Zentraler Einzelplan für IT

Auch in Sachen Finanzierung von IT-Ausgaben setzt der 
Freistaat auf Zentralisierung. Das Thüringer Finanzminis-
terium hat in den letzten Monaten die Zentralisierung 
der Informationstechnik im aktuellen Haushaltsent-
wurf umgesetzt und mit der Aufstellung des Doppel-
haushaltes einen neuen Haushaltsplan 16 eingeführt.  
Damit sollen alle bisher dezentral in den jeweiligen Res-
sorthaushalten veranschlagten IT-Ausgaben in einem 
zentralen IT-Einzelplan zusammengefasst werden. 
Der Vorteil eines IT-Einzelplans ist offensichtlich. Wir er-
reichen mehr Transparenz über die IT-Ausgaben im 
Land. Der Einzelplan 16 erreicht ein Ausgabe volumen 
von weit über 100 Mio. €.

Bereits mit dem Doppelhaushalt 2016/2017 wird der 
zentrale IT-Einzelplan 16 in seiner Struktur geschaffen. 
Wichtig war in diesem ersten Schritt, dass die Struktur 
des IT-Einzelplans weiterhin die dezentrale Bewirtschaf-
tung ermöglicht. Damit wird die Eigenständigkeit und 
Selbstverantwortung der Ressorts für ihre IT-Ausgaben 
gewahrt. Die vorstehend benannte IT-Gesamtplanung 
soll die strategische Steuerung an zentraler Stelle ge-
währleisten. 

Neue Rolle des Landesrechenzentrums

Wie bereits aufgezeigt, sollen neben der finanziellen 
Zentralisierung auch die IT-Infrastrukturen und das 
IT-Personal der Landesverwaltung gebündelt werden. 
Im Fokus liegt der Ausbau des Thüringer Landesrechen-
zentrums zum zentralen IT-Dienstleister der Landes-

verwaltung. Hier sollen künftig die IT-Verfahren der 
Landesverwaltung zentral bereitgestellt und darüber 
hinaus auch eine zentrale IT-Beschaffungsstelle einge-
richtet werden. 

Damit stehen wir vor einer großen Aufgabe. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass das Landesrechenzentrum vo-
raussichtlich in 2016 seine Kapazitätsgrenzen erreichen 
wird. Um die strategischen Ziele dennoch zu erreichen, 
soll das Landesrechenzentrum in den nächsten Jahren 
einen energieeffizienten Erweiterungsbau erhalten. 
Dieser soll mit leistungsfähiger und klimafreundlicher 
IT ausgestattet werden. Um auch nach außen hin die 
Bestrebungen für eine umweltfreundliche Technik zu 
dokumentieren, streben wir die Zertifizierung mit dem 
Qualitätssiegel „Blauer Engel – Energiebewusster Re-
chenzentrumsbetrieb“ nach RAL-ZU 161 an.

Parallel zur Baumaßnahme werden wir an der weit-
gehenden Auflösung dezentraler Serverstandorte arbei-
ten. Damit stehen wir im Einklang mit den strategischen 
Zielsetzungen und den Forderungen des Rechnungs-
hofs.

Ressortübergreifendes DMS

Im Bereich Zentralisierung von IT-Verfahren ist das Vor-
haben Einrichtung eines ressortübergreifenden ein-
heitlichen Dokumentenmanagementsystems in der 
Landesverwaltung zu benennen. Ende Oktober ist per 
Kabinettbeschluss der Startschuss gefallen. Jetzt sollen 
bis zum Jahr 2023 ca. 17.000 Arbeitsplätze auf die elek-
tronische Vorgangsbearbeitung umgestellt werden. 

Thüringer Landesrechenzentrum

EntwicklungslaborAnwenderberichteEinblickeNews & Lesermeinungen E-Government-Strategien
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Ziel ist der Aufbau einer homogenen DMS-Systemland-
schaft auf einer einheitlichen Datenbankinfrastruktur 
mit einheitlicher Konfiguration. Über diese sollen die 
Dienststellen der Landesverwaltung perspektivisch 
Dokumente mittels elektronischer Geschäftsprozesse 
einheitlich, ressortübergreifend reibungslos und medi-
enbruchfrei austauschen können. Dabei sollen für die 
gesamte Landesverwaltung einheitliche Regeln für das 
elektronische Verwaltungshandeln in Form der elektro-
nischen Akte gelten. 

Zertifizierung des Landesdatennetzes

Aber auch der Stärkung der Informationssicherheit soll 
ein besonderes Augenmerk zukommen. Die Thüringer 
Informationssicherheitsleitlinie gibt schon jetzt den 
Rahmen vor. Wichtig ist es, einen sicheren Rahmen für 
E-Government zu schaffen.

Die Sicherheitsstrategie des Freistaats Thüringen 
sieht die Anwendung des Standards ISO 27001 in 
der Ausprägung des IT-Grundschutzes des BSI in al-
len Landesbehörden vor. Dazu wird ein einheitliches 
Informationssicherheitsmanagement in der Thürin-
ger Landesverwaltung aufgebaut. Ein Element hier-
von ist die Zertifizierung des Informationsverbundes 
„CNNG Voice“, d.h. eine Prüfung durch einen un-
abhängigen Auditor hinsichtlich der Erfüllung des 

Organisationsstruktur E-Government und IT im Freistaat Thüringen

Sicherheitsstandards des IT-Grundschutzes für das 
Landesdatennetz und die zentrale VoIP-Telefonan-
lage. 

Die Sicherstellung des IT-Grundschutzes im Verbin-
dungsnetz der Behörden des Landes und der Landkreise 
führt zu einer aktiven Verbreitung des Sicherheitsstan-
dards und zu einer Stärkung der IT-Sicherheit in der ge-
samten Landesverwaltung. Mit der Zertifizierung dieser 
für den Dienstbetrieb notwendigen Infrastruktur wollen 
wir das Vertrauen in die Datensicherheit Thüringer Be-
hörden stärken sowie die elektronische Vorgangsbear-
beitung in den Dienststellen und den Austausch mit den 
Behörden des Bundes und der Länder als auch Bürgern 
unterstützen.

Künftige Aufgaben

Neben den hier beschriebenen Aufgaben werden uns in 
den nächsten Jahren viele weitere Handlungsfelder be-
gleiten. Die Schwerpunkte werden in der strategischen 
Maßnahmenplanung gesetzt. Ich bin zuversichtlich, 
dass wir damit ein wirkungsvolles Programm zur Um-
setzung der Landesstrategie für E-Government und IT 
aufstellen und ein gutes Stück hin zu einer effizienten 
Landesverwaltung vorankommen werden, die für die 
Herausforderungen der Zukunft bestens gewappnet 
sein wird.

Dienstleistungen Engagement Öffentliche Gebäude Buch-Tipp Impressum
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Mit der Novellierung des Informationsfreiheitsgesetzes durch die Bremische Bürger-
schaft im April 2015 ist das neben dem Hamburger Transparenzgesetz bisher weitrei-
chendste Informationsfreiheitsgesetz in Deutschland verabschiedet worden. 
Die beiden Stadtstaaten sind damit die Vorreiter einer Entwicklung, die die Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger auf eine transparente Verwaltung kontinuierlich stärkt.

Mit dem novellierten Informationsfreiheitsgesetz in Bremen wurde der Grundsatz der 
Verwaltung, in geschlossenen Räumen zu arbeiten und nur anlassbezogene Informati-
onen zu veröffentlichen, in sein Gegenteil verkehrt. Nun müssen die Ausnahmen einer 
ansonsten fast ausnahmslos transparenten Verwaltung begründet werden.

Das Transparenzportal in Bremen

��Transparenz 4�0 – Das novellierte
 Informationsfreiheitsgesetz in Bremen�

Dr. Martin Hagen

EntwicklungslaborAnwenderberichteEinblickeNews & Lesermeinungen E-Government-Strategien
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Zur Historie

Bereits 1766 wurde das Öffentlichkeitsprinzip in Schwe-
den eingeführt. Seitdem können dort alle Akten ein-
gesehen werden. In dem Krimi „Studio 6“ von Liza 
Marklund führt das sogar zur Überführung des Tä-
ters – mehr wird an dieser Stelle aber nicht verraten.  
200 Jahre später als in Schweden führte die Bürger-
rechtsbewegung in den USA zur Verabschiedung des 
Freedom of Information Act. Weitere zwanzig Jahre 
dauerte es, bis Brandenburg das erste Informationsfrei-
heitsgesetz in Deutschland verabschiedete. Der Bund 
und Bremen folgten im Jahr 2006. Knapp zehn Jahre 
später gibt es immer noch einige Bundesländer, die über 
keine entsprechenden Gesetze verfügen, auch wenn 
diese nun teilweise vorbereitet werden.

Wie in den USA hat es aber kürzlich durch Bürgerbe-
wegungen eine deutliche Ausweitung der Informations-
freiheit gegeben. Nachdem Bremen seine Erfahrungen 
mit der proaktiven Veröffentlichung von Dokumenten 
bereits im Jahr 2011 auswertete und in ein novelliertes 
Informationsfreiheitsgesetz einfließen ließ, setzte eine 
Bürgerinitiative in Hamburg durch, dass der Senat und 
die Bürgerschaft ein Jahr später das Hamburger 

Trans parenzgesetz verabschiedeten. Nach zwei Jahren 
Vorbereitung wurde das entsprechende Transparenz-
portal im Oktober 2014 freigeschaltet.

Zweite Novellierung des Gesetzes

Entsprechend inspiriert, hat die Bremische Bürgerschaft 
ihr eigenes Gesetz noch einmal nachgebessert. Am 4. 
Mai 2015 trat die zweite Novellierung in Kraft, die im 
Übrigen einstimmig, auch mit den Stimmen der Opposi-
tion, verabschiedet wurde.

Die wesentlichen Neuerungen im Bremischen Informati-
onsfreiheitsgesetz sind die:
• Verschärfung der Pflicht zur aktiven Veröffentlichung,
• Einführung eines einklagbaren Rechts auf Erfüllung 

der Pflicht zur aktiven Veröffentlichung,
• Ausweitung des Katalogs der zu veröffentlichen In-

formationen, u. a. bestimmter Verträge ab Gegen-
standswert von 50.000 Euro,

• Änderungen im Antragsverfahren, u. a. bzgl. weiter-
verarbeitbarer und maschinenlesbarer Formate.

Screenshot einer elektronischen Akte

Dienstleistungen Engagement Öffentliche Gebäude Buch-Tipp Impressum
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Das technische Herzstück zur Umsetzung des Gesetzes 
ist das Transparenzportal. Hier werden alle proaktiv 
veröffentlichten Dokumente verzeichnet. Dabei spie-
len auch maschinenlesbare Daten eine Rolle. In Bremen 
haben jedoch die praktischen Erfahrungen und eine 
Online- Konsultation ergeben, dass diese weit weniger 
häufiger als gedacht nachgefragt werden. Deshalb wur-
de in Bremen darauf verzichtet, diese wie Dokumente 
proaktiv zu veröffentlichen. Sobald jedoch entspre-
chende Daten nachgefragt werden, müssen diese eben-
falls veröffentlicht werden.

Analyse der Abrufzahlen

Die quantitative Analyse der Abrufzahlen gibt einen 
wichtigen Hinweis darauf, welche politische Bedeu-
tung das Informationsfreiheitsgesetz hat. Während das 
Stadtportal Bremens, www.bremen.de, pro Tag zwi-
schen 13.000 und 17.000 Besuche verzeichnet, sind 
es auf dem Transparenzportal nur ein Prozent davon, 
nämlich zwischen 150 und 300 Besuche. Allerdings ver-
weilen diese Besucher länger auf den Seiten als zum Bei-
spiel die Nutzerinnen und Nutzer des Serviceportals, auf 
dem die Dienstleistungen angeboten werden. 

Auch wenn absolut also nur 0,4 Prozent der bremischen 
Wahlberechtigten das Transparenzportal zu nutzen 
scheint, so ist das doch angesichts der inhaltlichen  
Themen von Bedeutung. Der politische Hauptnutzen 
dürfte indes sein, dass das Portal die Möglichkeit der 
Transparenz eröffnet, auch wenn sie nicht im Einzelfall 
nachgefragt wird.

Technische Umsetzung des Gesetzes

Voraussetzung für die tatsächliche Verwirklichung der 
Transparenz ist jedoch die praktische Veröffentlichung 
der Dokumente. Hierzu hat Hamburg bereits ein tech-
nisches System umgesetzt, das ausgehend von einem 
Dokumentenmanagementsystem einen Freigabe- und 
Schwärzungsprozess (für den Schutz von z. B. sensiblen 
persönlichen Daten und Geschäfts- bzw. Betriebs-
geheimnissen) eingerichtet hat. 

Die Bremer Verwaltung konzipiert nun ein ähnliches 
System. Dabei kommt das in Bremen bereits im Einsatz 
befindliche IT-System zur Führung der elektronischen 
Akte VIS der Firma PDV-Systeme zum Einsatz (vgl. 
Screenshot).

Mit dem novellierten Informationsfreiheitsgesetz in 
Bremen ist der Grundsatz der Verwaltung, in geschlos-
senen Räumen zu arbeiten und nur anlassbezogenen 
Informationen zu veröffentlichen, in sein Gegenteil 
verkehrt. Nun müssen die Ausnahmen einer ansonsten 
fast ausnahmslos transparenten Verwaltung begründet 
werden. Die technische Umsetzung dieses gesetzge-
berischen Willens wird jedoch noch eine Weile in An-
spruch nehmen. Der Einsatz von Standardsoftware hilft 
dabei, die Kosten zu begrenzen.

Dr. Martin Hagen

Referatsleiter Zentrales IT-Manage-
ment und E-Government
Die Senatorin für Finanzen der Freien 
Hansestadt Bremen

martin.hagen@finanzen.bremen.de
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Für Menschen wie für Gemeinschaften ist Erinnerung 
Teil der Identität. Erinnerung und ihre Träger dauerhaft 
zu sichern ist daher wesentlich, besonders für die Ka-
tholische Kirche, deren Sendung auf der Heiligen Schrift 
und zweitausendjähriger Tradition beruht. Verwaltung 
ist ihr kein Selbstzweck, sondern steht im Dienst ihres 
Auftrags. Daher muss sie sich daran ausrichten, dass die 
Früchte ihres Handelns „für die Ewigkeit“ bestimmt sind.

Ewig ist auf dieser Welt nichts, nicht die Kirche, nicht 
ihre Schriftgutverwaltung, nicht ihr Archivgut. Ewig ist 
aus christlicher Sicht nur allein Gott. Indem wir Christen 
aber an ein Leben nach dem Tod glauben, müssen wir 
davon ausgehen, dass uns unser Tun auf ewig anhän-
gen wird. Das wirft die Frage auf, ob es bei der Kirche in 
Sachen Schriftgutverwaltung anders zugeht als anders-
wo, ob kirchliche Organisationen möglicherweise hö-
here Anforderungen stellen als weltliche Institutionen.

Titelseite der deutschen Ausgabe des Codex iuris canonici (CIC) von 1983

�� Für die Ewigkeit� 
Dr. Christoph Schmider

EntwicklungslaborAnwenderberichteEinblickeNews & Lesermeinungen E-Government-Strategien



15Für die EwigkeitPDV NEWS · Ausgabe 02:2015

Zweck der Aufbewahrung

Wenn wir Verwaltungsunterlagen „für die Ewigkeit“ 
aufbewahren, dann verfolgen wir damit ganz bestimmte 
Zwecke. Kurz- und mittelfristig bewahren wir sie zur 
Rechtssicherung, zur Dokumentation, aus Gründen der 
Transparenz. Langfristig aber, weil wir der Nachwelt ein 
zutreffendes Bild unserer Wirklichkeit hinterlassen wol-
len. Und wenn wir die Produkte früherer Schriftgutver-
waltungen studieren, dann vielleicht, um aus der Ge-
schichte zu lernen.

Man könnte freilich den Eindruck haben, wir seien in 
dieser Hinsicht nicht sehr erfolgreich. Dennoch ist der 
Versuch sinnvoll, denn wir werden keinesfalls Lehren 
aus der Geschichte ziehen können, wenn wir uns gar 
nicht erst mit ihr beschäftigen. Auch in der päpstlichen 
Kurie hat man diese Chance gesehen: „Das perspekti-
vische Bewußtsein des kirchlichen Wirkens, das sich aus 
den Archiven erschließen läßt, bietet die Möglichkeit 
einer angemessenen Anpassung der kirchlichen Einrich-
tungen an die Ansprüche der Gläubigen und der Men-
schen unserer Zeit“, denn die Archive „ermöglichen, 
festzustellen, was nicht erfüllt bzw. eingehalten worden 
ist, und begünstigen die Erneuerung in bezug auf die 
veränderten geschichtlichen Verhältnisse.“ 

Geschichtliche Erinnerung ist für Individuen wie für 
menschliche Gemeinschaften Teil ihrer Identität, was 
Karl Kardinal Lehmann 1998 theologisch begründete: 
„Von daher besteht generell ein elementares Interesse 
daran, ein zutreffendes Bild von der Vergangenheit zu 
gewinnen. Dies trifft für die Kirche in ganz besonderer 
Weise zu, denn wir glauben, daß Gott in Jesus Christus 
in diese Welt eingetreten ist und fortwährend in der Ge-
schichte handelt.“ 

Kirchliche Verwaltung steht im Dienst der Kirche und 
ihres Auftrags. Und wie die Kirche insgesamt, deren 
Sendung nach katholischem Verständnis auf der Hei-
ligen Schrift sowie auf der in 2000 Jahren geschaffenen 
Tradition beruht, muss auch die Verwaltung ihr Handeln 
daran ausrichten, dass die Früchte ihres Tuns „für die 
Ewigkeit“ bestimmt sind.

