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Liebe Leserinnen und Leser,

wie viele Personen gehören zu 
Ihrem Netzwerk? Xing und Face- 
book eingerechnet? 50, 100 
oder noch viel mehr? Und wozu 
nutzen Sie Ihre Verbindungen 
zu anderen Menschen? Erinnern 
wir uns. Soziale Kontakte ha-
ben wir schon immer gepflegt. 

Freundschaften, entstanden in der Schulzeit, halten oft 
ein Leben lang. Aus dem Mathe-Ass ist vielleicht ein 
seriöser Banker geworden, die Freundin von damals 
Zahnärztin und der etwas rundliche Junge ein erfolg-
reicher Autoverkäufer. Wir behalten sie in Erinnerung 
und vertrauen ihnen. Muckert der Zahn oder streikt 
das Auto, holen wir Rat aus dem Bekanntenkreis ein. 
Das Internet hat dieses Netzwerk um ein Vielfaches er-
weitert. Nur logisch, dass wir es zum gleichen Zweck 
nutzen: unser Leben einfacher, unsere Arbeit effektiver 
zu gestalten. In den digitalen Netzwerken verborgene 
Algorithmen potenzieren unsere Fähigkeiten zur Pfle-
ge und produktiven Ausbeute der darin gespeicher-
ten, explosionsartig wachsenden Daten. Gleichzeitig 
erwachsen aus der intelligenten Vernetzung realer und 
virtueller Objekte zu sich selbst steuernden Systemen 
gewaltige Potenziale, die dem Menschen von größtem 
Nutzen sein können. Nicht zuletzt im E-Government, 
unserer gemeinsamen Profession. In der aktuellen 
Ausgabe unseres Fachmagazins erfahren Sie praxis-
nah, was mit Smart Government wirklich gemeint 
ist und erhalten einen Überblick über den aktuellen 
Stand der Digitalisierung in deutschen Verwaltungen.    
Lesen Sie, welche Aufgaben angesichts des notwen-
digen Schutzes unserer Daten und Infrastrukturen zu 
bewältigen sind. Themen, die auch beim Zukunfts-
kongress in Berlin ganz oben auf der Agenda stehen 
werden. Natürlich erfahren Sie auch wieder Neues zur 
Produktentwicklung der PDV-Systeme. Ganz gleich, 
ob Sie die PDVNews als Broschüre oder digital auf Ih-
rem PC lesen: Wir hoffen, Ihren Geschmack getroffen 
zu haben und sind gespannt auf Ihre Meinung! 

Viel Freude bei der Lektüre wünscht Ihnen
Ihre Redaktionsleiterin
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News

E-Government Award 2016
Die PDV-Systeme GmbH, Erfurt wurde für den E-Government Award 

in der Kategorie E-Akte nominiert. Ob das Unternehmen allerdings 

zu den Preisträgern gehören wird, hängt von der Beteiligung und 

den Ergebnissen an einer deutschlandweiten Umfrage ab (http://

www.egovernment-computing.de/award.) Die Verleihung des 

 E-Government Awards soll auf einer Gala 2016 am 22. September 

2016 in Berlin stattfinden.

Regionales Branchennetzwerk gegründet
Am 13. Januar 2016 gründeten IT-Unternehmen in der Landeshaupt-

stadt Erfurt das Branchennetzwerk „ITnet Thüringen e . V.“ (ITnet-th.

de). Der Verein versteht sich vornehmlich als zentraler Ansprechpart-

ner für Führungskräfte zur erfolgreichen Realisierung von Projekten 

zur Digitalisierung von Wirtschaft und Verwaltung im Freistaat. Mit-

initiator und Gründungsmitglied war die PDV-Systeme GmbH. 

PDV-Manager Volker Kadow wurde in den Vorstand gewählt. Er ver-

antwortet den Bereich PR/Marketing.

Live-Demo einer smarten Akte
Auf dem Verwaltungskongress „Effizienter Staat“ präsentiert die 

PDV-Systeme ihre smarte Akte. In Kooperation mit Fraunhofer  

FOKUS wird im Forum I die elektronische Aktenführung mit einer 

vernetzten und zugleich mobilen Lösung demonstriert. Das Forum 

wird von Jens Fromm, Leiter Digital Public Services des Fraunhofer 

Instituts, geleitet.

PDV-Beirat aktiv
Der von der Gesellschaftergruppe initierte PDV-Beirat, geleitet von 

Frank Henkelmann (Aheim Capital), unterstützt aktuelle Entschei-

dungen und begleitet strategische Entwicklungen der PDV-Systeme. 

Im März fand auf Initiative des Beirats ein zweitägiges Strategiemee-

ting mit leitenden Mitarbeitern statt. Dem Beirat gehören zudem 

Jürgen Gallmann (Unternehmer und vormals u. a. bei Microsoft und 

IBM) sowie Robert Pauli als weiterer Vertreter der Gesellschafter an. 

Auch Wolfgang Schulz, Gründer und langjähriger Geschäftsführer 

der  PDV-Systeme, ist seit Herbst 2015 im PDV-Beirat tätig. Mit sei-

nem Unternehmen LEC.consulting bringt Schulz beratende Expertise 

zur strategischen Ausrichtung der PDV-Systeme und zur Akquise von 

Neukunden ein. Das Beratungshaus LEC.consulting bietet Top-Mana-

gern Dienstleistungen zur digitalen Transformation, zu Smart Gover-

nment, Nachfolge-  und Interimsmanagement an.