Codex iuris canonici (CIC) 

Die katholische Kirche ist, auch wenn sie gern als mono-
lithischer Block wahrgenommen wird, sehr vielgestaltig. 
Zugleich aber ist sie hierarchisch strukturiert und ori-
entiert sich an ihrer höchsten irdischen Autorität. Dies 
gilt auch für Fragen der Schriftgutverwaltung – wobei 
keineswegs alles von Rom aus vorgegeben wird. Die für 
die gesamte römisch-katholische Kirche gültigen Regeln 
sind meist unter Verzicht auf Einzelheiten formuliert. 
„Subsidiarität“ soll das Leben und Wirken der Kirche 
prägen, das heißt, alles soll so weit „unten“ wie möglich 
in der Hierarchie geregelt werden.

Das römisch-katholische Grund-Gesetz ist der „Codex 
iuris canonici“ (CIC) von 1983. Zur Schriftgutverwaltung 
finden sich darin nur wenige grundlegende Bestim-
mungen, insbesondere im aus drei Absätzen bestehen-
den Canon 486: „[1] Alle Dokumente, die sich auf die 
Diözese oder auf die Pfarreien beziehen, müssen mit 
größter Sorgfalt verwahrt werden. [2] In jeder Kurie ist 
an einem sicheren Ort ein Diözesanarchiv, d. h. eine Ur-
kundensammlung der Diözese einzurichten, in dem Do-
kumente und Schriftstücke, die sich auf die geistlichen 
und zeitlichen Angelegenheiten der Diözese beziehen, 
in bestimmter Weise geordnet und sorgfältig verschlos-
sen aufbewahrt werden. [3] Von den Dokumenten, die 
sich im Archiv befinden, ist ein Inventarverzeichnis, d. h. 
ein Katalog mit einer kurzen Inhaltsangabe der einzel-
nen Schriftstücke anzufertigen.“

Erzbischöfliches Archiv Freiburg
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Von der materiellen Beschaffenheit der Dokumente 
wie auch des Katalogs ist nicht die Rede, sodass mit  
Canon 486, der vorderhand die Aufgaben herkömm-
licher Archive beschreibt, zugleich die Anforderungen 
an ein DMS umrissen sind, von der Dauerhaftigkeit über 
die Revisionssicherheit bis hin zu den Metadaten. Diesen 
kirchenrechtlichen Rahmen auszufüllen ist Sache der zu-
ständigen Korporationen, seien es Bischofskonferenzen, 
Bistümer, Ordensgemeinschaften oder Verbände.

Freilich kommt auch die Top-down-Methode vor. In der 
päpstlichen Kurie gibt es die „Kommission für die Kul-
turgüter der Kirche“. Diese veröffentlichte Ende der 
1990er-Jahre ein programmatisches Rundschreiben 
mit dem Titel „Die pastorale Funktion der kirchlichen 
Archive“. Es richtet sich an Archive, gilt aber auch für 
Schriftgutverwaltungen. Insofern haben wir darin eine 
theoretisch-theologische Grundlage für die an ein DMS 
zu stellenden Anforderungen. Es wäre zwar kaum ziel-
führend, dieses bald 20 Jahre alte Schreiben unmittel-
bar als Pflichtenheft zu benutzen, aber es könnte für 
diejenigen, die mit der Beschaffung von DMS-Software 
befasst sind, nützlich sein, seine Inhalte zu kennen.

Zentral ist die Funktion der Archive als materielle Trä-
ger der Erinnerung. Die archivwürdigen Unterlagen sind 
„ein Kulturgut von ganz wesentlicher Bedeutung“, das 
„den Weg festhält, den die Kirche durch die Jahrhun-
derte in ihren realen Gegebenheiten zurückgelegt hat.“ 
Sie sind zugleich Erinnerungsorte im Sinne der aktuellen 
Geschichtswissenschaft und müssen „sämtliche Daten 
und Urkunden, mit denen sich die unverkennbare Ge-
schichte der christlichen Gemeinschaft schreiben läßt, 
systematisch sammeln, um die Möglichkeit zu einer an-
gemessenen Bewertung des tatsächlichen Geschehens, 
der erreichten Ergebnisse, aber auch der Unterlassungen 
und Irrtümer zu bieten.“

Dies gilt auch für die Registraturen. Von ihnen „kann ge-
genwärtig die Auskunft über die vielfältigen Initiativen 
und deren Koordinierung und in Zukunft das Erschei-
nungsbild von Diözesen, Pfarreien, Instituten geweihten 
Lebens, Gemeinschaften apostolischen Lebens, Verei-
nigungen von Gläubigen und kirchlichen Bewegungen 
abhängen. Wenn nicht […] für den Aufbau der Verwal-
tungsarchive gesorgt wird, können Schäden entstehen, 
die das historische Gedächtnis und infolgedessen das 
pastorale Wirken der Teilkirchen gefährden.“

Papsturkunde aus dem Jahr 1414
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Dr. Christoph Schmider

Erzbischöfliches Ordinariat Freiburg
Erzbischöflicher Oberarchivdirektor
Vorsitzender der „Bundeskonferenz 
der kirchlichen Archive in Deutsch-
land“

christoph.schmider@ 
ordinariat-freiburg.de

Wir sind also verpflichtet, die uns anvertrauten Unter-
lagen zu bewahren und sie „für die Ewigkeit“ gegen 
Verlust oder Verfälschung zu sichern. Neben der Be-
deutung für die künftige Geschichtsforschung ist auch 
die rechtliche und praktische Bedeutung des Schriftguts 
nicht zu vergessen. Aber die Sicherung ist und bleibt die 
Hauptaufgabe – und sie ist keineswegs schon jetzt und 
auf Dauer gelöst. Ich bin sogar skeptisch, ob es diese 
dauerhafte Lösung überhaupt je geben wird. Zu kom-
plex sind die Aufgaben, zu disparat die Erscheinungs-
formen des Schriftguts und zu vielfältig seine materiel-
len Träger.

Schriftgut schützen

Der evangelische „Verband kirchlicher Archive“ veröf-
fentlichte unlängst eine Broschüre mit Empfehlungen 
zur Implementierung eines DMS, betitelt „Von der Elek-
tronischen Akte zum Digitalen Archiv“. Darin finden sich 
auch Ausführungen zur dauerhaften Sicherung, wobei 
die Verfasser eine gewisse Skepsis erkennen lassen: „Am 
schwierigsten ist die Beschreibung des Digitalen Archivs 
selbst und der Anforderungen, die an ein solches Archiv 
zu stellen sind, da wir in diesem Bereich bisher kaum auf 
Erfahrungen zurückgreifen können. Dennoch darf die 
intensive Beschäftigung mit der Archivierungsproble-
matik nicht auf einen ‚späteren‘ Zeitpunkt verschoben  
werden.“ Die Autoren kommen zum Fazit: „Angesichts 
des hohen technischen Aufwands vieler Strategien sollte 
nach derzeitigem Kenntnisstand eine Server- basierte 
Datensicherung angestrebt werden, wobei das regel-
mäßige Umkopieren und Upgraden automatisiert er-
folgen sollte und dokumentiert sein muss. Zu beachten 
ist der Authentifizierungsbedarf bei allen Migra tionen 
und Konversionen.“

Irdische Kirche ist „Kirche unterwegs“ in Richtung Jen-
seits. Insofern könnte man meinen, all unser Handeln sei 
auf Vergänglichkeit hin angelegt. Tatsächlich aber legen 
wir Wert darauf, dass die Früchte unseres Tuns überdau-
ern und gehen davon aus, dass sie „für die Ewigkeit“ 
gedacht sind. Um es noch einmal mit der „Päpstlichen 
Kommission für die Kulturgüter der Kirche“ zu sagen: 
Die kirchlichen Archive und Registraturen pflegen „das 
Gedächtnis des Lebens der Kirche und bekunden damit 
ihren Sinn für die Überlieferung. Denn mit Hilfe der in 
diesen Dokumenten gesammelten Informationen wird 
die Rekonstruktion der wechselvollen Geschichte der 
Evangelisierung und der Erziehung zum christlichen Le-
ben ermöglicht. Sie bilden die vorrangige Quelle, um die 
Geschichte der vielfältigen Ausdrucksformen religiösen 
Lebens und christlicher Liebe schreiben zu können.“  
Damit erfüllen sie den „ausdrückliche[n] Wille[n] seitens 
der Gemeinschaft der Gläubigen“ und sind „Ausdruck 
der Einzigartigkeit und Kontinuität der Kirche“.

Der Anspruch, dass wesentliches kirchliches Schriftgut 
auf Dauer erhalten bleiben soll, muss uns in der kirch-
lichen Schriftgutverwaltung bis hin zur DMS-Nutzung 
leiten. Verlust oder Zerstörung von archivwürdigem 
Schriftgut „gefährdet, weil sie die objektive Untersu-
chung der Fakten beeinträchtigt und die Aneignung der 
früheren Erfahrungen verhindert, die Weitergabe der 
kulturellen und religiösen Werte.“ Es gilt also: „Die in 
den Archiven [und Schriftgutverwaltungen] enthaltene 
Dokumentation ist ein Erbe, das erhalten wird, um wei-
tergegeben und genutzt zu werden.“ Und zwar „Für die 
Ewigkeit“.
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Das Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten von 
2013 hat Schwung in die Entwicklung von E-Justice gebracht. Professionelle Nutzer der 
Justiz werden spätestens ab 1.1.2022 nur noch elektronisch mit der Justiz kommunizie-
ren können. Die Justiz wird die neuen Herausforderungen nur meistern können, wenn 
sie bis dahin auch intern vollständig die Aktenführung von Papier auf Elektronik umge-
stellt hat. Der EDV-Gerichtstag in Saarbrücken hat gezeigt, dass aufgrund der mittler-
weile vorhandenen technischen Lösungen für eine elektronische Aktenführung die 
schwierigen Zukunftsaufgaben gelöst werden können. Dabei dürfen allerdings die euro-
päischen Entwicklungen nicht außer Acht gelassen werden.

eJustice-Gesetz bewegt Justiz

Nach vielen Jahren einer eher verhaltenen Fortent-
wicklung der Digitalisierung der deutschen Justiz ist 
nunmehr aufgrund des Gesetzes zur Förderung des 
elektronischen Rechtsverkehrs mit der Justiz („eJustice- 
Gesetz“) vom 10. Oktober 2013 Bewegung in die Fort-
entwicklung von E-Justice gekommen. Bisher ist der 
elektronische Rechtsverkehr – von den Registergerich-
ten abgesehen – an den Gerichten der Länder unein-
heitlich und lückenhaft eröffnet. Das Gesetz sieht vor, 
dass spätestens ab 1.1.2022 (soweit die Länder dieses 
Datum nicht um zwei Jahre vorziehen) die Kommuni-
kation der sogenannten professionellen Justiznutzer 
(Rechtsanwälte, Behörden) mit der Justiz vollständig zu 
digitalisieren ist. Demnächst wird die Bundesrechtsan-
waltskammer für alle Anwälte ein besonderes elektro-
nisches Anwaltspostfach („beA“) einrichten, aus dem 
elektronisch mit den Gerichten kommuniziert werden 
kann – vorausgesetzt, die Gerichte haben bereits einen 
offiziellen elektronischen Zugang auf der Grundlage ei-
ner entsprechenden dazu ermächtigenden Verordnung 
erlassen. Ab 1. Januar 2018 kann dann bei Nutzung des 
Kommunikationswegs über das beA oder auf einem ver-
gleichbar sicheren Übertragungsweg (z. B. De-Mail oder 
mit neuen, noch durch eine Verordnung festzulegenden 
sicheren Instrumenten) auf das Anbringen einer quali-

fizierten elektronischen Signatur unter bestimmenden 
Schriftsätzen verzichtet werden. Es reicht bei der Kom-
munikation über das beA eine einfache Signatur aus – 
sofern nicht ein Land von der Opt-out-Möglichkeit nach 
dem eJustice-Gesetz Gebrauch gemacht und den Ter-
min auf den 1. Januar 2020 verschoben hat. 

Herausforderungen

Zwar sieht das eJustice-Gesetz – abgesehen von der 
zwingenden Eröffnung eines elektronischen Zugangs 
– keine zwingende elektronische Aktenführung und 
keinen zwingenden elektronischen Rückversand an 
die Justiznutzer vor; dennoch dürfte bei einem stark 
anwachsenden elektronischen Posteingang eine effizi-
ente Weiterverarbeitung der eingehenden Dokumente 
durch die Gerichte nur dann sichergestellt sein, wenn 
innerhalb der Gerichte entsprechende Instrumentarien 
zur Verfügung stehen, die häufige Medienbrüche ver-
meiden. So müssen Probleme gelöst werden, wie das 
Ausdrucken der eingehenden elektronischen Unter-
lagen, um sie einer offiziell weiterführenden Papierakte 
beizufügen, oder das Einscannen ausgehender Post, um 
den elektronischen Rückkanal nutzen zu können.

��E-Justice – 
 Geht nun die (elektronische) Post ab?

Dr. Wilfried Bernhardt 
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Klares Ziel muss es für die Gerichte sein, spätestens ab 
dem Zeitpunkt der elektronischen Kommunikations-
pflicht für professionelle Justiznutzer über ein einsatz-
bereites elektronisches Aktensystem zu verfügen.
So ist es nicht erstaunlich, dass die Länder mittler-
weile erhebliche Anstrengungen gestartet haben, die 
gerichts interne Aktenführung vollständig auf die Elek-
tronik umzustellen. Mittlerweile arbeiten praktisch alle 
Länder intensiv an der Einführung der elektronischen 
Gerichtsakte und – mehr oder weniger intensiv – an der 
elektronischen Vorgangsbearbeitung.

Mit der Anschaffung eines spezifischen elektronischen 
Aktensystems an einem Gericht ist es allerdings nicht 
getan. Elektronische Gerichtsakten oder Teile der Akten 
müssen über die Ländergrenzen hinweg ausgetauscht 
werden können – z. B. im Rahmen von Beweisaufnah-
men oder bei Rechtsbehelfen im Instanzenzug bis hin zu 
den Bundesgerichten.

Standardisierung wünschenswert

Wünschenswert wäre daher gewesen, eine stär-
kere Standardisierung der Akte zu erreichen, also den 
„Geist von Kloster Eberbach“ von 2008 zu erneuern.  

Damit ist Verständigung der Justizstaatssekretäre bei 
einer Tagung im Zisterzienserkloster Eberbach auf ein 
möglichst gemeinsames Vorgehen zur Schaffung von 
standardisierten IT-Verfahren gemeint. Die Digitalisie-
rung üblicher Justizverfahren sollte möglichst gemein-
sam in Form von Entwicklungsverbünden in Auftrag 
gegeben, zumindest interoperable Schnittstellen ge-
schaffen, werden.

Unterschiedliche Wege eingeschlagen 

Doch bei einer der wahrscheinlich größten Heraus-
forderungen für die Justiz, der Umstellung auf die elek-
tronische Gerichtsakte, war offenbar dieser Geist nicht 
mehr in gewünschter Weise präsent. 
So gab der Freistaat Bayern als das für das Fachverfah-
ren ForumStar federführende Land auf der Basis des 
Rahmenvertrages mit dem Produktlieferanten des Fach-
verfahrens in Kooperation mit Berlin und Österreich ein 
„elektronisches Integrationsportal – eIP“ mit dem „inte-
grierten eJustice-Arbeitsplatz der Zukunft“ in Auftrag. 
Daneben sind sechs Länder unter der Federführung von 
NRW bestrebt, auf der Basis des Forschungsprojekts 
Ergonomie der elektronischen Akte (e²A) ein künftiges 
Verfahrenssystem e²A zu erstellen.

Großes Interesse an der baden-württembergischen Justizlösung auf der E-Akte-Tagung 2015 in Berlin
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Dritter Weg – „eAkte als Service“

Beachtung findet insoweit der Ansatz von Baden- 
Württemberg: Im Wege einer europaweiten Ausschrei-
bung wurde ein (dritter) Weg „eAkte als Service“ be-
schritten und PDV-Systeme damit beauftragt, die in 
den einzelnen Gerichtsbarkeiten unterschiedlichen 
Fachanwendungen über Schnittstellen an ein einheit-
liches, marktgängiges Standard-Dokumentenmanage-
ment- beziehungsweise Vorgangsbearbeitungssystem 
(VIS-Suite) anzubinden, sodass in allen Fachbereichen 
des Landes von der ordentlichen Gerichtsbarkeit über 
die Fachgerichte, die Staatsanwaltschaften bis hin zur 
Gerichtsverwaltung das gleiche Produkt verwendet 
werden kann. 

Dieses Vorgehen erleichtert die Administration der je-
weiligen Verfahren durch zentrale Justiz-IT-Dienstleister 
und bietet auch den Vorteil, dass der in einigen Ländern 
durchaus übliche Wechsel von Richtern zwischen den 
jeweiligen Gerichtsbarkeiten, zwischen Gerichten und 
Staatsanwaltschaften oder zwischen der Justiz und dem 
Justizministerium nicht durch aufwändige neue Schu-
lungsmaßnahmen für ein jeweils anderes Gerichtsakten-
system begleitet werden muss. 
Schließlich fördert dies die Interoperabilität der elek-
tronischen Aktensysteme der Gerichte und der Ver-
waltungen und entspricht der häufig erhobenen For-
derung, die Schnittstellen zwischen E-Government und 
E-Justice, also zwischen Verwaltung und Justiz, stärker 
zu beachten. Vorteilhaft ist dies insbesondere in Verfah-
ren in den öffentlich-rechtlichen Fachgerichtsbarkeiten, 
bei denen Verwaltung und Gericht häufig miteinander 
kommunizieren. 

E-Akte als Topthema

Der EDV-Gerichtstag in Saarbrücken am 24. und  
25. September 2015 in Saarbrücken befasste sich in 
zentralen Veranstaltungen mit dem Thema der elektro-
nischen Akte und bot den Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern interessante Einblicke in die derzeit am Markt 
angebotenen E-Akten-Systeme. Deutlich wurde dabei, 
dass die E-Akte mit den damit in Zusammenhang ste-
henden Schnittstellen ein Top-Thema auf der E- Justice-
Agenda bleibt. Der für die Justiz als Pendant zum IT-Pla-
nungsrat gegründete E-Justice-Rat hat im September 
2014 die Einsetzung eines BLK-Architekturbüros be-
schlossen, „das die Entwicklung und Pflege der Schnitt-
stellen koordinierend und strategisch zu begleiten hat“.  
Insbesondere beim Thema der elektronischen Ge-
richtsakte wird das Architekturbüro noch stark gefor-
dert sein.

Europäische Entwicklung beachten

Die Rechtsentwicklung in Deutschland sollte dabei nicht 
den europäischen Kontext vernachlässigen. Dies gilt auch 
und insbesondere für die Digitalisierung der (Massen-) 
Verfahren, die mittlerweile zum Teil durch europäische 
Rechtsetzung geprägt sind: Etwa das Mahnverfahren 
mit der Komponente des Europäischen Mahnverfah-
rens oder das sogenannte Small-Claims-Verfahren, das 
auch grenzüberschreitend Instrumente zur gerichtlichen 
Durchsetzung geringfügiger Forderungen vorsieht. 
Die Einbindung solcher Verfahren in eine  E-Akte der  
Gerichte wird besondere Vorteile versprechen, wenn 
dabei auf europäische Standards, zumindest auf stan-
dardisierte Schnittstellen, zurückgegriffen werden kann. 
Auch die Flüchtlingsströme in die EU und insbesondere 
nach Deutschland erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass 
künftig grenzüberschreitende juristische Konflikte in 
einem modernen Justizsystem zu bewältigen sind, ohne 
den Einsatz von Justizpersonal beträchtlich ausweiten 
zu müssen. 

Europäische Normen, wie die EU-Verordnung über 
elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für 
elektronische Transaktionen im Binnenmarkt (eIDAS), 
die künftig europaweit einheitlich den (grenzüber-
schreitenden) Umgang mit elektronischen Signaturen 
und Identifizierungen von Personen, Unternehmen und 
Websites definiert und das bislang in den EU-Staaten 
geltende Signaturrecht zum 1. Juli 2016 ersetzt, werden 
grenzüberschreitendes E-Justice erleichtern. Das Projekt 
„e-CODEX“ (e-Justice Communication via Online Data 
Exchange) verfolgt nicht nur das Ziel, den grenzüber-
schreitenden elektronischen Zugang zum Recht für Bür-
ger und Unternehmen in Europa zu verbessern, sondern 
will auch Standards schaffen für gerichtliche Doku-
mente und den Austausch bzw. die Einreichung von Do-
kumenten und Daten. Es lohnt sich daher, aufmerksam 
bei der Fortentwicklung elektronischer Dienste für die 
Justiz auch die Entwicklung in den europäischen Nach-
barländern zu verfolgen.

E-Justice steht daher eine dynamische Entwicklung be-
vor: Es geht nun wirklich die (elektronische) Post ab!

Dr. Wilfried Bernhardt

Staatssekretär a.D.
Mitglied im Vorstand des 
EDV-Gerichtstags e. V.
Dozent an der Juristenfakultät Leipzig 

bernhardt-wi@t-online.de

Dienstleistungen Engagement Öffentliche Gebäude Buch-Tipp Impressum



22 PDV NEWS · Ausgabe 02:2015Der CIO im privaten und öffentlichen Sektor – ein Vergleich

Über Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Chief 
Information Officers in der Privatwirtschaft und in der 
Öffentlichen Verwaltung war bislang wenig bekannt.  
 Dabei dürfte klar sein, dass unterschiedliche Zielset-
zungen der jeweiligen Organisation ebenso wie ver-
schiedene regulatorische Rahmenbedingungen sich 
in Aufgaben, Eigenschaften und Rolle von IT-Top- 
Managern widerspiegeln werden. 

Das Fachgebiet Wirtschaftsinformatik für Dienstleis-
tungen an der TU Ilmenau ist diesen Fragen anhand  
einer Umfrage unter IT-Führungskräften nachgegangen.

Anforderungen an CIO

Die Funktion eines Chief Information Officers (CIO)  
ist in der Privatwirtschaft seit Jahren fest etabliert.  
Dabei haben sich in den letzten Jahren die Aufgaben 
des CIO und dessen Stellung in der Organisation kon-
kretisiert. Was im privatwirtschaftlichen Bereich einen 
weitgehend abgeschlossenen Vorgang darstellt, steht 
in der Öffentlichen Verwaltung (ÖV) erst am Beginn  
einer Entwicklung.

Dementsprechend variieren bislang auch die Aufgaben 
und die Stellung des CIO in der ÖV. Damit verbunden 
ist die Frage, ob die gegenwärtigen Aufgabenbereiche 
der CIO in der Privatwirtschaft sich von denen der ÖV 
unterscheiden, ob diese Differenzierung aus eventuell 

TU Ilmenau – Moderner Universitätscampus im „Grünen Herzen“ Deutschlands

��Der CIO im privaten und 
öffentlichen Sektor – ein Vergleich�

Univ.-Prof. Dr. Volker Nissen, Technische Universität Ilmenau

EntwicklungslaborAnwenderberichteEinblickeNews & Lesermeinungen E-Government-Strategien



23PDV NEWS · Ausgabe 02:2015 Der CIO im privaten und öffentlichen Sektor – ein Vergleich

unterschiedlichen Anforderungen resultiert und, nicht 
zuletzt, ob die gegenwärtigen personellen Besetzungen 
des CIO bestimmte Typen von Personen mit charak-
teristischen Eigenschaften aufweisen. Beim letzten 
Punkt kann die Differenzierung von Laudon u.a. (2010) 
zwischen IT Top Managern alter und neuer Prägung  
genutzt werden (Tabelle 1). 

Diese Fragestellungen wurden 
kürzlich vom Fachgebiet Wirt-
schaftsinformatik für Dienstleis-
tungen der TU Ilmenau mittels ei-
ner empirischen Studie untersucht. 
Für einen Vergleich von CIO der 
öffentlichen Verwaltung mit denen 
der Privatwirtschaft erfolgte die 
Stichprobenbeschaffung für den 
öffentlichen Bereich bei CIOs und 
IT-Entscheidungsträgern der Bundesregierung und der 
Bundesländer sowie den jeweils zugehörigen Ressorts 
bzw. Ministerien. 

Anhand der Anzahl der dort erhobenen Datensätze 
wurde für einen Gruppenvergleich eine etwa gleich 
hohe Anzahl aus dem privatwirtschaftlichen Bereich 

»Die Ergebnisse machen deutlich, 
dass sich die Aufgabenschwerpunkte 
eines IT-Top-Managers in der ÖV und 
der Privatwirtschaft heute deutlich 
unterscheiden. Sie reichen von der 
Sicherstellung rein operativer Tätig-
keiten über Anwendungsarchitek-
turfragen bis hin zur Vorbereitung  
und Umsetzung strategisch-geschäft-
licher Aufgaben.«

gesammelt. Insgesamt lagen schließlich die Antworten 
von 84 IT-Top-Managern zur Auswertung vor. 
Dabei wurden zunächst die Angaben zu typischen 
CIO-Aufgaben mittels einer Faktoranalyse weiter ver-
dichtet und den drei Bereichen „strategisch-technische 
Aufgaben“, „operative Aufgaben“ und „strategisch-öko-
nomische Aufgaben“ zugeordnet. Anschließend wurde, 
getrennt für die ÖV und Privatwirtschaft, anhand einer 
Clusteranalyse nach Gruppen von CIOs gesucht, die 
sich durch den jeweiligen Aufgabenschwerpunkt unter-
scheiden lassen. Durch Auswertung der CIO-Antworten 
zu ihren Persönlichkeitsmerkmalen konnten anschlie-
ßend den Clustern noch typische Personenprofile für die 
CIO-Rolle zugeordnet werden. 

So ergibt sich die Möglichkeit festzustellen, ob Per-
sonen, die einen bestimmten Auftrag bzw. bestimmte 
Aufgaben übertragen bekommen haben, unterschied-
liche Eigenschaften besitzen, die zur Aufgabenerfüllung 
hilfreich sind. Die wesentlichen Ergebnisse lassen sich 
wie folgt zusammenfassen:

Ergebnisse für den öffentlichen Sektor

Bei der Untersuchung der Aufgabenschwerpunkte las-
sen sich in der ÖV drei verschiedene Gruppen unter-
scheiden. 

Die erste Gruppe weist im Faktor „strategisch-tech-
nische“ Aufgaben eine überdurchschnittliche Ausprä-
gung auf. Der Faktor „operativer“ Aufgaben ist ebenfalls 
leicht überdurchschnittlich ausgebildet und der Faktor 

der „strategisch-ökonomischen“ Auf-
gaben ist leicht unterdurchschnittlich 
ausgeprägt. In der Gesamtinterpreta-
tion bezeichnen wir Personen dieser 
Gruppe vor dem Hintergrund ihres 
Aufgabenschwerpunkts als „IT-Archi-
tekten mit einem Fokus auf operative 
Aufgaben“. 

In der zweiten Gruppe ist der Faktor 
der strategisch-technischen Aufga-
ben klar unterdurchschnittlich aus-

geprägt. Hingegen ist der zweite Faktor der operativen 
Aufgaben ähnlich wie bei der ersten Gruppe leicht 
überdurchschnittlich ausgeprägt und der dritte Fak-
tor der strategisch-ökonomischen Aufgaben liegt im 
Durchschnitt. Personen, die dieser Gruppe angehören, 
werden somit als „Hands-On-Manager“ mit einem sehr 
starken Fokus auf operative Tätigkeiten beschrieben. 
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IT Manager „alter Prägung“ IT Manager „neuer Prägung“

Technologie-orientiert Orientiert an Geschäftsprozessen

IT hat eine Relevanz in sich selbst IT ist Mittel zum (Geschäfts-)Zweck

Qualifiziert in Technologie Qualifiziert in Führungsverhalten

Spezialist Generalist

Ausgeprägte Kostenorientierung Ausgeprägte Ergebnisorientierung

Intern (auf die IT-Abteilung) fokussiert Extern (auf die Fachbereiche als Kunden) fokussiert

Folgt technischen Innovationen Stimuliert geschäftliche Innovationen

Kennt (IT-)Technologien Kennt (IT-)Technologien und Unternehmensgeschäft

Denkt in Projekt-Zyklen Denkt in Wettbewerbskategorien

Tabelle 1: IT-Top-Manager alter und neuer Prägung (nach Laudon u. a.)

Die dritte Gruppe weist bei allen drei Faktoren un-
terdurchschnittliche Ausprägungen der Faktor-
werte auf, wobei die operativen Aufgaben be-
sonders stark abfallen. Personen dieser Gruppe 
können als „IT-Repräsentanten“ bezeichnet werden.  

Generell passen die festgestellten Personentypen 
gut zu den gefundenen Aufgabenschwerpunkten.  
Dabei bezeichnen wir Vertreter der Gruppe 1 anhand 
ihres Persönlichkeitsprofils als „IT-Architekten“, der 
Gruppe 2 als „IT-Projektleiter“ und der Gruppe 3 als 
„technische Pragmatiker“.

Ergebnisse für die Privatwirtschaft

Es wurden anhand der Umfragedaten vier Cluster mit 
unterschiedlichen Aufgabenschwerpunkten identifziert: 

Die erste Gruppe kann durch eine überdurchschnitt-
liche Ausprägung der operativen Aufgaben charak-
terisiert werden, wobei die anderen Faktoren eher 
unterdurchschnittlich ausgeprägt sind. Damit können 
Mitglieder dieser Gruppe als „IT-Administratoren“ be-
zeichnet werden. 

Die zweite Gruppe zeigt überdurchschnittliche Wer-
te im Bereich der strategisch-technischen Aufgaben, 
durchschnittliche Werte bei den operativen Aufgaben 
und unterdurchschnittliche Werte im Bereich der strate-
gisch-ökonomischen Aufgaben. Wir beschreiben diese 
Personen als „IT-Architekten“. 

Die Gruppe drei weist in allen drei Faktoren leicht über-
durchschnittliche Werte auf, so dass Personen, die zu 
dieser Gruppe gehören, als „IT-Generalisten“ betitelt 
werden können. 

Audimax im Humboldt-Bau
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CIO Gruppen in der ÖV CIO Gruppen in der Privatwirtschaft

Nr. Job-Beschreibung Typ von CIO Nr. Job-Beschreibung Typ von CIO

1
IT-Architekt mit 
operativem Fokus

IT-Architekt 1 IT-Administrator Datenzentrumsleiter

2 Hands-on Manager IT-Projektleiter 2 IT-Architekt Technischer IT-Stratege

3 IT-Repräsentant Technischer Pragmatiker 3 IT-Generalist
Ergebnisorientierte  
Führungskraft

4 IT Service Manager IT-Ökonom

Tabelle 2: Vergleich von (plakativen) Job-Beschreibungen für CIOs sowie zugeordnete Persönlichkeitstypen in der ÖV  

und Privatwirtschaft (getrennt nach identifizierten Gruppen)

Die Gruppe vier zeigt bei den strategisch-technischen 
wie auch operativen Aufgaben leicht unterdurchschnitt-
liche und bei den strategisch-ökonomischen Aufgaben 
leicht überdurchschnittliche Werte. Daher werden Per-
sonen dieser Gruppe als „Servicemanager“ bezeichnet.
Typische Persönlichkeitsprofile von CIOs in den vier 
Gruppen sind in Abbildung 2 wiedergegeben. Wir be-
zeichnen Vertreter von Gruppe 1 anhand ihrer Merkmale 
plakativ als „Datenzentrumsleiter“, von Gruppe 2 als 
„Technische IT-Strategen“, von Gruppe 3 als „ergebnis-
orientierte Führungskraft“ und von Gruppe 4 als „IT- 
Ökonomen“. Wieder passen Aufgabenschwerpunkte 
und Persönlichkeitsmerkmale relativ gut zusammen.

Vergleich

Die Ergebnisse machen deutlich, dass sich die Aufgaben-
schwerpunkte eines IT-Top-Managers in der ÖV und der 
Privatwirtschaft heute deutlich unterscheiden. Sie rei-
chen von der Sicherstellung rein operativer Tätigkeiten 
über Anwendungsarchitekturfragen bis hin zur Vorbe-
reitung und Umsetzung strategisch-geschäftlicher Auf-
gaben.

Gewisse Ähnlichkeiten bestehen hierbei zwischen den 
„Hands-on-Managern“ in der ÖV und den „IT-Admini-
stratoren“ in der privaten Wirtschaft, was den Fokus 
auf operative Tätigkeiten angeht. Ebenfalls zeigt sich 
bei „IT-Architekten mit operativem Fokus“ in der ÖV 
und den „IT-Architekten“ der Privatwirtschaft eine gro-
be Vergleichbarkeit bei der Betonung strategisch-tech-
nischer Aufgaben. Die anderen Aufgabenprofile existie-
ren jedoch nur in den jeweiligen Sektoren. So gibt es 

Univ.-Prof. Dr. Volker Nissen

Technische Universität Ilmenau
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 
und Medien
FG Wirtschaftsinformatik für 
Dienstleistungen 

volker.nissen@tu-ilmenau.de

zum „IT-Repräsentanten“ in der ÖV beispielsweise kein 
Pendant im privaten Sektor. Das krasse Gegenstück ist 
der „IT-Generalist“ auf Seiten der Privatwirtschaft, der 
in allen Aufgabenbereichen überdurchschnittlich aktiv 
ist. Hinzu tritt im privaten Sektor noch der stark am Ge-
schäft ausgerichtete, strategisch denkende CIO.

Ebenso sind die Persönlichkeitstypen, welche die jewei-
lige CIO-Rolle ausfüllen, in der ÖV und Privatwirtschaft 
sehr verschieden, korrespondieren aber recht gut mit 
den jeweiligen Aufgabenschwerpunkten. Tabelle 2 zeigt 
hierzu abschließend eine Übersicht. 
 
Eine ausführlichere Darstellung der Studienergebnisse 
stellt der Autor auf Anfrage gern bereit.
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��Geordnete Übergabe – Neue
Gesellschafter setzen auf Wachstum�

Interview mit dem Aheim-Geschäftsführer und Beiratsvorsitzenden 

Frank Henkelmann und Wolfgang Schulz, Gründer der PDV-Systeme.

Im Zuge der langfristig vorbereiteten 
Nachfolgeregelung übernahm am 27. No-
vember 2015 eine neue Gesellschafter-
gruppe unter Leitung von Frank Henkel-
mann von der Aheim Capital die Anteile an 
der PDV-Systeme GmbH. Wolfgang Schulz 
hatte als Gründer und Geschäftsführer 
25 Jahre lang die Geschicke des Erfurter 
Unternehmens bestimmt. Das operative 
Tagesgeschäft wurde an die beiden be-
reits agierenden Geschäftsführer Gregor 
Lietz und Dirk Nerling übergeben. 
 PDVNews fragt nach den Hintergründen 
des Gesellschafterwechsels und den Zielen 
der neuen Gesellschaftergruppe.