Praxistag in Recklinghausen
Am 15. Juni 2016 findet ein E-Akte-Praxistag der PDV-Systeme in  

Kooperation mit der GKD Recklinghausen statt. Veranstaltugsort ist 

das Umspannwerk Recklinghausen. Neben der PDV-Systeme präsen-

tieren Fachverfahrenshersteller wie BALVI, Kommunix, N+P Informa-

tionssysteme und PROSOZ Herten ihre Lösungen für die kommunale 

Verwaltungsarbeit. 

7. KiCo in Erfurt  
60 Grundschüler aus Thüringen werden am 28. Mai 2016 zur 7. Kin-

derComputer-Meisterschaft KiCo in Erfurt erwartet. Die Mädchen 

und Jungen der Klassenstufen 2 bis 4 werden ihr Wissen am Compu-

ter und ihre Fertigkeiten in der Robotik in einem Leistungsvergleich 

unter Beweis stellen. Die PDV-Systeme unterstützt die Meisterschaft 

seit nunmehr vier Jahren.

Lesermeinungen

Frau Most aus Recklinghausen schreibt:
»Wir freuen uns, dass wir immer gleich mehrere Exem-
plare bekommen. So können wir das Fachmagazin auch 
an unsere Kunden weiterreichen. Dort interessiert man 
sich besonders für die Anwenderberichte. Es wäre toll, 
wenn die PDVNews zukünftig auch elektronisch zur Ver-
fügung gestellt werden könnte, so dass wir die Weiter-
verteilung an unsere DMS-Kunden vorantreiben können. 
Bei uns im Haus wird die PDVNews ebenfalls gern gelesen. 
Die Artikel zum Entwicklungslabor geben Aufschluss, 
welchen Weg die PDV-Systeme in ihrer Produktentwick-
lung einschlägt.“«

Anmerkung der Redaktion: 
Die aktuelle Ausgabe der PDVNews kann elektronisch von unserer 

Internetseite (www.pdv.de) unter Newsroom/Fachmagazin herun-

tergeladen werden. Ältere Ausgaben finden Sie im  Archiv.

 Herr König aus Berlin schreibt:
»Zwei Ausgaben im Jahr sind okay. Ich blättere gern 
durch das Magazin und lese Artikel, in denen Kollegen
aus anderen Verwaltungen von ihren Erfahrungen be-
richten. Man erhält einen guten Überblick, was sich 
bei der E-Akte so tut. Die PDVNews erscheint mir auch 
wertvoll, weil sie ein positives Beispiel für Verwaltungs-
marketing ist. Auf dem Gebiet gibt es noch viel zu tun.«
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VIS-Suite
Der Standard für E-Verwaltung.

Elektronische Akte
für Bund, Länder und
Kommunen.

Erleben Sie die VIS-Suite live!
Wann? 21. und 22. Juni 2016
Wo? „Zukunftskongress“ im bcc Berlin

• Intuitive Bedienoberflächen & aufgabenorientierte  
Client-Anwendungen

• Modular aufgebaut und flexibel erweiterbar zu einer  
vollständigen Digitalen Verwaltung

• Vollständige Konformität zum „Organisationskonzept  
elektronische Verwaltungsarbeit“

• Fertige Standardmodule wie Personal- oder Rechnungsakte
• Umfangreiche Workflow- und Kollaborationsfunktionen
• Akten- und Datenaustausch nach XÖV-Standards

www.pdv.de



Titel-Headline der News6 PDV NEWS · Ausgabe 01:2016

Praxisberichte EntwicklungslaborEinblickeNews & Termine PraxisberichteStrategie



7Intelligent vernetztes VerwaltungshandelnPDV NEWS · Ausgabe 01:2016

The Open Government Institute (TOGI) der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen unter-
sucht das Gestaltungspotenzial für Staat und Verwaltung im Zeitalter des Internets der 
Dinge und der Dienste. Ansätze eines smarten Regierungs- und Verwaltungshandelns auf 
Grundlage einer intelligenten Vernetzung vorhandener und neuer Objekte eröffnen Staat 
und Verwaltung ganz neue Möglichkeiten. Smarte Beamte erwarten smarte Lösungen.

�� Smart Government –
intelligent vernetzte Verwaltung�

Prof. Dr. Jörn von Lucke

Smarte Objekte und Systeme

Gegenwärtig erleben wir eine zunehmende intelligente 
Vernetzung realer und virtueller Objekte sowie Netz-
werke. Dinge des Alltags werden mit Sensoren, Aktoren 
und Funkchips ausgestattet. Mit ihrer erweiterten Funk-
tionalität lassen sie sich rasch in IT-Systeme einbetten. 
Dadurch erhalten sie eine virtuelle Identität, mit der 
auch kommuniziert werden kann. Zugleich können sie 
über Apps und Dienste genutzt und sogar in komple-
xere, so genannte cyberphysische Systeme eingebettet 
werden. Systeme aus intelligent vernetzten realen und 
virtuellen Objekten werden so zu sich selbst steuernden 
Ökosystemen, die Menschen nicht nur bei Information 
und Analyse unterstützen, sondern auch Automation 
und Steuerung eigenständig übernehmen. Beispiels-
weise kann ein Netzwerk aus vielen verteilten smarten 
Bojen im Meer nicht nur entstehende Tsunamiwellen 
erkennen, sondern auch die Bevölkerung im Zielgebiet 
der Monsterwellen durch Notfall-SMS warnen und so 
Menschenleben retten. Eine kleine technische Erwei-
terung setzt so ein gewaltiges Veränderungspotential 
frei. Technisch betrachtet bedeuten die smarten Ob-
jekte und cyberphysischen Systeme den Einstieg in das 
Internet der Dinge und das Internet der Dienste. Die 
deutsche Wirtschaft hat die damit verbundenen disrup-
tiven Chancen und Gefahren für ihre Geschäftsmodelle 
erkannt, etwa wenn Produkte die Herstellungsabläufe 
vollkommen selbst steuern und sich Maschinen selbst 
warten. Wirtschaft, Industrie und Wissenschaft erarbei-
ten deshalb im Vorhaben „Industrie 4.0“ Lösungsvor-

schläge für künftige Logistik- und Produktionsabläufe in 
smarten Fabriken. Mit Blick auf zu erwartende disrup-
tive Veränderungen für Staat, Verwaltung und Gesell-
schaft lohnt es sich aber ebenso, diese Entwicklung für 
den öffentlichen Sektor genauer zu betrachten.