PDV / NEWS: Herr Schulz, die geordnete Übergabe 
eines Unternehmens im Zuge der Nachfolgeregelung 
erfordert viel Zeit, wenn man den geeigneten Bewer-
ber finden möchte – eine Tatsache, die viele Mana-
ger unterschätzen. Wann haben Sie mit der Suche 
begonnen und welche Auswahlkriterien haben Sie 
angelegt?

Wolfgang Schulz: Bei einer Regelung der Unterneh-
mensnachfolge müssen zunächst grundsätzliche Über-
legungen an erster Stelle stehen: Wie steige ich aus? 
Verkaufen oder nicht verkaufen? Welche Rolle will ich 
in Zukunft spielen etc.? Sind diese Entscheidungen  
gefallen, sollte man stringent an die Umsetzung des 
Projektes gehen. Für mich war die Sache relativ einfach. 

Frank Henkelmann und Wolfgang Schulz im November 2015 im PDV NEWS-Interview
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Ich habe meine Entscheidung im Frühjahr 2012 getroffen: 
Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung war defi-
nitiv zu einem nachhaltigen Wachstumsmarkt geworden. 
Die PDV hatte in den letzten Jahren eine hochwertige, 
technologisch moderne und gleichzeitig wirklich markt-
konforme Produktfamilie entworfen und weitestgehend 
umgesetzt. Das Lizenz- und Servicegeschäft basierte 
auf einem namhaften, stetig wachsenden Kundenkreis; 
die Unternehmenskultur – ich nenne sie mal koopera-
tiv-solidarisch-leistungsorientiert – war als Garant für 
Kontinuität und Weiterentwicklung etabliert. Reinhard 
Sprenger provozierte einmal mit dem Satz: Eine gute 
Führungskraft arbeitet hart daran, sich überflüssig zu 
machen. Ich mochte diesen radikalen, auf das Wesent-
liche konzentrierten Führungsstil. Auf der Suche nach der 
Top-Führungsmannschaft half mir auch der Zufall: Ein 
Microsoft-Manager suchte gerade eine neue anspruchs-
volle Aufgabe. Der Rest war einfach: Ich nahm mit der 
Konzentration auf das Software-Lizenz- und Service-Ge-
schäft eine kleine Korrektur des Business-Modells vor. 
In dem Zuge erfolgten Ausgründung und Verkauf des 
technischen Infrastrukturgeschäftes. Mir war klar, dass 
die Suche nach einem passenden Investor nur durch eine 
intelligente Mergers-&-Acquisitions- bzw. Corporate- 
Finance-Gesellschaft machbar sein würde. Gesucht wur-
de ein Investor, der das Potenzial der PDV erkennen und 
die Bereitschaft aufbringen sollte, in eine Wachstum-
sphase zu investieren. Diese Aufgabe hat die Firma Blue 
Corporate Finance (BCF) aus Leipzig professionell umge-
setzt. Die ganze Transaktion dauerte ca. 14 Monate.

PDV / NEWS: Warum fiel die Entscheidung zugun-
sten von Herrn Henkelmann von der Aheim Capital?

Wolfgang Schulz: Aheim hat sich sehr intensiv mit der 
PDV-Systeme beschäftigt. Um es klar zu sagen, nicht nur 
mit den Zahlen, die natürlich bei einer solchen Transak-
tion auch eine wichtige Rolle spielen; Aheim hat insbe-
sondere auch die strategische Positionierung der PDV 
bewertet und eine Wachstumsfinanzierung zugesagt. 
Außerdem wurde vereinbart, dass sowohl die künftigen 
alleinigen Geschäftsführer der PDV als auch einige wei-
tere Leistungsträger des Unternehmens zu guten Kondi-
tionen Anteile an der PDV erwerben können. Für mich 
hat Aheim damit klare Signale in Richtung Kontinuität 
und Wachstum gesetzt.

PDV / NEWS: Herr Henkelmann, die Zahlen waren 
für Sie nicht das Entscheidende?

Frank Henkelmann: Nein. Ich kann nur unterstüt-
zen, was Herr Schulz gesagt hat. Sie kaufen weder 
eine Bilanz noch eine Gewinn-und Verlustrechnung 

oder einen Cash Flow. Die Zahlen müssen auch stim-
men, aber sie sind nicht das erste Kriterium. Das Unter-
nehmen lebt von den Kunden und Mitarbeitern. Was 
mich von Anfang an begeistert hat, ist die Unterneh-
menskultur. Man spürt die starke Kundenorientierung; 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben einen sehr 
hohen Qualitätsanspruch an ihre Arbeit und verfügen 
über ein gesundes Selbstbewusstsein, gepaart mit ge-
nau der richtigen Dosis Bodenständigkeit. Das gefällt 
mir an der Thüringer Mentalität und ist sonst schwer 
zu finden. In den zahlreichen Gespräche hat sich eine 
sehr hohe Identifikation der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter mit dem Unternehmen gezeigt. Das ist eine 
solide Basis für Wachstum. Außergewöhnlich ist auch 
die breite und treue Kundenbasis. Und letztlich stim-
men natürlich auch die Zahlen, die von einem gesun-
den, kontinuierlichen Wachstum ohne große Volati-
lität zeugen. Daneben gibt es eine gute Auftragslage. 
Hier wird ganz solide kaufmännisch gewirtschaftet.  
Die Gesamtheit der Faktoren hat mich überzeugt, so-
dass ich mich bei der PDV-Systeme auch persönlich sehr 
stark finanziell engagiert habe.

PDV / NEWS: Sie sind der Lead Investor und haben 
zugleich den Vorsitz der Gesellschafterversamm-
lung übernommen. Können Sie kurz die Gesellschaf-
tergruppe vorstellen, die Sie vertreten?

Frank Henkelmann: Sie besteht aus drei einzelnen Ge-
sellschaftern. Aheim hat als Lead Investor die gesamte 
Transaktion durchgeführt. Wir sind seit etwa zehn Jah-
ren im deutschen Mittelstand aktiv und haben bereits 
viele Nachfolgeregelungen begleitet. Es gab zahlreiche 
Kandidaten, die als Co-Investoren Anteile an der PDV 
erwerben wollten. Ich habe von Anfang an darauf ge-
achtet, den Investorenkreis so klein wie möglich zu 
halten. Andernfalls besteht die Gefahr, dass sich der 
Gesellschafterkreis zu sehr mit sich selbst beschäftigt.  

„Was mich von Anfang an begeistert hat, 

ist die Unternehmenskultur.“
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Die Aufmerksamkeit muss aber dem Unternehmen 
gelten. Letzlich habe ich mich aus der Reihe der sehr 
passfähigen Kandidaten für zwei Co-Investoren ent-
schieden: Der eine ist die NORD Holding, eine der äl-
testen deutschen Private-Equity-Gesellschaften. Inves-
toren der NORD Holding sind mehrere norddeutsche 
Sparkassen, öffentlich-rechtliche Versicherungen und 
Versorgungswerke sowie die Norddeutsche Landes-
bank. Dieser Co-Investor war ein hervorragender 
Partner bei der Transaktion. Er ist sehr erfahren und 
bietet aufgrund seiner Investorenbasis eine länger-
fristige Perspektive. Der andere lag mir als der Drit-
te im Bunde persönlich sehr am Herzen: die beteili-
gungsmanagement thüringen GmbH als Tochter der 
Thüringer Aufbaubank, die ausschließlich Thüringer 
Unternehmen unterschiedlicher Größe und Reife betei- 
ligt. Da die PDV-Systeme eine der erfolgreichsten Fir-
men in Thüringen ist, war es mit wichtig, dass wir auch 
jemanden im Gesellschafterkreis haben, der unsere 
Interessen regional vertritt. Bei beiden Co-Investoren 
habe ich großes Vertrauen in die handelnden Personen. 
 Darauf lege ich viel Wert, denn Geschäfte werden nicht 
mit Institutionen, sondern mit Menschen gemacht. 

Auch die beiden Hausbanken haben die Transaktion her-
vorragend unterstützt. Die HypoVereinsbank UniCredit 
Bank und die Sparkasse Mittelthüringen begleiten die 
PDV-Systeme schon sehr lange und werden auch wei-
terhin eng mit dem Unternehmen verbunden bleiben.
Ich werde mich als Beiratsvorsitzender intensiv darum 
kümmern, das Unternehmen weiter zu fördern.

PDV / NEWS: Herr Schulz, werden Sie noch weiter-
hin Ihre Erfahrungen in die Weiterentwicklung des  
Unternehmens einbringen können?

Wolfgang Schulz: Natürlich bin ich persönlich hoch-
interessiert, dass die weitere erfolgreiche Entwicklung, 
so wie geplant, verläuft. Die PDV ist für mich also noch 
keineswegs passé. 
Ganz konkret werde ich an zwei Stellen auf das Unter-
nehmen Einfluss nehmen: 
Zum einen beabsichtigt Aheim, einen PDV-Beirat zu eta-
blieren. Dieser Beirat soll aktuelle Entscheidungen der 
Geschäftsführung im Kontext der Geschäftsplanung 
ermöglichen und unterstützen. Darüber hinaus wird er 
insbesondere strategische Entwicklungen begleiten. 

Zahlreiche Skizzen und mehrere Ölbilder schuf der Weimarer Künstler Adam Noack im Jahr des 25-jährigen Bestehens der PDV-Systeme.
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Zum anderen habe ich mit meinem Beratungsunterneh-
men – der Leipziger Energie Consult GmbH, LEC – einen 
zweijährigen Vertrag mit der PDV-Systeme abgeschlos-
sen. Im Rahmen dieses Vertrages werde ich mich ins-
besondere auf Beratungsthemen wie die strategische 
Unternehmensausrichtung, Akquise von Neu- und 
Pflege von Bestandskunden, Produktinnovationen und  
Organisation konzentrieren. 

PDV / NEWS: Herr Henkelmann, welche Erwar-
tungen haben Sie und die anderen Gesellschafter an 
die weitere Entwicklung der PDV-Systeme?

Frank Henkelmann: Zunächst einmal sehen wir 
sehr gute Wachstumschancen für das Unternehmen.  
Die PDV ist schon lange im Markt, hat hervorragende 
Produkte, die kontinuierlich weiterentwickelt werden. 
Es existiert ein umfangreicher Kundenstamm. Gleich-
zeitig gibt es bei der Digitalisierung der öffentlichen 
Verwaltung noch große Marktpotenziale. Ich glaube, 
dass die PDV vielen öffentlichen Verwaltungen in den 
nächsten Jahren helfen kann, die gesetzlichen Vorga-
ben zu erfüllen. Das Erfurter Unternehmen bietet ein 
zunehmendes Spektrum an Lösungen, z. B. auch für 
den Justiz-Bereich, an. Unsere Erwartung ist, dass sich 
die PDV gut aufstellt und auch in der Wachstumsphase 
sehr gute Qualität bietet. Wir werden auch in den sich 
erweiternden Mitarbeiterkreis investieren.

PDV / NEWS: Herr Schulz, Kunden, Partner und 
Mitarbeiter setzen auf Kontinuität. Das operative 
Geschäft liegt nun ganz in den Händen der Herren 
Gregor Lietz und Dirk Nerling. Wurden beide gut auf 
diese verantwortungsvolle Aufgabe vorbereitet? 

Wolfgang Schulz: Ich arbeite mit Dirk Nerling seit 
ca. 20 Jahren sehr erfolgreich und vertrauensvoll zu-
sammen. Er hat sich in unterschiedlichen Funktionen 
zu einer kompetenten Führungspersönlichkeit im Un-
ternehmen entwickelt und genießt das volle Vertrauen 
des gesamten Personals. Gregor Lietz verfügte vor Ein-
tritt in die PDV bereits über 15-jährige Geschäftserfah-
rungen im Öffentlichen Sektor. Zuletzt war er fünf Jah-
re lang Government-Chef bei Microsoft Deutschland.  
Damit besitzt er eine starke strategische Referenz als 
Vertriebschef sowie für das Business Development und 
Marketing. Die PDV-Troika Nerling, Lietz und Schulz hat 
schon seit Sommer 2012 zusammengearbeitet: Seit dem 
1. Oktober 2013 ist Dirk Nerling als Geschäftsführer für 
das Projektgeschäft, den Support und die Produktent-
wicklung zuständig. 

Zum 1. Januar 2014 wurde Gregor Lietz zum Geschäfts-
führer Vertrieb und Geschäftsentwicklung berufen. 
Als Hauptgeschäftsführer zog ich mich zu diesem Zeit-
punkt aus dem operativen Geschäft zurück und kon-
zentrierte mich auf die kaufmännischen Prozesse, das 
Unternehmensmarketing und die Unternehmensstrate-
gie. Ein wichtiger Punkt war natürlich die Moderation 
der Kommunikation und Geschäftsverteilung zwischen 
den beiden operativen Geschäftsführern. Mit Vollzug 
der Transaktion am 27. November 2015 wurde die 
neue Organisationsstruktur im Unternehmen etabliert.  
Neben den beiden Geschäftsführern gibt es auch die 
Position einer kaufmännischen Leiterin. 

PDV / NEWS: Herr Henkelmann, es gibt zwei Ge-
schäftsführer. Worin sehen Sie Ihre Aufgabe als  
Gesellschafter?

Frank Henkelmann: Ich möchte es mal altmodisch 
ausdrücken: Eigentum verpflichtet! Insofern tragen wir 
als Gesellschafter eine große Verantwortung sowohl 
den Kunden als auch den Mitarbeitern gegenüber.  
Wir müssen das richtige Wachstumstempo finden: 
Das darf auf der einen Seite nicht zu schnell erfolgen, 
denn ein Unternehmen kann auch an einem zu hohen 
Wachstumstempo scheitern; auf der anderen Seite darf 
das Unternehmen nicht zu langsam wachsen, weil es 
sonst gute Chancen verpassen könnte. Ich sehe eine 
der wesentlichen Aufgaben darin, als Sparringspartner 
zu unterstützen, die Strategie zu verfeinern und damit 
der Geschäftsführung den Rücken freizuhalten, sodass 
sie sich auf das operative Geschäft konzentrieren kann.  
Damit wir alles schaffen, ist es wichtig, dass sowohl 
neue Mitarbeiter zu uns kommen als auch jeder Einzelne 
im Team den nötigen Raum findet, um sich weiterent-
wickeln. Die PDV soll weiterhin ein attraktiver Arbeit-
geber und zugleich für unsere Kunden ein zuverlässiger 
Softwarehersteller und Dienstleister bleiben.

PDV / NEWS: Ich wünsche allen Beteiligten gutes  
Gelingen! Herzlichen Dank für das Interview!
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14� IT-Anwenderforum –   
„Digitale Verwaltung      2020� Erfolg sichern“�

Impressionen aus dem Erfurter Palmenhaus
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14� IT-Anwenderforum –   
„Digitale Verwaltung      2020� Erfolg sichern“�

Unter der Überschrift „Digitale Verwaltung 2020. Erfolg 
sichern.“ kamen am 1. und 2. Oktober 2015 in Erfurt rund 
150 Fachleute aus unterschiedlichen Verwaltungs-
bereichen und kirchlichen Institutionen zusammen, um 
über E-Government und die Auswirkungen der Digitalisie-
rung auf den öffentlichen Sektor zu diskutieren.

Aufbruchstimmung im Palmenhaus

In seiner Begrüßungsrede skizzierte Thüringens Wirtschaftsminister  
Wolfgang Tiefensee seine Ideen und Erwartungen zur IT-gestützten Verwal-
tungsmodernisierung im Freistaat. Tiefensee zeigte sich überzeugt, dass sich 
mit der Digitalisierung das traditionelle Verwaltungshandeln tiefgreifend 
verändern werde – nicht nur innerhalb einzelner Fachbereiche, sondern über 
Ressort- und Landesgrenzen hinweg. Ob Sachbearbeiter, Außendienstmitar-
beiter oder Leiter – Verwaltungsmitarbeiter erwarten solche Anwendungen, 
welche sie bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen und ein erfolgreiches und 
effizientes Arbeiten ermöglichen. Denn, so Tiefensee: „Papier ist out!“

Doch nicht nur die Thüringer Landesverwaltungen, sondern auch viele 
andere Institutionen digitalisieren. Etwa kirchliche Institutionen, wie z. B. 
Wolfgang Stetter berichtete. Er ist Leiter der Registratur im Erzbischöflichen 
Ordinariat Freiburg. Bis 2018 sollen dort die E-Akte und die digitale Rech-
nungsbearbeitung mit VIS eingeführt werden. In seinem Vortrag referierte 
Stetter über die speziellen Anforderungen und Herausforderungen, die sich 
aus dem Übergang von einer zentralen Papieraktenregistratur zur digitalen 
Schriftgutverwaltung ergeben. 

Gregor Lietz, Geschäftsführer der PDV-Systeme GmbH, erklärte: „Ohne 
das Aufzeigen von erfolgreichen IT-Projekten, wie hier beim Anwender-
forum, ist die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung nicht zu schaffen.  
Wir freuen uns über das große Interesse am Anwen-
derforum mit jährlich steigenden Teilnehmerzahlen 
und hoffen, dass unsere Gäste die Aufbruchstim-
mung mit nach Hause nehmen konnten.“ 

Wir laden Sie ein, das Video zum 14. IT-Anwender- 
forum auf unserem Youtube-Kanal anzusehen!