Definition Smart Government

Mithilfe des Sammelbegriffs „Smart Government“ lassen 
sich all die vielfältigen Ideen und Konzepte bündeln, die 
sich im öffentlichen Sektor durch smarte Objekte und cy-
berphysische Systeme ergeben. Die in der deutschspra-
chigen Verwaltung verbreitete Abneigung gegen Angli-
zismen legt es allerdings nahe, von einem „intelligent 
vernetzten Regierungs- und Verwaltungshandeln“ zu 
sprechen. Schließlich möchten Bund, Länder und Kom-
munen nicht anderswo entwickelte Konzepte zum Inter-
net der Dinge unreflektiert übernehmen, sondern sich 
mit einem eigenen Definitionsansatz in deutscher Amts-
sprache dem Konstrukt „Smart Government“ nähern. 

Die Zeppelin Universität hat hierzu eine Häfler Definition 
vorgeschlagen, die Smart Government als die Abwick-
lung geschäftlicher Prozesse im Zusammenhang mit 
dem Regieren und Verwalten (Government) mithilfe von 
intelligent vernetzten Informations- und Kommunikati-
onstechniken versteht. 

Ein intelligent vernetztes Regierungs- und Verwaltungs-
handeln nutzt demnach die Möglichkeiten intelligent 

Dienstleistungen Engagement Öffentliche Gebäude Buch-Tipp Impressum
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vernetzter Objekte und cyberphysischer Systeme zur 
effizienten wie effektiven Erfüllung öffentlicher Aufga-
ben. Dies schließt das Leistungsportfolio von E-Govern-
ment und Open Government einschließlich Big Data und 
Open Data mit ein. Im Kern geht es um ein nachhaltiges 
Regierungs- und Verwaltungshandeln im Zeitalter des 
Internets der Dinge und des Internets der Dienste, die 
technisch auf dem Internet der Systeme, dem Internet 
der Menschen und dem Internet der Daten aufsetzen. 

Intelligent vernetzte Objekte, wie etwa Smartphones 
oder smarte Brillen, können in Behörden, Entschei-
dungsprozessen und Verfahrensabläufen sehr unter-
schiedliche Verwendung finden. Das gewaltigste Ver-
änderungspotenzial liegt jedoch nicht im intelligenten 
Papier mit RFID-Chip, sondern in dessen Überführung in 
ein intelligent vernetztes elektronisches Format. Die flä-
chendeckende Einführung interoperabler elektronischer 
Akten- und Vorgangsbearbeitungssysteme verlagert 
Dokumente, Akten, Vorgänge und darauf aufsetzende 
Dienste in das Internet der Dinge und das Internet 
der Dienste. Gerade dadurch unterscheidet sich Smart 
 Government von Industrie 4.0. Zentrale Aufgaben der 
Informationsverarbeitung und Entscheidungsfindung 
lassen sich so hochautomatisiert gestalten. Menschliche 
Entscheidungsträger sollen dabei jedoch nicht aus ih-
rer Verantwortung entlassen werden. Dies ermöglicht 

eine stärkere Massenbearbeitung von Einzelanträgen, 
Rechnungen und Genehmigungsprozessen. Intelligent 
vernetzte Vorgänge unterstützen aktiv die Vorgangs-
bearbeitungsprozesse. Smarte Vorgänge steuern sich 
selbst durch Zuständigkeiten und dynamische Wert-
schöpfungsnetzwerke. 

Autonome, sich selbst organisierende Vorgangsbear-
beitungssysteme mit Genehmigungsfiktion ersetzen 
die bewährte papierbasierte wie botenlastige Aktenhal-
tung. Portalbasierte einheitliche Ansprechpartner küm-
mern sich um das gesamte Anliegen der Bürger und 
Unternehmen, ohne diese mit administrativen Kenntnis-
sen zu überfordern. Proaktive Verwaltungsleistungen 
und smarte Bescheide ergänzen das Leistungsportfolio. 
All diese neuartigen kooperativen Ansätze stärken die 
dynamische Selbstorganisation und können zur Auflö-
sung von klassischen Zuständigkeits- und Fachbereichs-
grenzen führen, ohne die Erfüllung öffentlicher Aufga-
ben aus den Augen zu verlieren. 

Smarte Objekte, die über erweiterte Funktionalitäten, 
bessere Sensoren, vielfältige Reaktionsmöglichkeiten 
und eine breitbandige drahtlose Verbindung ins Inter-
net verfügen, beherrschen zunehmend unseren All-
tag. Unternehmen verkaufen uns Telefone als „Smart-
phones“, Tabletcomputer als „Smartpads“, Fernseher als 

Intelligent vernetzt – der Opel GT. Die Auslieferung ist für 2017 geplant.

EntwicklungslaborEinblickeNews & Termine Strategie Praxisberichte
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„SmartTV“ und Uhren als „Smartwatch“. Die intelligente 
Vernetzung von Objekten erfasst in einer zunehmenden 
Geschwindigkeit auch Autos und Lastkraftwagen, 
Schiffe, Flugzeuge, Maschinen und Fabriken.

Herausforderung: Smarte Flüchtlinge

Vor allem Smartphones haben in den vergangenen Jah-
ren eine weite Verbreitung gefunden. Diese Telefone 
mit leistungsfähigem Prozessor und großem Display er-
lauben es nicht nur zu telefonieren, sondern auch im 
Internet zu surfen und Anwendungen (Apps) aus einem 
Appstore herunterzuladen. Herunterladbare und über-
wiegend kostenlose Apps wie Uhr, Wecker, Taschenlam-
pe, Kompass, Karte, soziales Netzwerk, Suchmaschine, 
Radio, Fotokamera, Filmkamera und Filmstudio erwei-
tern die Funktionalität des Smartphones ganz nach den 
Vorstellungen der Nutzer. Der andauernde Preisverfall 
sorgt zudem dafür, dass Smartphones längst keine 
teuren Statussymbole mehr sind, sondern weltweit als 
Allgemeingut eine hohe Verbreitung finden. 

Insofern sollte es niemanden mehr überraschen, dass 
auch viele Flüchtlinge, die sich auf den Weg in eine 
bessere Zukunft nach Europa machen, Smartphones 
besitzen und mit diesen umgehen können. Vielen ge-

lingt gerade mithilfe ihrer Smartphones und dem Zugriff 
auf das Internet erfolgreich die Flucht nach Europa. Sie 
finden dort die Informationen, die sie benötigen, um 
realistisch abzuschätzen, welche Wege erfolgreich sein 
könnten und wer wem wie (auch gegen Bezahlung) 
helfen würde. Elektronische Karten, Kompass und GPS- 
Geokoordinaten helfen, sich auch abseits der Hauptrou-
ten sicher fortzubewegen. 

Über soziale Netzwerke und Mikroblogdienste sind In-
formationen über sichere und unsichere Routen sowie 
Asylverfahren abrufbar, die tagesaktuell von Flüchtlin-
gen und von Unterstützernetzwerken aktualisiert wer-
den. Diese Übersichten, an denen sich über das Internet 
jeder beteiligen kann und die auch Falschinformationen 
und Propaganda beinhalten könnten, werden sich we-
der sperren noch abschalten lassen. Grenzschutz und 
Polizei sollten vielmehr pragmatisch damit umgehen, 
um Gefährdungen für Leib und Leben zu minimieren, 
ohne die Aufgabe des Grenzschutzes zu vernachläs-
sigen. Flüchtlinge nutzen Smartphones während der 
Flucht natürlich auch, um den Kontakt mit ihren Ange-
hörigen aufrecht zu halten. Diese informieren sie über 
ihre Reise und die aktuelle Lage, warnen vor Gefahren 
und motivieren gegebenenfalls zur Migration. 

Smartphones mit Zugang zum Internet sind für die meisten Flüchtlinge unentbehrliche Hilfsmittel.

Dienstleistungen Engagement Öffentliche Gebäude Buch-Tipp Impressum



10 Intelligent vernetztes Verwaltungshandeln PDV NEWS · Ausgabe 01:2016

Smarte Verwaltungslösungen

Smarte Flüchtlinge, die mit ihrem Smartphone den Weg 
nach Deutschland geschafft haben, sind auf Grund ihrer 
hohen Anzahl zu einer echten Herausforderung für die 
öffentliche Verwaltung geworden. Bedingt durch Fö-
deralismus und kommunale Selbstverwaltung, fehlende 
E-Government-Standards und mangelnde Interoperabi-
lität sowie jahrelange Einsparungen und substanziellen 
Personalabbau steht den Beamten und Mitarbeitern 
derzeit im öffentlichen Sektor noch keine digitale Pro-
zessinfrastruktur zur Verfügung, um Asylverfahren voll-
ständig digital zu bearbeiten. Medienbrüche und pa-
pierbasierte Verfahren verzögern die Bearbeitung von 
Anträgen. Der überraschende Ansturm der Flüchtlinge 
im Jahr 2015 sorgte zusätzlich für eine Überlastung. 
Auch spielen Mobile Government-Lösungen bisher 
kaum eine Rolle. Dadurch verzögern sich eine schnelle 
Integration anerkannter Asylbewerber wie eine rasche 
Abschiebung unberechtigter „Wirtschaftsflüchtlinge“. 
Umso wichtiger ist es, dass der neue Bundesbeauf tragte   
für Informationstechnik Klaus Vitt als erstes wichtiges 
Anliegen ein digitales Asylverfahren über alle zuständi-
gen Behörden hinweg und mit Hilfe des IT-Planungsrats 
realisieren möchte. 

Dies soll künftig allen an einer Entscheidung Mitwir-
kenden sowie von der Unterbringung betroffenen Be-
hörden erlauben, Einblick in den Verfahrensstand und 
den aktuellen Status eines Flüchtlings zu erhalten. Die 
Flüchtlingskrise wirkt somit auch als Katalysator, um 
in Zeiten knapper Kassen grundlegende E-Govern-
ment-Vorhaben überhaupt angehen zu dürfen. 