Tobias Lange
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Das größte Reformprojekt der Justizge-
schichte nimmt Fahrt auf: 
Unter dem Stichwort eJustice wird die Justiz in  
Baden-Württemberg für die Herausforderungen im  
digitalen Zeitalter fit gemacht.

Ziel des eJustice-Programms

Mit der Einführung des flächendeckenden elektro-
nischen Rechtsverkehrs können die Bürgerinnen und 
Bürger – wenn sie wollen – ab dem 1. Januar 2018 ihre 
Schreiben elektronisch an die Gerichte senden. 
Professionelle Einreicher sind zur elektronischen Ein-
reichung spätestens ab dem 1. Januar 2022 sogar ver-
pflichtet. Die Umstellung auf eine elektronische Ak-
tenführung stellt dann sicher, dass diese digitale Post 
innerhalb des Gerichts papierlos am Computer bearbei-
tet werden kann. 

Der Rede des baden-württembergischen Justizministers Rainer Stickelberger folgen die Konferenzteilnehmer mit großem Interesse.

�� eJustice „zum Anfassen“ – 
 Wir befinden uns auf einem guten Weg�
Jens Altemeier, Leiter des Leiter des Referats für Information und Kommunikation,

Justizministerium Baden-Württemberg
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Ziel des eJustice-Programms in Baden-Württemberg ist 
es, bis zum Jahr 2020 die elektronische Aktenführung 
bei allen Gerichten des Landes einzuführen. Bereits An-
fang des nächsten Jahres wird die Pilotierung starten, 
zunächst beim Landgericht Mannheim und beim Ar-
beitsgericht Stuttgart. 

Informationstag 

Unter dem Motto „eJustice zum Anfassen“ hat das Jus-
tizministerium Baden-Württemberg am 5. November 
2015 einen Informationstag im Stuttgarter Haus der 
Wirtschaft veranstaltet, um die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bei den kommenden Veränderungen mit-
zunehmen und ihnen schon heute 
einen Einblick in die Arbeitswelt von 
morgen zu geben. 

Die vollelektronische Akte eröffnet 
dabei gerade auch für die Beschäf-
tigten enorme Chancen:
Die mobile elektronische Akte er-
möglicht verstärkt Telearbeit und ab-
teilungsübergreifende  Vertretungen 
und fördert so die bessere Verein-
barkeit von Familie und Beruf. Die 
elektronische Akte wird außerdem 
für Hilfsmittel wie etwa eine Vorlesesoftware zugäng-
lich sein, was die Inklusion von körperlich eingeschränk-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erleichtert.

Erste Live-Demonstration

Mehr als 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 
der Justiz des Landes nutzten die Veranstaltung, 
um sich über die unterschiedlichen Aspekte der Ein-
führung einer elektronischen Akte zu informieren.  
In verschiedenen Vorträgen wurde nicht nur die Sicher-
heit und Handhabbarkeit der neuen papierlosen Akte 
beleuchtet, sondern auch Fragen der Arbeitspsycholo-
gie und -ergonomie diskutiert.

»Die mobile elektronische Akte er-
möglicht verstärkt Telearbeit und 
abteilungsübergreifende Vertre-
tungen und fördert so die bessere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Die elektronische Akte wird außer-
dem für Hilfsmittel wie etwa eine 
Vorlesesoftware zugänglich sein, 
was die Inklusion von körperlich ein-
geschränkten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern erleichtert.«

In einem großen Showroom konnten sich die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter unter anderem eine 
Richterbank der Zukunft, eine Scanstelle und Varian-
ten unterschiedlicher eJustice-Arbeitsplätze ansehen. 
Erwar tungsgemäß stieß die erste Live-Demonstration 
der eAkte-Software bei den Beschäftigten auf beson-
deres Interesse. Zahlreichen Fragen zeugten von dem 
großen Interesse an dem Thema.

Fokus Praxisbeteiligung

Auf die Justizpraxis kommen in den nächsten Jahren 
viele Neuerungen zu. Bei der Umsetzung des Projekts 
ist die Praxisbeteiligung von zentraler Bedeutung. 

„Wir gestalten die elektronische 
Akte nicht über die Köpfe unserer 
Beschäftigten hinweg, sondern ha-
ben von Anfang an auf eine enge 
Einbindung der Justiz praxis gesetzt. 

Über einen bereits im vergangenen 
Jahr eingerichteten Praxisbeirat, 
über zahlreiche Informationsveran-
staltungen und durch zwei Arbeits-
platzlabore, in denen jeder – wenn 
er möchte – die neue Arbeitsumge-

bung kennenlernen kann, machen wir die Einführung 
der elektronischen Akte transparent.“, betonte daher 
auch Minister Stickelberger. 

Die durchweg positiven Rückmeldungen zum eJus tice-
Tag zeigen uns, dass wir uns auf einem guten Weg  
befinden.

Jens Altemeier

Oberstaatsanwalt
Leiter des Referats
für Information und Kommunikation
Justizministerium Baden-Württemberg

poststelle@jum.bwl.de
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Die Landkreisverwaltung Görlitz hat sich zum Ziel gesetzt, alle Aufgaben 
der Landkreisverwaltung vollständig elektronisch abzubilden.

Dem Ziel kam der Landkreis Görlitz mit einer Schnittstellenentwicklung 
im Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt (LÜVA) einen großen 
Schritt näher. 

Foto: Laurant Moose

��Elektronische Vorgangs-
bearbeitung im Landkreis Görlitz�

Alexander Barannikov und Ralph Schönfelder
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Nutzen der Digitalisierung erkannt

Den Nutzen der Digitalisierung im kommunalen Ver-
waltungsbereich hat der Landkreis Görlitz bereits vor 
einiger Zeit erkannt und sich als oberstes Ziel gesetzt, 
alle Aufgaben der Landkreisverwaltung vollständig 
elektronisch abzubilden. Diese Zielstellung kann durch 
eine strukturierte Planung nur in Teilschritten erreicht 
werden. So bildete der Landkreis Görlitz (Projekt-) Part-
nerschaften und ging Kooperationen mit anderen Kom-
munen und Dienstleistern ein. 

Im Rahmen eines gemeinsamen Projektes mit dem Vogt-
landkreis und mit der Unterstützung der Kommunalen 
Informationsverarbeitung Sachsen (KISA) erfolgte die 
praktische Vorbereitung für den Umstieg auf das medi-
enbruchfreie Arbeiten. Dabei wurden entsprechend den 
aufgeteilten Themen fachbereichsbezogene Grundda-
ten erhoben, IST-/SOLL-Prozessanalysen durchgeführt 
und Aktenstrukturen definiert. Auf Grundlage dieser 
Ergebnisse wurden die Konzeptionierungen des zentra-
len Posteingangs sowie der notwendigen Schnittstellen 
zwischen Fachverfahren und der E-Akte (VISkompakt) 
vorgenommen. Durch den Kompromiss zwischen den 
individuellen Belangen einzelner Fachbereiche und der 

übergreifenden strategischen Organisation arbeiten 
im Landkreis Görlitz mehrere Bereiche mit der E-Akte 
produktiv. Das sind u. a. die KFZ-Zulassung, die Betreu-
ungsbehörde, das Vertragsmanagement, das Kommu-
nalamt, das Rechtsamt, das Gebäudemanagement, die 
Schülerbeförderung und der Bereich Organisation.

In diesem Jahr erfolgte die Einführung in dokumenten-
intensiven Fachbereichen, nämlich bei dem Unterhalts-
vorschussgesetz, der Wirtschaftlichen Jugendhilfe und 
dem LÜVA.

Herausforderung LÜVA

Die Herausforderung einer medienbruchfreien Vorgangs-
bearbeitung im Lebensmittelüberwachungs- und Vete-
rinäramt ist eng an den hohen Anteil an Außendiensttä-
tigkeit geknüpft. Durch das große Aufgabenspektrum in 
den Bereichen Lebensmittelüberwachung, Fleischhygiene, 
Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheits- und Tierschutz 
sowie Tierarzneimittelüberwachung müssen zahlreiche 
Kontrollen durchgeführt und Proben entnommen werden. 

Laptop

Arbeitsplatz

Tablet

Schnittstelle 
XDOMEA

VISkompakt / eAkte

Das XML-Datenaustauschformat XDOMEA

BALVI iP

Synchronisieren mobiler Daten am Arbeitsplatz mit dem Fachverfahren BALVI iP. Dabei werden die mobil erstellten Dokumente  

automatisiert in der VIS-Akte abgelegt.         Grafik: DIE PARTNER GMBH 
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Elektronische Akte VIS

Daten von Lebensmittelunternehmen, Landwirtschafts-
betrieben und Tierhalterangaben können mobil im 
Fachverfahren erfasst und einzelnen Prozessen zugeord-
net werden. Neben der Organisation der Posteingangs-
digitalisierung spielte die Entwicklung einer Schnittstel-
le zwischen dem Fachverfahren BALVI iP und VIS eine 
entscheidende Rolle. 

Im Rahmen des LÜVAX-Projektes (E-Governmentlö-
sungen für Lebensmittelüberwachungs- und Veteri-
närämter in Sachsen) fanden diverse Abstimmungen 
zum Schnittstellenkonzept unter Beteiligung der  
BALVI GmbH, KISA, des Sächsischen Staatsministeriums 
für Soziales und Verbraucherschutz und dem Landkreis 
Görlitz statt. Im Ergebnis wurde eine Schnittstelle zwi-
schen den Systemen BALVI iP und VIS auf Basis moder-
ner Webservice-Standards implementiert, welche die 
Übergabe von Betriebsakten, Stammdaten, Vorgängen 
und Dokumenten unterschiedlichsten Typs an das lokale 
DMS ermöglicht. 

Funktionsweise

Nach der erfolgten Erfassung eines neuen Betriebes  
in BALVI iP durch die zuständigen LÜVA-Mitarbeiter 
werden in VIS gleichzeitig zwei Akten angelegt: die  
Betriebsakte und die Kontrollakte. Diese Akten bein-
halten notwendige Zusatzinformationen, wie z. B. 
„HIT-Nummer“ und „Zulassungsnummer Fleischhygiene“, 
als Metadaten im DMS. 

Werden im Laufe der Tätigkeit die Betriebsdaten geän-
dert, erfolgt eine automatische Aktualisierung der elek-
tronischen Akten. Die in BALVI iP erzeugten Dokumente 
werden nach Abschluss der Bearbeitung ins VIS über-
tragen. 

Kontrolle im Bereich Lebensmittelüberwachung
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Dr. med. vet. Ralph Schönfelder

Leiter des Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramtes
Landkreis Görlitz

veterinaeramt@kreis-gr.de

Alexander Barannikov

Sachbearbeiter Organisation/Projektteam eAkte 
Landkreis Görlitz

projektteam-eakte@kreis-gr.de

Durch die Synchronisation der Mobilgeräte erfolgt auch 
die Ablage der im Außendienst erfassten Dokumente. 
Die Zuordnung der Dokumente erfolgt entsprechend 
der vordefinierten Aktenstruktur, die der objekt- und 
datensatzbezogenen Struktur des Fachverfahrens sehr 
nahe kommt. Aus allen relevanten Bereichen des Fach-
verfahrens BALVI iP können die Betriebsakte und alle 
verknüpften Dokumente mit einem Klick im VIS ange-
steuert und in Echtzeit angezeigt werden. 

Die gewohnte Vorgangsbearbeitung im Außen- und 
Innendienst und eine dem Fachverfahren ähnliche Ak-
tenstruktur der E-Akte erhöhen die Akzeptanz bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Schnittstelle 
ermöglicht auf diese Weise die optimale Nutzung der 
Stärken beider Systeme und unterstützt die Anwender 
im Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt beim 
Aufbau der vollständigen elektronischen Aktenführung 
sowie bei der täglichen Arbeit.

Fazit

Die großen Optimierungspotenziale der elektro-
nischen Vorgangsbearbeitung treten bei der Anbin-
dung der E-Akte an das verwendete Fachverfahren ein. 
Durch die Implementierung der Schnittstelle zwischen  
BALVI iP und VIS ist es im Lebensmittelüberwachungs- 
und Veterinäramt des Landkreises Görlitz gelungen, erste 
Effekte zu generieren: So ist das Ausdrucken von Doku-
menten für die „Papier“-Akte entfallen, die Ablage von  

Integration der VIS-Schnittstelle in BALVI iP

Dokumenten erfolgt automatisiert, und die Fallakte ist 
ortsübergreifend verfügbar. 

Aufbauend auf diesem Fundament kann in einem 
nächs ten Schritt die Einrichtung von Telearbeitsplätzen 
geprüft werden.
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Die Verwaltung ist als Exekutive in politische Entschei-
dungsprozesse eingebunden. Elektronische Vorgangs-
bearbeitung und Aktenführung können auch diese Pro-
zesse unterstützen. 

Mithin ergeben sich Synergieeffekte und die Einführung 
der E-Akte im allgemeinen Verwaltungsbereich wird be-
fördert.

Unterstützung durch E-Akte

Landesverwaltungen wirken an politischen Entschei-
dungsprozessen insbesondere im Bundesrat, im Landes-
parlament und in der Landesregierung (Kabinett) mit. 
Dabei sind diese Prozesse systemisch an verschiedenen 
Stellen miteinander verzahnt. So wird  beispielsweise 
die finale Positionierung eines Landes zu Vorlagen, 
die im Bundesrat behandelt werden, durch die jewei-
lige Landes regierung beschlossen. Ein anderes Beispiel 

ist die Beschlussfassung des Kabinetts zu einem Ge-
setzesentwurf der Exekutive, um ihn anschließend zur 
weiteren Behandlung in den Landtag einzubringen.

Bei der Mitwirkung der Exekutive an den politischen Ent-
scheidungsprozessen entstehen Dokumente, Vorgän-
ge und Akten im Sinne einer behördlichen Schriftgut-
verwaltung. In den Verwaltungen werden seit einigen 
Jahren Systeme zur elektronischen Vorgangsbearbei-
tung und Aktenführung genutzt. Daher ist die Frage-
stellung relevant, wie politische Entscheidungsprozesse 
durch den Einsatz der E-Akte seitens der Verwaltung 
unterstützt werden können. In der sächsischen Staats-
verwaltung werden mittlerweile alle drei der eingangs  
genannten Entscheidungsprozesse durch den Ein-
satz von VIS.SAX unterstützt. Damit verbundene 
verwaltungs interne Abläufe sind weitgehend elektro-
nisch abgebildet.

��Einsatz der E-Akte in 
 politischen Entscheidungsprozessen�

Nicol Feske
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E-Kabinett

Begonnen hat die Umstellung mit der Einführung des 
E-Kabinetts. Seit Juli 2012 werden die mit der Kabinetts-
arbeit verbundenen Aufgaben der Staatskanzlei und der 
Staatsministerien durch VIS.SAX unterstützt. Dabei wer-
den sowohl die elektronische Abwicklung der internen 
Abläufe in den Häusern als auch die Kommunikation 
zwischen den Häusern mittels eines mandantenüber-
greifenden Datenaustauschs ermöglicht.

E-Bundesrat

Parallel zur Umsetzung des E-Kabinetts wurde die An-
wendung VIS-Bundesrat durch die PDV-Systeme GmbH 
in Zusammenarbeit mit der Freien Hansestadt Bremen 
und dem Freistaat Thüringen entwickelt. Dafür werden 
Daten, die das Sekretariat des Bundesrats zur Verfü-
gung stellt, über eine automatisierte Schnittstelle in ei-
nen VIS-Mandanten übertragen und auf dieser Basis alle 
Prozesse der Bundesratsarbeit unterstützt.

Mit dem Ziel, alle politischen Entscheidungsprozesse 
durch die elektronische Aktenführung zu unterstützen, 
haben die Sächsische Staatskanzlei und das Sächsische 
Innenministerium Ende 2013 begonnen, die Anwen-
dung VIS-Bundesrat unter dem Arbeitstitel „E-Bundes-
rat“ zu adaptieren. Zur Erprobung wurde ein separater 
VIS-Mandant eingerichtet. Anpassungsbedarfe sowohl 
hinsichtlich des Systems als auch der Verwaltungspro-
zesse wurden ermittelt und umgesetzt. Mitte 2015 war 
ein Stand erreicht, der eine Überführung in einen pro-
duktiven Betrieb ermöglichte. Zusammen mit der im Fol-
genden beschriebenen E-Landtagslösung soll E-Bundes-
rat im regulären VIS.SAX-Mandanten der Staatskanzlei 
mit Beginn des Jahres 2016 zur produktiven Nutzung 
zur Verfügung stehen.

E-Landtag

Nach der Landtagswahl 2014 hat der Sächsische Land-
tag eine neue Geschäftsordnung beschlossen. Unter 
anderem ist nun die Kommunikation zwischen Landtag 
und Staatsregierung ausschließlich elektronisch abzuwi-
ckeln. Dabei ist zu beachten, dass es sich um eine Kom-
munikation in beide Richtungen mit unterschiedlichen 
Ausgangspunkten handelt. So wird bspw. die Kommu-
nikation zur Einbringung eines Gesetzesentwurfes der 
Staatsregierung durch diese initiiert, während im Falle 
einer Landtagsanfrage die Kommunikation durch den 
Landtag initiiert und innerhalb einer Frist durch die 
Staatsregierung beantwortet wird.