Mit Blick auf das Internet der Dinge und das Internet 
der Dienste sollten jetzt auch ein smartes Asylverfah-
ren, eine smarte Asylbewerberakte und ein smarter 
Anerkennungsbescheid mitkonzipiert werden. Ein in-
telligent vernetztes Verfahren integriert Aufnahme, 
Registrierung, Erstversorgung, Verteilung und Antrag-
stellung über ein Akten- und Vorgangsbearbeitungs-
system und die zuständigen Behörden hinweg. Diese 
sollten durch gemeinsame Basisdienste und proaktive 
Hinweise, durch offene Standards und Schnittstellen zu 
anderen Fachverfahren und durch eine hohe Verschlüs-
selung zum Schutz vor unberechtigten Zugriffen etwa 
durch die Geheimdienste der Fluchtstaaten überzeugen. 
Ein smarter positiver Bescheid mit Bleiberecht kann auf 
Wunsch des anerkannten Bewerbers weitere Verfahren 
und Fördermaßnahmen anstoßen, die seine Integration 
fördern. Negative Bescheide sollten Widerspruch, Klage 

Heute schon in einigen Unternehmen Realität – das papierlose Büro

EntwicklungslaborEinblickeNews & Termine PraxisberichteStrategie



11Intelligent vernetztes VerwaltungshandelnPDV NEWS · Ausgabe 01:2016

und gegebenenfalls Folgeantrag ermöglichen, aber 
auch mit der Abschiebungsanordnung als eindeutiger 
Aufforderung zum Verlassen des Landes und automa-
tischen Meldungen an die für Abschiebung zuständigen 
Behörden verbunden werden. 

Die weite Verbreitung der Smartphones unter ankom-
menden Asylbewerbern legt es nahe, mehrsprachige 
Informations- und Bildungsangebote anzubieten, die 
über dieselbe Portalplattform sowohl online als auch 
mobil abgerufen werden können. Mit Unterstützung 
von ARD und ZDF, Deutscher Welle und den Landes-
rundfunkhäusern, Goethe-Instituten und Universitäten 
können hochwertige wie leicht verständliche Informa-
tions-, Sprach- und Lehrangebote bereitgestellt werden, 
um die deutsche Sprache, die deutsche Kultur und den 
deutschen Alltag zu erlernen. Statt in den ersten Mo-
naten, in denen Flüchtlingen eine berufliche Tätigkeit 
untersagt ist, nur auf die Bearbeitung des Asylantrags 
zu warten, könnte die Wartezeit produktiv mit Kursan-
geboten zum Selbstlernen genutzt werden. Zwar wird 
nicht jeder Flüchtling solche Angebote wie etwa ein 
mehrsprachiges Phrasenbuch nutzen. 
Aber die Skalierbarkeit entsprechender Portale über-
zeugt vor allem durch die gegen Null gehenden Grenz-

kosten nach Einrichtung entsprechender Angebote, die 
sich aus dem allgemeinen öffentlichen Auftrag ableiten. 
Ebenso macht es Sinn, Hilfsangebote sowie Zeit-, Geld- 
und Sachspenden der einheimischen Bevölkerung über 
Ehrenamtsportale zu erfassen und mit dem lokalen Be-
darf zu verknüpfen, um die Kommunen durch ehrenamt-
liches Engagement vor Ort in der derzeit angespannten 
Situation weiter zu entlasten. 

Prof. Dr. Jörn von Lucke

Professor und Direktor 
Lehrstuhl für Verwaltungs- und 
Wirtschaftsinformatik
The Open Government Institute (TOGI)
Zeppelin Universität gemeinnützige 
GmbH
joern.vonlucke@zu.de

An der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen untersucht The Open Government Institute (TOGI) das Gestaltungspotenzial für Staat und 

Verwaltung im Zeitalter des Internets der Dinge und der Dienste.
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Fast  genau  vor  drei  Jahren  –  am  18.  April  2013  –  hat  der  Deutsche  Bundestag  das 
 E-Government-Gesetz  (EGovG)  beschlossen  und  aus  damaliger  Sicht  einen  entschei-
denden  Beitrag  dafür  geleistet,  wesentliche  Hindernisse  für  die  Nutzung  von 
 E-Government-Angeboten  der  öffentlichen  Verwaltung  zu  beseitigen.  Was  wurde 
 seitdem erreicht? Der Versuch einer Bilanz.

Modernisierungsschübe vorgesehen

Geschaffen werden sollten neue Möglichkeiten, das 
jahrelang eher wenig genutzte elektronische Äquivalent 
der Schriftform – die qualifizierte elektronische Signatur 
– durch neue Möglichkeiten zu ergänzen: Der Versand 
einer De-Mail mit der Versandoption „absenderbe-
stätigt“ sowie die Nutzung der eID-Funktion des neuen 
Personalausweises zusammen mit dem Versand elek-
tronischer Formulare. Schließlich hatte sich der Gesetz-

geber auch noch europafreundlich gezeigt, indem er 
im Gesetz eine Ermächtigung zum Erlass einer Rechts-
verordnung der Bundesregierung mit Zustimmung des 
Bundesrates vorsah, mit der weitere ausreichend si-
chere Verfahren als Schriftformersatz festgelegt wer-
den können. Außer der Modernisierung im Bereich der 
Schriftformerfordernisse sollten mit sogenannten Mo-
tornormen weitere Modernisierungsschübe gesetzlich 
initialisiert und den Ländern zur Nachahmung empfoh-
len werden, z. B. die Verpflichtung zur elektronischen 

Auf dem Weg zum IT-Gipfel 2015 in Berlin

��E-Government-Gesetze – 
Erwartungen in Deutschland erfüllt?

Dr. Wilfried Bernhardt
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Erreichbarkeit, zur elektronischen Aktenführung und die 
Möglichkeit zum ersetzenden Scannen. 

Im E-Government-Gesetz vorgesehene Fristen sollten 
der Exekutive signalisieren, dass man es mit der Förde-
rung des E-Government nunmehr ernst meint. Bereits 
um 01.01.2015 sollten die Bürgerinnen und Bürger die 
Möglichkeit nutzen können, umfassend die von der 
Bundesverwaltung im Web bereitgestellten Formu-
lare auszufüllen und zusammen mit der elektronischen 
 Identifizierung über den neuen Personalausweis elek-
tronisch zu übersenden.

Gesetzte Frist nicht gehalten

Leider hat die Bundesverwaltung diese aus dem  EGovG 
folgende gesetzliche Frist nicht eingehalten. Immer-
hin wurde mittlerweile ein zentrales De-Mail-Gateway 
freigeschaltet, sodass nunmehr die Bundesbehörden 
schrittweise bis zum 24. März 2016 an das zentral be-
triebene De-Mail-Gateway des Bundes angeschlossen 
wurden. Somit ist dann die Bundesverwaltung auf die-
sem „Kanal“ erreichbar. 

Gespannt darf man sein, ob die weitere bedeutsame 
Frist, nämlich der gemäß § 6 EGovG in Verbindung mit 
Art. 31 Abs. 5 des Gesetzes zur Förderung der elek-
tronischen Verwaltung sowie zur Änderung weiterer 
Vorschriften vorgesehene Zeitpunkt der Eröffnung 
der umfassenden elektronischen Aktenführung in der 
Bundesverwaltung zum 1. Januar 2020, eingehalten 
wird. Leider stehen die Vorzeichen dafür nicht gut. Die 
Bundesregierung hatte in ihrem Regierungsprogramm 
„Digitale Verwaltung 2020“ beschlossen, im Rahmen 
eines ressortübergreifenden Aktionsplans E-Akte diesen 
Einführungsprozess zu unterstützen. Der Aktionsplan 
E-Akte sollte „die organisatorischen und fachlichen As-
pekte sowie technische Angebote, aber auch Vorschlä-
ge für Maßnahmen zum Kulturwandel hin zu einer noch 
bürgernäheren und effizienteren digitalen Verwaltung 
bündeln“. Im Rahmen des Programms „Gemeinsame IT 
des Bundes“ sollten für die Umsetzung der E-Akte die 
technischen Grundlagen erarbeitet werden. Dabei wur-
de ein Basisdienst „E-.Akte /DMS“ im Rahmen  der Ge-
meinsamen IT des Bundes sowie eine zentrale organisa-
torische Unterstützung im Gestalt von Musterlösungen, 
Musterprozessen und einem Wissensmanagement an-
gekündigt. Die Ausschreibung des Basisdienstes sollte 
denjenigen Bundesbehörden eine Lösung für die elek-
tronische Aktenführung präsentieren können, die bis 
jetzt sich noch kein eigenes System beschafft haben 
oder einen Ersatz des bereits eingesetzten Systems pla-
nen. Die Ausschreibung, die ursprünglich für den Spät-

sommer 2015 vorgesehen war, ließ jedoch viele Monate 
auf sich warten. Zudem ist zu befürchten, dass die Aus-
schreibung nur einen Teil dessen erfassen wird, was zu 
einer komfortablen elektronischen Aktenführung be-
nötigt wird, nämlich ein Aktenablagesystem ohne ein 
steuerndes DMS. 

Was das bedeutet, liegt auf der Hand: In weiteren 
Schritten – evtl. mehreren Ausschreibungen – müssten 
die Grundlagen für die Beschaffung weiterer Kompo-
nenten gesetzt werden. Das alles kostet Zeit. Selbst 
wenn der Beschaffungsprozess in zeitlicher Nähe zum 
vorgesehen Einführungstermin abgeschlossen sein wird: 
Es gehört noch mehr dazu, die Akte tatsächlich zum 
„Laufen“ zu bringen. Erfahrungen bei der Einführung 
der elektronischen Akte – z. B. in Sachsen – belegen, 
dass gerade der Einführungsprozess von großer Bedeu-
tung ist, denn es ist ein Kulturwandel vom Papier zur 
elektronischen Arbeit zu vollziehen. Flächendeckende 
Schulungen der Verwaltungsmitarbeiter sind zu ergän-
zen durch ein intensives Coaching der Mitarbeiter am 
neuen elektronischen Arbeitsplatz in der unmittelbaren 
Phase nach der Zurverfügungstellung der Akte. Denn 
viele Fragen zur Nutzung des neuen Instruments stellen 
sich erst dann, wenn die Herausforderungen nicht nur 
theoretisch, sondern ganz praktisch am Arbeitsplatz zu 
 meistern sind. So steht somit zu befürchten, dass auch 
die Bundesverwaltung auch eine weitere gesetzliche 
Frist von der Bundesverwaltung nicht einhalten wird.

Von Behörden Vorbildfunktion erwartet

Man könnte nun argumentieren, § 6 EGovG gebe nur 
vor: „Die Behörden des Bundes sollen ihre Akten elek-
tronisch führen.“ – was Ausnahmen von einer grund-
sätzlichen Verpflichtung einschließt. Satz 2 macht aber 
deutlich, dass sich nur solche Behörden von der Ver-
pflichtung befreien dürfen, bei denen das Führen elek-
tronischer Akten bei langfristiger Betrachtung unwirt-
schaftlich ist. 