Zur Umsetzung der neuen Anforderungen und bedingt 
durch eine kurze Übergangsfrist wird – technisch gese-
hen – zunächst die Sächsische Staatskanzlei als Kom-
munikationskopfstelle gegenüber dem Sächsischen 
Landtag auftreten. Dafür wurde eine bidirektionale 
Automatisationsschnittstelle zwischen VIS.SAX und 
dem Drucksachenserver des Landtags geschaffen.  
Vom Landtag eingestellte neue Drucksachen können 
dadurch, ähnlich wie bei E-Bundesrat, automatisch nach 
VIS.SAX übernommen und anschließend dort bearbei-
tet werden. Ebenso können innerhalb der Staatsregie-
rung abgestimmte Vorlagen über VIS.SAX an den Säch-
sischen Landtag übermittelt werden. Die Erprobung der 
neuen Schnittstelle endet Anfang des Jahres 2016.

Fazit

Zusammenfassend sei festgehalten, dass politische 
Entscheidungsprozesse gut durch elektronische Vor-
gangsbearbeitung und Aktenführung unterstützt wer-
den können. Wie so oft, wenn unbekanntes Terrain 
betreten wird, ist der erste Schritt der aufwendigste.  
Doch zahlen sich die Erfahrungen, die dabei gesammelt 
werden, schnell aus. So war es durch die Erkenntnisse 
bei E-Kabinett und E-Bundesrat möglich, die Lösung für 
E-Landtag in kurzer Zeit zu gestalten und zu realisieren. 
Ab 2016 werden in der Sächsischen Staatskanzlei in 
einem VIS-Mandanten die drei Anwendungen E-Kabi-
nett, E-Bundesrat und E-Landtag neben der regulären 
behördlichen Schriftgutverwaltung im Einsatz sein.

Weitere Handlungsfelder sind bereits erkannt. Zum ei-
nen sind die einzelnen Lösungen noch besser miteinan-
der zu verzahnen, um weitere Synergien zu erreichen. 
Zum anderen sollen die Sächsischen Staatsministerien 
bei E-Bundesrat und E-Landtag eingebunden werden. 
Nicht zuletzt ist der jeweils erreichte Stand anforde-
rungsgerecht weiterzuentwickeln.

Nicol Feske

Leiter des Kompetenzzentrum 
Vorgangsbearbeitung (CCV) im 
Sächsischen Staatsministerium des 
Innern

nicol.feske@smi.sachsen.de
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Mit Bereitstellung der neuen Softwareumgebung  
VIS 5 stellte sich der Freistaat Sachsen das Ziel, die neue 
Version allen Behörden zur Verfügung zu stellen, die 
bereits mit VIS.SAX arbeiten. Dabei bestand die For-
derung, dass clientseitig keine Änderungen erkennbar 
sein sollten, um den Umstieg für die Bediensteten, die 
bereits mit VIS arbeiten, so leicht wie möglich zu gestal-
ten. Eine Aufgabe, die doch mit vertretbarem Aufwand 
zu meistern ist, oder?

Ausgangssituation

Der Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste (SID) 
betreibt als zentraler IT-Dienstleister der sächsischen 
Staatsverwaltung das IT-Verfahren eVA.SAX. Die An-
wendung VIS.SAX ist ein Teil dieses Verfahrens in der 
sächsischen Ausprägung des Standardprodukts VIS.  
Auf der zentralen Plattform VIS.SAX waren 13 VIS-Man-
danten auf die neue Version VIS.SAX 1.8.3 V5 auf Basis 
VIS 5.1 zu migrieren.

��Gelungene Umstellung 
 von VISkompakt auf VIS 5�

Jörg Mademann
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Das Ziel war klar definiert, überschaubar und wohl mit 
vertretbarem Aufwand umsetzbar. So dachten wir im 
Mai 2014, zu dem Zeitpunkt, als die sachsenspezifische 
Version VIS.SAX durch die PDV-Systeme GmbH bereit-
gestellt wurde. Dass der Weg zum Ziel dann doch mit 
einigen Hürden verbunden war, die auch der Hersteller 
nicht vorhersehen konnte, zeigt sich schon an der Zeit, 
die zwischen Mai 2014 und Juni 2015 verstrich, bis der 
erste Mandant migriert werden konnte.

Abgestimmtes Vorgehen

Sehr schnell wurde erkannt, dass diese Versionsum-
stellung und die damit verbundene Datenmigration bis 
ins kleinste Detail geplant, getestet, geprüft und dann 
wieder geplant, getestet und geprüft werden musste, 
bis schlussendlich die letzte Datei an der richtigen Stel-
le zu finden war. Das wiederum konnte durch Erweite-
rung des von der PDV-Systeme GmbH vorgeschlagenen 
Vorgehensmodells der Migration um ein Instrument 
zur Erfolgskontrolle erreicht werden. Dabei wurde jede 
Mandantenmigration als ein Spezialfall betrachtet und 

in einer für jeden Mandanten erstellten Checkliste do-
kumentiert, die dann Grundlage für die produktive Um-
stellung war. In enger Zusammenarbeit zwischen dem 
CCV – Kompetenzzentrum Vorgangsbearbeitung im 
Sächsischen Staatsministerium des Innern (SMI), dem 
SID, der PDV GmbH und der GISA GmbH, die neben 
der PDV -Systeme GmbH als Einführungsdienstleister im 
Freistaat Sachsen tätig ist, konnten die Prozesse so ver-
teilt werden, dass eine abgestimmte Vorgehensweise 
organisiert werden, sich jeder gezielt auf die Produktiv-
migration einstellen und auf seine Teilaufgaben spezia-
lisieren konnte.

Instrument der Erfolgskontrolle

In Vorbereitung auf die vorproduktiven Testmigrati-
onen wurden die produktiven Mandanten in eine Refe-
renzumgebung kopiert. Auf Basis dieser produktivglei-
chen Mandanten wurde die Migration in einem jeweils 
neuen VIS 5-Mandanten vorgenommen. In der Summe 
stand damit der produktive Datenbestand zeitweise 
dreimal zur Verfügung (produktiv in der Version 4.8, 
in der Referenzumgebung in der Version 4.8 und 5.1). 
Auch das musste im Vorfeld berücksichtigt werden.

Das „Instrument der Erfolgskontrolle“ stellte sich wie 
folgt dar:
• Vor der Testmigration wurden bei jedem Man-

danten aus der Version 4.8 Kennzahlen wie Anzahl 
der Schriftgutobjekte (Akten, Vorgänge, Doku-
mente), Anzahl der Dateien und deren Dateigrößen, 
Anzahl der Ablagen und aller mit den Objekten ver-
bundenen Rechtestrukturen ermittelt.

• Nach der Testmigration wurden in den VIS 5-Man-
danten die gleichen Kennzahlen ermittelt und mit 
denen aus der Vorgängerversion verglichen. 

• Jegliche Abweichungen wurden untersucht und in 
den Checklisten dokumentiert, falls mandantenspe-
zifische Anpassungen notwendig waren. Am Ende 
wurden ca. 130 Teilschritte in 6 Kategorien in den 
Checklisten beschrieben, die zu einer reibungslosen 
Migration führen sollten.

• Die Testmigrationen wurden nach Fehlerbehe-
bungen auf Basis neuer aktueller Kopien der pro-
duktiven Umgebung wiederholt, bis die erfolg-
reiche Migration und die Funktionstüchtigkeit 
dieser Mandaten nachgewiesen werden konnte.
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Da jeder Mandant sowohl in der Version 4.8 als auch 
5.1 parallel bereitgestellt werden konnte, hatten die 
Behörden jederzeit die Möglichkeit, eigene Tests und 
Vergleiche durchzuführen. Diese Tests waren natürlich 
nur stichprobenartig möglich, gaben aber aufgrund der 
Transparenz der ermittelten Kennzahlen ein gewisses 
Vertrauen zum Verlauf der Umstellung.

Die Testmigrationen mussten aufgrund der im Septem-
ber 2014 stattgefundenen Landtagswahl im Zeitraum 
von November 2014 bis Februar 2015 unterbrochen 
werden, da im Ergebnis der Wahl Umstellungsmaß-
nahmen an einigen Mandanten notwendig waren.

Umstellung der Mandanten

Im Juni 2015 war es dann soweit: beginnend mit den 
Mandaten der Sächsischen Staatskanzlei und des SMI 
wurden alle zwei Wochen in einem Zeitfenster von 
Freitag 18:00 Uhr bis Montag 6:00 Uhr jeweils zwei 
Mandanten umgestellt. Das Konzept ging auf. Entspre-
chende Vor- und Nacharbeiten bei den umgestellten 
Mandanten wurden sorgfältig durchgeführt, ohne den 
produktiven Betrieb, der natürlich ganz normal weiter-
gehen musste, zu gefährden. 

Am 9. August 2015 waren schließlich alle Mandanten 
der Staatsministerien und der Landesdirektion Sachsen 
erfolgreich umgestellt. Ein reibungsloser Umstieg auf 
VIS 5 war gelungen. In einem zweiten Umsetzungs-
schritt werden gegenwärtig die restlichen Mandanten 
auf VIS 5 angehoben.

Fazit

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor bei der Umstellung lag 
in der detaillierten Vorgehensweise bei der Umstellung 
unter Einbeziehung der Kennzahlenermittlung und kann 
aus heutiger Sicht sehr empfohlen werden. Falls später 
Fehler auftreten, kann die Migration als Fehlerursache 
zunächst ausgeschlossen werden.

Jörg Mademann

Sachgebietsleiter IT-gestützte 
Vorgangsbearbeitung, Staatsbetrieb 
Sächsische Informatik Dienste

joerg.mademann@sid.sachsen.de
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Der weitreichende Einsatz der elektronischen Vorgangs-
bearbeitung und Aktenführung (eVA) in der Verwal-
tung des Freistaates Sachsen ist ein strategisches Ziel 
der Sächsischen Staatsregierung. Um dieses Ziel zu 
erreichen und dabei Anforderungen an die Wirtschaft-
lichkeit, Projektdauer und Qualität zu erfüllen, ist ein 
übergreifendes Management der Einführungsprojekte 
geboten. 

Das Kompetenzzentrum Vorgangsbearbeitung im Säch-
sischen Staatsministerium des Innern setzt auf struktu-
riertes Programmmanagement und umfassende Stan-
dardisierung. 

Kabinettsbeschluss

Der Freistaat Sachsen hat per Kabinettsbeschluss im 
Jahr 2012 entschieden, die elektronische Vorgangs-
bearbeitung und Aktenführung (eVA) landesweit ein-
zuführen. Grundlage für die Einführung von eVA ist 
der standardisierte Service eVA.SAX, der auf dem Vor-
gangsbearbeitungssystem VIS.SAX basiert und zentral 
vom Landesdienstleister Staatsbetrieb „Sächsische In-
formatik Dienste“ (SID) betrieben wird. 
Die landesweite Einführung wird gemäß Beschluss über 
eine zentrale Projektinstanz, das Kompetenzzentrum 
Vorgangsbearbeitung (CCV) im Sächsischen Staatsmini-
sterium des Innern, geplant, konzipiert und koordiniert. 
Die einzelnen Roll-Out-Projekte werden durch die je-
weils einführenden Behörden in eigener Verantwortung 
realisiert. 

Für Projektmanager übersetzt bedeutet das: im Freistaat 
Sachsen sollen über einen zunächst auf vier Jahre be-

��Erfolgsfaktor Programmmanagement�
Anja Zimmermann
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grenzten Zeitraum, viele einzelne Projekte mit gleicher 
Zielstellung und ähnlichen Inhalten von verschiedenen 
sächsischen Behörden in eigener Verantwortung sowie 
unter einer zentralen Koordinierung umgesetzt werden. 

Unter diesen Rahmenbedingungen ergeben sich für das 
CCV unter anderem folgende Herausforderungen:
• Verwaltung der zentral bereitgestellten Mittel.
• Gewährleistung eines einheitlichen, wirtschaft-

lichen Vorgehens für die Einführung von eVA.SAX 
in den einzelnen Behörden.

• Entwicklung und Pflege eines übergreifenden Con-
trolling-Vorgehens, um den Fortschrittsgrad im lan-
desweiten eVA.SAX-Roll-Out zu überwachen.

• Projektmarketing „nach innen“, um den Service 
eVA.SAX und den Einsatz der eVA im Freistaat 
Sachsen zu „bewerben“.

Programmmanagement eVA�SAX

Das im CCV etablierte Programmmanagement eVA.
SAX verfolgt nicht nur die klassischen Aufgaben eines 
Programmmanagements. Es strebt auch eine Stan-
dardisierung in der Vorbereitung und Umsetzung von 
Roll-Out-Projekten an. Die Standardisierung verfolgt 
vordergründig wirtschaftliche Interessen. Bei näherer 
Betrachtung geht es aber auch um den Wissenstrans-
fer zwischen den Behörden, um die praktische Unter-
stützung der Behörden, um die Erleichterung der Arbeit 
jedes einzelnen Projektteammitgliedes und letztendlich 
um die Optimierung der Auftragsumsetzung des CCV.
Das heißt allerdings auch: Wer hier nicht weitsichtig in-
vestiert, der wird auf lange Sicht draufzahlen.

Controlling der Einführung eVA�SAX

Hauptziel des Controllings der landesweiten Einführung 
eVA.SAX ist die Bereitstellung valider Zahlen und Fakten 
zu den produktiv arbeitenden eVA.SAX-Nutzern, zu den 
laufenden und den für die kommenden Jahre geplanten 
Roll-Out-Projekten. Diese Zahlen sind für die Bewer-
tung des Fortschritts der landesweiten eVA-Einführung 
essentiell, aber auch für die Planung der zentral verwal-
teten Haushaltsmittel und für die Ressourcenplanung 
aller am Gesamtvorhaben Beteiligter erforderlich.

Für die Umsetzung des Controllings eVA.SAX wurde ein 
Berichts- und Planungssystem aufgesetzt, das monats-
genau die erforderlichen Zahlen zur Verfügung stellt. 
Diese Zahlen werden allen Beteiligten für die Nutzung 
in dem jeweiligen Kontext der Projektarbeit zur Verfü-
gung gestellt.

Standardisierung der Einführung 

In den vergangenen Jahren wurde eine „Werkzeug-
kasten eVA.SAX“ genannte umfassende Informations- 
und Dokumentensammlung im CCV erarbeitet, die allen 
Beteiligten zur Verfügung gestellt wird. Der Werkzeug-
kasten eVA.SAX beinhaltet methodische Erläuterungen 
zu dem standardisierten Vorgehensmodell für die Ein-
führung der eVA in einer Behörde. Er beinhaltet auch 
ganz praktische Werkzeuge und Vorlagen, die von einer 
Behörde genutzt werden können. So muss sich nicht je-
der alles neu überlegen. Vielmehr wachsen mit jedem 
umgesetzten Roll-Out-Projekt die Erfahrungen, die allen 
anderen mit dem Werkzeugkasten eVA.SAX zur Verfü-
gung gestellt werden. Beispielhaft seien drei Bestand-
teile des Werkzeugkastens eVA.SAX genannt:
Leitfaden eVA.SAX: „Standardwerk“ zur Erläuterung 
aller Rahmenbedingungen, Vorgaben, Empfehlungen 
für die Umsetzung eines Roll-Out-Projektes.
Projektplanvorlage eVA.SAX: Standardisierte Pro-
jektplanungsvorlage, die alle anfallenden Projektaktivi-
täten und standardmäßig notwendigen Zeiträume für 
ein Roll-Out-Projekt beinhaltet. Die Vorlage ist auf die 
Rahmenbedingungen der Behörde anzupassen.
Entscheidungshilfe Migration: Werkzeug zur Un-
terstützung bei der Entscheidungsfindung bezüglich 
einer Altdatenmigration in einem Roll-Out-Projekt.  
Die Entscheidungshilfe beinhaltet einen qualitativen Be-
wertungsbaum, aus dem sich eine Entscheidungsemp-
fehlung ableiten lässt.

Betreuung der Einführungsbehörden

Die Behörden werden durch den verantwortlichen 
Fachbereich des CCV von den ersten Überlegungen bis 
zum Abschluss des Roll-Out-Projektes sowohl organisa-
torisch als auch fachlich betreut. Ein wesentlicher Be-
standteil dieser Betreuung stellt die Unterstützung bei 
der Nutzung des Werkzeugkastens eVA.SAX dar. Nach 
aktueller Einschätzung des CCV werden die Roll-Out-
Projekte, die konsequent auf der Basis des Werkzeug-
kastens eVA.SAX und der übergreifenden Steuerung 
des CCV umgesetzt werden, strukturierter und termin-
gerechter bearbeitet beziehungsweise abgeschlossen. 

Anja Zimmermann

Beraterin beim Kompetenzzentrum 
Vorgangsbearbeitung im Sächsischen 
Staatsministerium des Innern

ccv@smi.sachsen.de
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E-Government-Gesetze von Bund und Ländern, das 
E-Justice-Gesetz und die eIDAS-Verordnung der EU 
verfolgen ein gemeinsames Ziel: Das einheitliche und 
abschließende elektronische Verwaltungshandeln mit-
tels durchgehender digitaler Workflows ohne Medien-
brüche. 

Sowohl die VIS-Suite von PDV als auch die Governikus- 
Suiten liefern wichtige IT-Bausteine für die Verwaltung 
der Zukunft – die Digitale Verwaltung 2020.

Gemeinsamer Showcase

Mit der VIS-Suite von PDV steht eine umfangreiche 
E-Akten-Lösung für die Verwaltung zur Verfügung. 
In Kombination mit der Anwendung Governikus des 
IT-Planungsrates sowie einigen Ergänzungsbausteinen 
aus dem Governikus-Portfolio können die Herausforde-
rungen auf dem Weg zur digitalen Verwaltung bewäl-
tigt werden – zumindest, was die Unterstützung durch 
IT angeht. 