Dass man es technisch „nicht geschafft hat“, dürfte 
demgegenüber nicht als Rechtfertigung für die Frist-
versäumnis ausreichen, zumal ja Systeme wie VIS-Suite 
zur Verfügung stehen, die ohne größeren Anpassungs-
bedarf in der gesamten Bundesverwaltung eingesetzt 
werden könnten. Die Nichtbefolgung gesetzlicher 
Fristen erscheint bedenklich, wird doch vom Bürger 
Rechtstreue erwartet, sodass Behörden gerade in ihrer 
Vorbildfunktion gefordert sind. 
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Bilanz deutschlandweit

Ein Blick auf das deutschlandweite E-Government zeigt ein 
noch größeres Problem auf: Die Länder haben leider viel 
zu spät bzw. bisher gar nicht die Motornormen zum Anlass 
eigener E-Government-Gesetzgebungsaktivitäten genom-
men. Somit sind viele Impulse zur tatsächlichen Fortent-
wicklung der E-Government-Instrumente ausgeblieben. 

Zwar hat der Freistaat Sachsen bereits ein Jahr nach dem 
EGovG des Bundes ein eigenes Landesgesetz in Kraft 
gesetzt (09.08.2014), das im Wesentlichen die Rege-
lungen des Bundes-EGovG für die Landes- und Kommu-
nalbehörden nachzeichnet und u.a. auch eine Verpflich-
tung zur Nutzung der elektronischen Verwaltungsakte 
ab 01.08.2018 vorsieht. Auch die Fristen zur flächen-
deckenden Einführung von DE Mail (ab 01.08.2016) 
und zur Nutzungsmöglichkeit des neuen Personalaus-
weises im Zusammenhang mit elektronischen Formu-
laren (ebenfalls ab 01.08.2016) liegen noch zeitlich in 
der Nähe der Festlegung des (Bundes-)EGovG. Demge-
genüber sind die Regelungen des BayEGovG und des 
 EGovG BW eher unbestimmt („soweit an einen Basis-
dienst DE-Mail angeschlossen“ bzw. „ein Jahr nach 
Öffnung eines zentralen De-Mail-Gateways“), die Nut-
zungsmöglichkeit des neuen Personalausweises wurden 
weit zeitlich hinausgeschoben: in Bayern ab 01.01.2020, 
in Baden-Württemberg „sechs Monate nach Schaffung 
der zentralen Dienste“. 

Leider hat sich der bayerische Gesetzgeber nicht nur 
dazu entschlossen, den Gesetzestext redaktionell deut-

lich von dem Muster des (Bundes-) EGovG abzusetzen, 
auch inhaltlich finden sich etliche Abweichungen. Zu-
dem wurden die Anwendungsregelung des (Bundes-) 
EGovG für die Ausführung von Bundesrecht außer Kraft 
gesetzt. Bayern nahm anders als das SächsEGovG und 
die Gesetze bzw. Entwürfe der anderen Länder die 
Möglichkeit der sogenannten Abweichungsgesetzge-
bung nach Art. 84 Abs. 1, S. 2 GG wahr. Somit gilt bei 
der Ausführung von Bundesrecht als landeseigene An-
gelegenheit nun auch das BayEGovG. Damit erschwert 
Bayern eine Anwendung der E-Government- Rege-
lungen „aus einem Guss“. Vielmehr müssen die Verwal-
tungskunden vor Nutzung elektronischer Möglichkeiten 
im Detail prüfen, ob und in welcher Weise Bundes- 
oder Landesrecht mit durchaus unterschiedlichen 
praktischen Konsequenzen zur Anwendung gelangt.  
Eine kohärente Verwaltungsverfahrensgesetzgebung in 
Bund und Ländern, die vor mehr als 30 Jahren mit dem 
(Bundes-) Verwaltungsverfahrensgesetz und ihren größ-

Nutzung von Basiskomponenten in den Kommunen
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tenteils wortgleichen Verwaltungsverfahrensgesetzen 
der Länder bzw. mit dynamischen Verweisungen des 
Landesrechts auf das Bundesrecht erreicht wurde , ist 
damit im Bereich des E-Government in weite Ferne ge-
rückt. Eine solche Kohärenz scheitert aber nicht nur an 
Bayern, vielmehr vor allem an den Ländern, die bisher 
keine oder eine arg verkürzte E-Government-Gesetzge-
bung initiiert haben, indem sie – wie Rheinland-Pfalz – 
zugunsten eines Transparenzgesetzes zunächst auf wei-
tere E-Government-Regelungen verzichten.

Positiv sind demgegenüber Regelungen hervorzuheben, 
die zu den im EGovG des Bundes vorgesehenen verfah-
rensmäßigen Ansprüchen weitere auf Landesebene hin-
zufügen. Der im BayEGovG sowie in den Entwürfen von 
NRW und Berlin (dort haben die Koalitionsfraktionen 
im Abgeordnetenhaus nun in einem Antrag Ende 2022 
vorgesehen) verankerte Anspruch auf eine vollständig 
elektronische Abwicklung eines ganzen Verwaltungs-
verfahrens geht über die Festlegung der Kommunika-
tionsinstrumente (qualifizierte elektronische Signatur, 
De-Mail, Nutzung des neuen Personalausweises oder 
ein anderes sicheres Verfahren) hinaus und findet im 
geltenden Recht allenfalls ein Vorbild im Anwendungs-
bereich der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie. Ge-
rade eine durchgängige elektronische Verfahrensab-
wicklung kommt den Bedürfnissen von Bürgern und 
Unternehmen entgegen, kann man doch dann komplett 

auf das Papier verzichten. Will allerdings die Verwaltung 
dann nicht angesichts eines dann riesigen Scan- und 
Druckaufwands kollabieren, müssen die Verwaltungen 
ihre Aktenführung auf vollständig elektronische Verfah-
rensabwicklung umstellen. 