Anlässlich des 14. IT-Anwenderforums der  PDV-Systeme 
wurde ein gemeinsamer Showcase von PDV und  
Governikus vorgestellt: 

Bausteine für den gesamten Lebenszyklus elektronischer Dokumente und für eine sichere elektronische Kommunikation 

��Perfekte Symbiose für die Verwaltung 
der Zukunft – VIS und Governikus�

Olaf Rohstock
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Der Bauantrag von Bauherrn Philipp wurde genehmigt, 
dem Bau seines neuen Eigenheimes steht nichts mehr 
im Weg. Während der Realisierung möchte er eine nach-
trägliche Änderung am Bauplan umsetzen. Architekt 
Numerobis ist sich darüber im Klaren, dass dies einer 
zusätzlichen Genehmigung bedarf und möchte sicher 
gehen, dass die Bauänderungsanzeige fristgerecht bei 
der zuständigen Behörde eingeht. In diesem Fall verlässt 
sich Herr Numerobis auf die elektronische Übermittlung 
per De-Mail. Die Sachbearbeiterin in der Baubehörde 
Leonie Löwenzahn erhält die Nachricht des Architekten 
Numerobis mit allen Inhaltsdaten, Beweisdaten (Zerti-
fikate und Prüfprotokolle etc.) und dem dazugehörigen 
Geschäftsvorgang in ihrem VIS-Aufgabenkorb als neue 
Aufgabe und ordnet die Aufgabe der entsprechenden 
Akte zu, da das Aktenzeichen im Betreff der Metadaten 
genannt wurde. Nach Prüfung der Änderungsanzeige 
muss diese aber von ihrem Vorgesetzten Fritz Zahl-
mann genehmigt werden. Im Aufgabenkorb von Herrn 
Zahlmann erscheint die Aufgabe, den Vorgang elektro-
nisch zu signieren und somit freizugeben und den ge-
samten Vorgang beweiswerterhaltend abzuspeichern.  
Nach zwei, drei Klicks zum Signieren, Freigeben und 
Übergeben ist der Vorgang abgeschlossen. Die Geneh-
migung wird von Frau Löwenzahn über VIS via De-Mail 
Herrn Numerobis übersandt. Der komplette Vorgang 
wurde elektronisch abgewickelt – ohne Medienbruch.

Soweit der vorgestellte Showcase.

Die Tools

Welche Tools stecken dahinter? Zum einen natürlich die 
VIS-Suite zum anderen die integrierten Lösungen Go-
vernikus MultiMessenger als intelligente Kommunika-
tionsdrehscheibe sowie die nach TR-ESOR-zertifizierte 
Lösung zur beweiswerterhaltenden Langzeitaufbewah-
rung Governikus LZA.

Der Governikus MultiMessenger handelt unterschied-
liche Kommunikationskanäle: OSCI, De-Mail, E-Mail mit 
und ohne Verschlüsselung, direkte XML-Datenübertra-
gung etc. und fungiert als virtuelle Poststelle. Je nach 
Format entschlüsselt er die Daten, prüft Signaturen inkl. 
der Anfrage an die zuständigen Trust-Center, erzeugt 
Prüfprotokolle und leitet die Nachrichten in ein vom 
Empfänger gewünschtes (und zuvor definiertes) System 
weiter inklusive sämtlicher Metadaten. In diesem Fall di-
rekt in das System der PDV. 
Über ein komfortables Dashboard kann die Virtuelle 
Poststelle bequem konfiguriert und sämtliche Trans-
aktionen nachverfolgt werden.

Zur beweiswerten Langzeitaufbahrung ist die TR-ESOR- 
zertifizierte Lösung Governikus LZA an das PDV-System 
angebunden. Über automatisch generierte regelmäßige 
Nachprüfungen wird die Integrität und die Authentizi-
tät und somit der Beweiswert von elektronischen Daten 
mittels Signaturen über sehr lange Zeiträume erhalten.

Sowohl benötigte Komponenten für Governikus Multi-
Messenger als auch für Governikus LZA sind teilweise 
Bestandteil der Anwendung Governikus des IT-Pla-
nungsrates und können durch Ergänzungen zu den 
Komplettlösungen ausgebaut werden.

Das Governikus-Portfolio liefert wichtige Bausteine für 
den gesamten Lebenszyklus elektronischer Dokumente 
und für eine sichere elektronische Kommunikation.  
Die Lösungen der Governikus KG gliedern sich in die 
Themenschwerpunkte „Sichere Identitäten“, „Sichere 
Kommunikation“ sowie „Sichere Daten“. Innerhalb der 
Suiten liefert die Governikus KG beispielsweise Kompo-
nenten, Produkte und Lösungen für die Authentisierung 
mit dem Personalausweis, den im E-Government etab-
lierten OSCI-Protokollstandard für eine starke Ende- zu-
Ende-Verschlüsselung in und mit der Verwaltung bzw. 
im EGVP-Verbund der Justiz, intelligente De-Mail-Inte-
gration, Signaturanwendungskomponenten sowie die 
beweiswerterhaltende Langzeitaufbewahrung gemäß 
TR-ESOR.

Verfügbarkeit

Zahlreiche Komponenten aus dem Gesamtportfolio der 
Governikus KG stehen dem Bund, aktuell 15 Ländern 
sowie deren Kommunen mit der Anwendung Governi-
kus u. a. zur Umsetzung der Nationalen E-Government- 
Strategie als eine von sechs Anwendungen des IT-Pla-
nungsrates zur Verfügung. Die Anwendung ist gemäß  
Common Criteria evaluiert sowie SigG-bestätigt und 
wird ständig gemäß aktueller nationaler und interna- 
tionaler Gesetzeslagen und Standards weiterentwickelt.
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Olaf Rohstock

Direktor 
Governikus GmbH & Co. KG

olaf.rohstock@governikus.com
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Früher gab es den Postmann, der im festgelegten 
Rhythmus die Eingangspost in die Verwaltung brachte 
und die Ausgangspost mitnahm. Dazwischen war Zeit 
zum Ordnen und Erledigen der Aufgaben. In der digi-
talen Verwaltung füllt sich permanent der Posteingang 
mit neuer Post. Das Ordnen der Aufgaben wird unmög-
lich. Der Postmann hatte Struktur in den Arbeitstag ge-
bracht, die bei der Selbstorganisation half.

Da eine solche Struktur auch in der digitalen Welt noch 
gefragt ist, wurden im Entwicklungslabor der PDV-Sys-
teme Überlegungen angestellt, wie der Postbote in den 
elektronischen Geschäftsprozess transformiert werden 
kann. 

Postbote schuf Struktur

Jeder kennt ihn noch: den Mann mit dem Aktenwägel-
chen, der auf den Verwaltungsfluren umherfuhr, auslie-
ferte und wieder einsammelte. Man konnte mit ihm ein 
Schwätzchen halten – und das nicht nur über das Wet-
ter. Er wusste genau, welche Stimmungslage im Haus 
gerade herrschte. 

Im Zeitalter der E-Akte ist seine Position leider nicht 
mehr gefragt. Kabel verlaufen durch das ganze Haus und 
verbinden jeden Mitarbeiter mit dem Rechenzentrum.  
Die Anforderung einer Akte ist kein tagelanger Prozess 
mit Rechercheanfrage, Lieferung und Abholung. Mit der 
E-Akte kommen die Daten mit einen Mausklick auf den 
Schreibtisch. So schnell schafft es selbst der flinkeste 
Postbote nicht. Der Postbote kam nur ein- oder zwei-
mal am Tag. Zwischendurch war Ruhe. Jeder Mitarbeiter 

Einrichten eines verzögerten Versands mit Empfangs- und Versandzeiten

��Der elektronische Postbote�
Herbert Mückenheim

Postkorb eines Anwenders mit „Zutrag“ und „Abtrag“ (Ausschnitt)

AnwenderberichteEinblickeE-Government-StrategienNews & Lesermeinungen Entwicklungslabor
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konnte seine Posteingänge sichten, nach Priorität sor-
tieren und dann systematisch abarbeiten. So wurde der 
Stapel im Posteingang über den Tag schrittweise klei-
ner und dafür der im Postausgang sukzessive größer. 
Wenn der Postbote erschien, leerte er den Ausgang, 
füllte den Eingang auf, und eine neue Runde begann. 
Der Postmann brachte Struktur in den Arbeitsalltag. 

Selbstorganisation geht verloren

Die E-Akte und mit ihr die digitalen Geschäftsprozesse 
geben einen wesentlich schnelleren Takt vor. Absende- 
und Empfangsprozesse verlaufen in Sekundenschnelle. 
Ein Mitarbeiter schickt ein Dokument oder eine Map-
pe in den Umlauf, und sofort finden die Empfänger 
die Daten in ihren Posteingängen. Keine Verzögerung 
bedeutet aber: Es bleibt keine Zeit mehr für die Selbst-
organisation. Permanent füllt sich der Posteingang im 
Laufe des Tages mit neuer Post. Das Ordnen der Auf-
gaben wird unmöglich. Die bearbeiteten Daten werden 
sofort abgeschickt, ohne das Fertiggestellte nochmals 
überdenken zu können. So kann es schnell geschehen, 
dass die Struktur bei der Organisation der Arbeit verlo-
ren geht.

Der elektronische Postbote

Struktur ist aber auch in der digitalen Welt wichtig. 
So hat man sich im Entwicklungslabor der PDV-Systeme 
gefragt, wie man den Postboten in den elektronischen 
Geschäftsprozess transformieren kann. Auch wenn die 
Technik für die Übermittlung nur Bruchteile von Sekun-
den benötigt, sollen weiterhin feste Zeiten für Zustel-
lung und Abholung gelten. Der Anwender soll selbst 
festlegen können, wann sein Posteingang gefüllt und 
der Postausgang geleert wird – der elektronische Post-
bote kommt auf Bestellung. So wurde der elektronische 
Postbote entwickelt, mit dessen Hilfe der Anwender 

Empfangs- und Versandzeiten individuell konfigurieren 
kann. Zwischen diesen Terminen bleiben dem Anwen-
der genügend Freiraum und Ruhe, um die Arbeit zu 
organisieren, ohne dass ungeplant eingehende „Quer-
schläger“ den Arbeitsalltag unterbrechen. 

Die Empfangszeit ist üblicherweise am frühen Morgen, 
kurz vor Beginn der Arbeitszeit. Bei schnellerer Taktung 
kann eine weitere Empfangszeit nach der Mittagspause 
eingerichtet werden. Die zwischen diesen Zeiten einge-
hende Post wird im System gesammelt und exakt zur 
Empfangszeit im Posteingang (dem „Zutrag“) des Mit-
arbeiters angezeigt. 
Ähnlich verhält es sich mit den bearbeiteten Aufgaben. 
Diese verlassen nicht sofort den Postkorb des Anwen-
ders, sondern werden im Postausgang (dem „Abtrag“) 
gesammelt. Der Bearbeiter kann nachträglich Ände-
rungen anbringen oder auch die komplette Mappe 
wieder in den Zutrag nehmen. So hat er die täglich ge- 
leistete Arbeit bis zur nächsten Versandzeit im Blick. 
Erst dann wird der elektronische Postbote aktiv, und 
die erledigten Aufgaben nehmen ihren (elektronischen) 
Weg über die Geschäftsgänge. 

Der Vorteil: Der elektronische Postbote ist immer zur 
Stelle. Bestimmte Mappen können als dringlich gekenn-
zeichnet werden. In dem Fall kommt die Geschwindig-
keit der elektronischen Bearbeitung ungebremst zum 
Tragen. Eine dringliche Mappe wird sofort zugestellt, 
sodass bei zeitkritischen Prozessen die Mitarbeiter un-
verzüglich reagieren können.

Der elektronische Postbote kann schnell oder langsam 
laufen; die Geschwindigkeit bestimmt der Mitarbeiter 
selbst. Dieser Postbote ist auf jeden Fall immer pünkt-
lich. Nur eines kann er nicht: Man kann mit ihm kein 
Schwätzchen halten. Aber wer weiß, woran im Entwick-
lungslabor der PDV-Systeme als Nächstes getüftelt wird.

Herbert Mückenheim im neuen Büro der PDV-Systeme)

Herbert Mückenheim

Technischer Redakteur
PDV-Systeme GmbH

herbert.mueckenheim@pdv.de
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E-Books setzen sich durch

Aus dem Alltag sind sie nicht mehr wegzudenken: Men-
schen, die auf Bildschirme starren. Während früher das 
Papierrascheln beim Umblättern die Geräuschkulisse in 
der U-Bahn dominierte, ist es heute eher still, denn ein 
lautloses Wischen reicht, um von einer Seite auf die an-
deren zu gelangen. Das E-Book hat sich auf dem deut-
schen Markt etabliert und wird auch in Zukunft mehr 
Verbreitung finden. Laut dem aktuellen Digital Market 
Outlook von statista liegt der Umsatz von E-Books im 
gesamten Buchmarkt bei 349 Millionen Euro. Bis 2020 
wird mit einem jährlichen Wachstum von 20 Prozent ge-
rechnet. Laut dieser Umfrage nutzen sieben Millionen 
Deutsche das digitale Medium, 2020 sollen es mehr als 
neun Millionen sein. Im internationalen Vergleich liegt 
Deutschland mit einem E-Book-Marktanteil von 5,6 Pro-
zent allerdings noch weit hinter den USA oder Großbri-
tannien, wo das E-Book bei einem Markt anteil von etwa 
30 Prozent auf hohem Niveau stagniert. Das Wachstum 
ist eng gekoppelt an die Entwicklung von Lesegeräten. 
Während sich der E-Reader inzwischen möglicherwei-

se als Übergangslösung herausgestellt hat, dessen Ver-
kaufszahlen deutlich rückläufig sind, erfreut sich vor 
allem das multifunktionale Smartphone immer größerer 
Beliebtheit bei den E-Book-Lesern – die großen Displays 
machen es möglich. 
An dieser positiven Entwicklung des E-Books hat auch 
der Verlagsdienstleister Zeilenwert seinen Anteil und 
profitiert gleichzeitig davon. Denn das Unternehmen 
blickt auf ein gesundes Wachstum zurück. Seit der 
Gründung im Frühjahr 2012 hat es sich innerhalb von 
etwas mehr als drei Jahren zum Marktführer auf dem 
deutschen E-Book-Markt entwickelt – und das von 
Thüringen aus. Zeilenwert bietet verschiedene Dienst-
leistungen rund um das Thema digitales Publizieren. 
Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Produktion und 
der Distribution digitaler Bücher.

E-Book mit Distribution

Neben der klassischen Vertriebsmethode für E-Books 
über Online-Shops wie Amazon, Thalia oder iTunes bietet 

�� Flexibel mit der App�
Thorsten Schreiber

Übersicht über alle Annotationen, die bereits angelegt wurden.Bibliotheksansicht der App 
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Zeilenwert in Kooperation mit dem Krefelder Unterneh-
men SilkCode auch eine eigene Lösung mit dem Namen  
LookUP! an. Über diese können Leser E-Books per App 
und Browser-Anwendung direkt vom Hersteller beziehen.  
Als White-Label-Angebot werden die LookUP!-Applika-
tionen immer nach den Vorgaben des Kunden gestal-
tet (gebrandet). Das beschränkt sich nicht nur auf den 
Verkauf von Büchern, sondern kann auch von anderen 
Institutionen genutzt werden, die Dokumente für meh-
rere Personen verfügbar machen wollen, wie Ämter, 
Unternehmen und Bibliotheken. 
Die Publikationen im PDF- oder EPUB-Format werden 
von uns direkt in die LookUP!-Cloud hochgeladen. Bei 
Bedarf bereiten wir diese zuvor entsprechend auf, etwa 
durch Verlinkungen und Lesezeichen, um ein unkompli-
ziertes Arbeiten mit dem Endprodukt zu ermöglichen. 
Die Datei wird auf dem LookUP!-Server analysiert und 
zum Beispiel für die intelligente Lucene-Suche aufbe-
reitet. Das Layout des Dokumentes bleibt bei PDF-ba-
sierten Publikationen erhalten, sodass auch komplexe 
Inhalte wie Tabellen, Formeln oder Diagramme darge-
stellt werden können. Diese Variante der Distribution 
eignet sich besonders für Publikationen, deren Inhalte 
immer wieder aktualisiert oder ergänzt werden, wie 
etwa Loseblattsammlungen, Gesetzestexte, Lehrmate-
rialien und vieles mehr. Denn dank der App-Lösung las-
sen sich Aktualisierungen in den Texten unkompliziert 
einfügen und dokumentieren. So können neue Seiten 
automatisch eingefügt werden, die beispielsweise in 
Lehrmaterialien Bezug auf aktuelle Geschehnisse neh-
men. Dies kann sowohl als kostenloser als auch als ent-
geltpflichtiger Service angeboten werden. Überhaupt 
stehen unseren Kunden verschiedene Möglichkeiten 
zur Verfügung, die flexibel an die jeweilige Publikati-
on angepasst werden können – sei es ein Abo-Modell, 
eine Ausleihe, eine seitenbasierte Abrechnung oder 
der klassische Kauf. Durch die flexible Handhabung 
der Dokumente sind außerdem neue zielgruppenorien-
tierte Zusammenstellungen möglich. So kann etwa eine  
Themen-App angeboten werden, die Beiträge aus meh-
reren Veröffentlichungen zu einem bestimmten Thema 
bündeln. Auch das automatische Anlegen von Jahres-
archiven ist so möglich. 

Komfortable Bedienung

Für die Textarbeit muss der Nutzer auf nichts verzichten. 
Volltextsuche, Markierungs- und Kommentarwerkzeuge 
(schriftlich oder per Audionotiz), Verzeichnisse und wei-
terführende Links stehen ihm zur Verfügung. Insgesamt 
ermöglichen Apps und Browser-Anwendungen einen 
flexibleren Umgang mit Publikationen und stellen eine 
engere Verbindung zum E-Book-Nutzer her. So lassen 

sich problemlos Leseproben oder Verlagsvorschauen in 
das virtuelle Bücherregal des Lesers einfügen, um ihn 
über aktuelle Neuerscheinungen zu informieren oder 
ihm neue Produkte zu empfehlen, die auf sein Profil 
zugeschnitten sind. 
Dank dieser individuellen Funktionsweise und der  
Bearbeitungswerkzeuge, die die LookUP!-Lösung be-
inhaltet, ist sie für viele Bereiche einsetzbar, in denen 
Dokumente für möglichst viele Nutzer barrierefrei ver-
fügbar gemacht werden müssen. Auch in der internen 
Kommunikation lassen sich aktuelle Informationen, wie 
beispielsweise Dienstanweisungen oder Änderungen im 
Betriebsablauf, vermitteln und regelmäßig aktualisieren. 
Auf die gleiche Weise können amtliche Unterlagen ge-
nutzt werden. Unnötiger Schriftverkehr wird vermieden. 
Behörden steigern so ihre Effizienz und vereinfachen 
Kooperationen zwischen einzelnen Abteilungen.

Thorsten Schreiber

Geschäftsführer
Zeilenwert GmbH

ts@zeilenwert.de 

Annotationen an einer Textmarkierung  

(als Text-, Bild- und Audio-Annotationen möglich)
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Er stand mit B.B. King auf der Bühne und gilt als einer des versiertesten Bluesrock- 
Gitarristen im Bundesgebiet: Jürgen Kerth. 

1948 in Erfurt geboren, startete er seine Musikerkarriere in den 1960er-Jahren mit einer 
Schülerband. Über ein halbes Jahrhundert später spielte er zum 25-jährigen Bestehen 
der PDV-Systeme GmbH.

��Bluesrockgitarrist Jürgen Kerth – 
 ein Konzert für die PDV-Systeme�

Die PDV-Systeme feierte am 12. Oktober 2015 ihr 25-jähriges Bestehen.
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Auf der Bühne: Jürgen Kerth mit seinem Sohn Stefan (Quelle: Archiv Jürgen Kerth)

Der unverwechselbare Kerth-Stil

Seine Musik bezeichnet er gern als eine Symbiose von 
„Leidenschaft und Therapie“. Begonnen hat diese bei 
ihm bereits 1964. Mit den „Spotlights“ – die sich offi-
ziell „Rampenlichter“ nennen mussten – fing alles an. 
Es folgten neue Namen und neue Bands, bis er schließ-
lich 1971, nach einer musikalischen Ausbildung an der 
Musikschule Erfurt, das Jürgen-Kerth-Quintett bzw. 
die Gruppe Jürgen Kerth gründete. Kerth zählte neben  
Renft mit zu den beliebtesten Gruppen in der DDR.  
Musikalische Vorbilder wie Rory Gallagher, Johnny Win-
ter Mayall und Jimi Hendrix, aber auch Ray Charles oder 
Isaac Hayes inspirierten ihn zu eigenen Songs.
Doch besonders der Blues hat es ihm angetan. „Das 
freie Spiel inspiriert das freie Denken“, umschreibt 
Kerth seine enge Beziehung zu der im US-Bundes-
staat Mississippi entstandenen Musikrichtung. Zwei-
mal wurde er von seinem Publikum in Umfragen zum 
„Besten Blues-Gitarristen der DDR“ gekürt. Auch 
nach der Wende ist Kerth dem Blues treu geblieben. 
 Einen seiner größten Momente erlebte er 1993 in der  

Weimarhalle, als ihn der legendäre Blueskönig  
B. B. King auf die Bühne rief und 1.500 Menschen 
schrien und jubelten. „Seine Musik hat mich sehr in-
spiriert.“, sagt Jürgen Kerth über den im Mai 2015 ver-
storbenen Musiker und verweist auf Titel wie „Ich liebe 
die Eine“ oder „Blues von der grauen Maus.“ Kerth ge-
nießt eine über Jahrzehnte gleichbleibende Popularität.  
Seine zahlreichen Fans schätzen den unverwechsel-
baren Kerth-Stil. 
Ein kleines Feuerwerk aus Rock und Blues erlebte die 
Belegschaft der PDV-Systeme zum Firmengeburts-
tag. Gemeinsam mit seinem Sohn Stefan, mit Jürgen  
Feuerbach und Drummer Alexander Bätzel begeisterte 
Jürgen Kerth in einem anderthalbstündigen Konzert sein 
Publikum in der Erfurter Haarbergstraße.  Ausgeprägte 
Improvisationsliebe, emotionale alte und neue Songs, 
so manches fesselnde Gitarrensolo und nicht zuletzt in-
spirierende Gespräche waren die erlesenen Zutaten, mit 
denen Jürgen Kerth und seine Band für ein Highlight am 
25. Geburtstag der PDV-Systeme sorgten. 
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Die PDV-Systeme unterstützt seit vielen Jahren die  
Lebensgemeinschaft Wickersdorf, eine Einrichtung  
der Behindertenhilfe in Thüringen. Wir stellen in loser 
Folge die Wickersdorfer Werkstätten vor. Heute: die 
Gärtnerei. 

In der Werkstatt werden Zimtstangen und Lorbeer-
blätter vorsichtig in Gewürztüten abgefüllt, in der Ge-
müsehalle Möhren, Rettich und Rote Beete sortiert 
und eingelagert, und im Schlossgarten des Thüringer 
Schlosshotels Eyba harken Betreute emsig das Herbst-
laub zusammen. Kräuterwerkstatt, Gemüseanbau 
und Landschaftspflege bilden den grünen Bereich der  
Wickersdorfer Werkstätten.

Uwe Baumann managt Grünbereich

Souverän managt der gelernte Gärtner Uwe Baumann 
die grüne Werkstatt. Aus dem praktischen Jahr, das 
der Freiburger einst in Wickersdorf absolvieren wollte, 
sind inzwischen 20 Lebens- und Arbeitsjahre in der Ge-
meinschaft geworden. Es war vor allem die Möglichkeit, 
die Einrichtung von Beginn an mitzugestalten, was den 
Therapeuten gefangen nahm. Mit seinem 4-köpfigen 
Team kümmert er sich um die 17 Betreuten, die in den 
unterschiedlichen Bereichen der Gärtnerei arbeiten. Von 
allen wird ein hohes Maß an Flexibilität verlangt, denn 
oft erfordern Witterungsbedingungen oder Kunden-
aufträge kurzfristig eine neue Arbeitsorganisation.

��Alles im grünen Bereich – 
  die Gärtnerei von Wickersdorf�

Dr. Sabine Kadow

In der Kräuterwerkstatt füllt Tobias Lorbeerblätter ab. (links).                                  Gärtnern im Kundenauftrag im Schlosspark Eyba
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Kräuter für den Supermarkt

In der Kräuterwerkstatt, in der die meisten der be-
treuten Gärtner arbeiten, sind Fingerfertigkeit, Sorgfalt 
und Konzentration gefragt. Neben Tees, die hier in Ei-
genproduktion abgepackt werden, wird in erster Linie 
Auftragsarbeit für die Gewürzmühle Schönbrunn geleis-
tet. Kräuter und Gewürze, die beim automatischen Ab-
packen leicht zerbrechen würden, füllen die Betreuten 
händisch in die mitgelieferten Tütchen ein. Es riecht 
schon in den Gängen nach Weihnachten, wenn Zimt-
stangen auf dem Auftragszettel der Werkstatt stehen. 
Die Betreuten geben nach dem Vorsortieren in eigens 
dafür gebaute Vorrichtungen jeweils acht Stangen in 
durchsichtige Tütchen. Am nächsten Arbeitsplatz wer-
den die befüllten Tüten sorgfältig von Hand verschlos-
sen, denn das fertige Produkt muss am Ende gut ausse-
hen! Bei seiner Qualitätskontrolle stellt Uwe Baumann 
jedem Betreuten stets die entscheidende Frage: „Wür-
dest Du Deine Tüten selbst gern kaufen?“ Zur Antwort 
erhält er meistens ein fröhliches „Ja.“ Und die Ergeb-
nisse überzeugen. Nur selten müssen die Betreuer nach-
bessern. Nach der Endkontrolle kann die portionierte 

und mit dem Etikett einer bekannten Markenfirma ver-
sehene Ware ihre Reise zu den Supermärkten antreten. 
Es ist für die Betreuten ein motivierendes Erlebnis, „ihre“ 
Gewürzpackungen beim Einkaufen, etwa im nahegele-
genen Saalfeld, zu entdecken. Mit den regelmäßigen 
Aufträgen der Gewürzmühle erwirtschaftet die Werk-
statt nicht nur Geld für wichtige Vorhaben der Lebens-
gemeinschaft, sondern kann darüber hinaus eine kon-
tinuierliche und sinnvolle Beschäftigung der Betreuten 
auch in den Wintermonaten sichern.

Gemüseanbau zur Selbstversorgung

Auf der ca. ein Hektar großen Fläche bauen die  
Wickersdorfer Gärtner Feldfrüchte, Gemüse, Kräuter 
und Obst auf biologischer Grundlage an. Die Erträge 
dienen vor allem der Selbstversorgung. Nach dem Put-
zen wird ein Teil des Gemüses in Kisten eingesandet und 
somit bis zum Frühjahr frisch gehalten. Die Wickersdor-
fer fanden für ihren Gemüseanbau von Beginn an be-
sonders schwierige Bedingungen vor. Zunächst gab es 
kaum Erdanteile auf dem Schiefergestein. Erst allmäh-
lich gelang es, durch das Absammeln von Steinen und 
Aufbringen von Kompost Anbauflächen zu schaffen. 
Die Hanglage und der steinige Untergrund erschweren 
den Einsatz von Maschinen, sodass Handarbeit gefragt 
ist. Die Resultate sind erstaunlich: Neben zahlreichen 
Gemüsesorten in großer Menge, hervorragender Quali-
tät und Größe zählen auch Blumen zum Sortiment, die 
auf dem Wochenmarkt verkauft werden. 

Die Landschaftsgärtner

Zur Gärtnerei gehört auch eine kleine Landschaftspfle-
gegruppe. Neben den Wickersdorfer Außenanlagen 
werden bis in den Herbst hinein auch mehrere Objekte 
im Kundenauftrag gepflegt. Dazu zählt u. a. der Park 
des nahegelegenen Schlosses Eyba. Die Betreuten, die 
hier Laub harken oder Unkraut jäten, lieben es, sich an 
frischer Luft körperlich zu betätigen und sind stolz da-
rauf, Gärtner zu sein. Es kommt schon einmal vor, dass 
mal eine Gartenecke vergessen wird; aber im Groß-
en und Ganzen zeugen die langjährige Treue und das 
positive Feedback von der Zufriedenheit der Kunden. 
Der Pächter des Schlosses Eyba sorgte vor einiger Zeit 
für eine besondere Überraschung: Er lud die Gruppe zu 
einem großen Dankeschön-Essen in das Schloss ein – 
ein Geschenk, das allen Beteiligten in besonders schö-
ner Erinnerung geblieben ist. 
Für alle Betreuten in den unterschiedlichen Bereichen 
der Gärtnerei ist es ein gutes Gefühl, nützliche Arbeit zu 
leisten. In der Wickersdorfer Gärtnerei ist alles im grü-
nen Bereich!

Katrin zeigt Sonderexemplare der diesjährigen Ernte
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��Bundesministerium  
 des Innern – Neubau 
 
Der Hauptsitz des Bundesministeriums des Innern (BMI) befindet 
sich in Berlin. Das BMI ist als oberste Bundesbehörde zuständig 
für die Sicherheitsbehörden des Bundes und damit als beauftragte  
Nationale Sicherheitsbehörde verantwortlich für die innere Sicherheit 
Deutschlands. Das Innenministerium befasst sich mit Fragen rund um 
die öffentliche Sicherheit in unserem Land (vom Katastrophenschutz 
über die Grenzsicherung, Terrorabwehr bis hin zur Bandenkrimina-
lität), mit der Zuwanderung, der Integration und dem gesellschaft-
lichen Zusammenhalt sowie der IT-Politik (von E-Government über 
den Schutz kritischer Infrastrukturen bis hin zum Datenschutz, zur 
Digitalen Agenda und zur Bekämpfung von Kriminalität und Spiona-
ge im Internet). 

Das neue Berliner Dienstgebäude wurde auf einem bundeseigenen 
Grundstück errichtet. Es befindet sich inmitten des Regierungsviertels 
in Sichtweite zum Kanzleramt und verfügt über 1.150 Büros. Mit dem 
Neubau wurde das Ziel einer den Sicherheitsanforderungen genü-
genden, zentralen und wirtschaftlichen Unterbringung des Bundes-
ministeriums des Innern umgesetzt. Die bisherigen drei Liegenschaf-
ten des Ministeriums Alt-Moabit, Bundeshaus und Fehrbelliner Platz 
entsprachen insbesondere seit den Anschlägen vom 11. September 
2001 nicht mehr dem erhöhten Sicherheitsbedarf. 

Unter Federführung des Bundesamts für Bauwesen und Raumord-
nung (BBR) wurden die notwendigen Planungsunterlagen gemein-
sam mit dem beauftragten Architektenbüro Müller/Reimann, den 
Fachplanern und dem Nutzer Bundesministerium des Innern erstellt. 
Im Dezember 2010 erfolgte der erste Spatenstich. Die Grundsteinle-
gung fand am 19. Oktober 2012 statt. Die Bauarbeiten für den Neu-
bau des Bundesinnenministeriums konnten innerhalb des Termin- 
und Kostenplans abgeschlossen werden. Im April 2015 wurde das 
neue Gebäude bezogen.

(Quelle: Bundesministerium des Innern, Foto: Stefan Josef Müller)
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��Buchtipp:
Von uns empfohlen

PDV-Systeme GmbH

Wegbegleiter erinnern sich� 

Geschichten erlauben Einsichten in das Leben 
aus einer universellen Perspektive. Aus Anlass 
des 25-jährigen Bestehens des Erfurter Software-
herstellers entstand 2015 der kleine Erzählband  
„Wegbegleiter erinnern sich. 25 Jahre PDV-Syste-
me“.

Im Laufe von 25 Jahren Firmengeschichte kreuzten 
viele Menschen die Wege der PDV. Sie waren be-
teiligt an gemeinsamen Projekten, am Feiern von 
Erfolgen wie am Meistern von Schwierigkeiten. 
Und es gab Wegbegleiter, die heute enge Freunde, 
Geschäftspartner, Mitarbeiter, Kunden oder erfolg-
reiche Unternehmer sind. 

Einige dieser Wegbegleiter haben für das vor-
liegende Buch sehr persönliche Geschichten er-
zählt, die ihnen aus der Zusammenarbeit mit der 
PDV-Systeme besonders in Erinnerung geblieben 
sind. Sie handeln von Glück, Mitgefühl, Zufällen, 
Kuriositäten, aber auch von Unwegsamkeiten und 
davon, wie diese überwunden werden konnten. 

Die meisten Akteure haben ihre Erinnerungen in 
Telefoninterviews erzählt. Bei der Niederschrift 
wurde versucht, den authentischen mündlichen  
Erzählstil zu bewahren. Der Weimarer Künstler 
Adam Noack schuf den Einband und sämtliche  
Illustrationen zu den Geschichten. 

Bei Interesse an diesem Erzählband wenden Sie 
sich bitte direkt an die Redaktion. 

Herausgeber: PDV-Systeme GmbH, 
Erfurt
Limitierte Jubiläumsausgabe
Illustrationen: Adam Noack
Layout und Herstellung: 
winterwork, Borsdorf
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��� und wie ist Ihre Meinung zu dieser Ausgabe?

Welche Beiträge haben Ihnen besonders gut gefallen? Auf welche Themen sollten wir in den kommenden Ausgaben 
näher eingehen? Ihre Meinung ist uns wichtig, denn wir möchten Ihnen Informationen liefern, die für Ihre Tätigkeit 
nützlich sind. Schreiben Sie uns, oder senden Sie eine E-Mail an: redaktion@pdv.de

So funktionieren die QR-Codes:

Einige Beiträge enthalten QR-Codes für weiterführende Informationen.

 Sie benötigen ein internetfähiges Handy, eine Datenflatrate und einen QR-Code-Reader. Das ist eine Software, die 
Sie z. B. von der Seite Mobil.welt.de/reader herunterladen können. Es gibt auch kostenfreie Apps für iPhone und  
Android-Handys. Starten Sie den installierten Reader und fotografieren Sie den QR-Code. Ein Klick genügt.  
Und schon sehen Sie die im QR-Code hinterlegte E-Mail-Adresse automatisch auf dem Handy-Display.

Geschlechterspezifische Formulierungen

Im Interesse der Lesbarkeit der Texte wurde auf geschelchterspezifische Formulierungen weitgehend verzichtet. 
Die männliche Form wird als generisches Maskulinum und damit ausdrücklich als Sammelbezeichnung für beide 
Geschlechter verwendet.
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