Gesetzgebungsverlauf schleppend

Insgesamt verläuft der Prozess der E-Government- 
Gesetzgebung leider schleppend: Sachsen (2014) so-
wie  Bayern und Baden-Württemberg (2015) haben ihre 
E- Government-Gesetze in Kraft gesetzt, andere Gesetz-
entwürfe in den Landtag eingebracht haben (NRW, Ber-
lin, Mecklenburg-Vorpommern), viele Länder beschrän-
ken sich leider auf die Ankündigung der „Prüfung“ eines 
Gesetzgebungsvorhabens. Dabei geht es vor allem um 
folgende inhaltliche Regelungen:
Elektronische Zugänge – verbunden mit qualifizierter 
elektronischer Signatur, De-Mail-Zugang, Nutzung elek-
tronische Zugänge über Online-Formulare mit elektro-
nischer Identifizierung über den neuen Personalausweis 
bzw. über sonstige sichere Verfahren –, Systeme zur On-
line-Abwicklung von Bezahlvorgängen (E-Payment), elek-
tronische Einreichung von Nachweisen, Bestimmungen 
über Systeme für elektronische Aktenführung einschließ-
lich der Regelungen zur Digitalisierung von Dokumenten 
(„ersetzendes Scannen“), Regelungen zum Bereitstellen 
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von Daten in maschinenlesbarer Form (OpenData), elek-
tronische Publikationen, Barrierefreiheitsregelungen, Vor-
schriften zur Nutzung von elektronischen Basisdiensten 
durch Landesbehörden, aber auch durch die Kommunen, 
Durchleitungsnormen zu der Geltung der Standardisie-
rungsbeschlüsse des IT-Planungsrats im Land und in den 
Kommunen, Regelungen zur IT-Steuerung (CIO-Struk-
tur) bzw. Kooperationen von Land und Kommunen und 
teilweise auch eine Pflicht zur Optimierung von Verwal-
tungsabläufen vor der Einführung von IT-Systemen. 

Abweichen von den Regelungen

Abweichungen ergeben sich zum einen aus dem Ver-
zicht auf einzelne vorgenannte Regelungen. So sehen 
nicht alle Gesetze/Entwürfe die Nutzung weiterer si-
cherer Kommunikationsinstrumente vor, die ursprüng-
lich die Länder über eine Bundesratsinitiative im EGovG 
des Bundes in Form einer Verordnungsermächtigung 
verankern ließen und die angesichts der eIDAS-Verord-
nung und damit eines neuen grenzüberschreitenden 
Authentifizierungsregimes auch praktisch zu erwarten 
ist. Das SächsEGovG greift diese Öffnungsklausel auf, 
verzichtet aber auf Regelungen zu den elektronischen 
Nachweisen und zur Verfahrensoptimierung. Zum The-
ma Datensicherheit ordnet das SächsEGovG die Maß-
geblichkeit der Standards und des Katalogs des Bun-
desamts für Sicherheit in der Informationstechnik an, 
während das EGovG BW den „Stand der Technik“ als 

Anknüpfung für erforderliche Sicherungsmaßnahmen 
wählt und ein verbindliches behördenspezifisches Kon-
zept zur IT-Sicherheit vorschreibt, demgegenüber das 
BayEGovG IT-Sicherheitsmaßnahmen nur „im Rahmen 
der Verhältnismäßigkeit“ vorsieht und andere Län-
der (wie Mecklenburg-Vorpommern) das Thema nur 
im Rahmen der Bezugnahme auf Beschlüsse des IT- 
Planungsrats oder gar nicht erwähnen.

Zu begrüßen ist demgegenüber, dass fast alle Gesetze 
und Gesetzentwürfe Regelungen für den Datenschutz 
in sogenannten gemeinsamen Verfahren vorsehen. 
Unterschiedlich sind die Regelungen zum Thema „ver-
schlüsselte Kommunikation“. Erstaunlich ist, dass sol-
che Regelungen beim Bund und im Gesetz von Ba-
den-Württemberg ganz fehlen, Bayern den Einsatz in 
das Belieben der Behörden stellt und lediglich Sachsen 
die grundsätzliche Anwendung der Verschlüsselungs-
techniken vorschreibt. Das BayEGovG verzichtet ferner 
auf die gesetzliche Festlegung der Steuerungsstruktur 
im E-Government und der Kooperation mit den Kom-
munen. Demgegenüber soll in Berlin aufgrund eines An-
trages der Koalitionsfraktionen im EGovG die PGP-Ver-
schlüsselung vorgeschrieben werden.

Augenfällig sind Abweichungen in den jeweiligen Fristen, 
ab denen die Infrastrukturen für den Bürger nutzbar zur 
Verfügung zu stellen sind. Neben den bereits dargestellten 
Fristen in den bereits in Kraft getretenen Gesetzen sind zu 
erwähnen: De-Mail-Zugangseröffnung in NRW und Berlin 

Ohne Bürger vor dem Bürgeramt – Mittwochnachmittag in Berlin-Charlottenburg
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ein Jahr ab Verkündung des Gesetzes, in MV ab 01.01.2020. 
Formulare sollen zusammen mit der Identifizierung durch 
den neuen Personalausweis in NRW und in Berlin jeweils 
ein Jahr nach Verkündung des Gesetzes und in Mecklen-
burg-Vorpommern ab Inkrafttreten des Gesetzes genutzt 
werden können. Die elektronische Rechnungsstellung – ent-
sprechend der Richtlinie 2014/55/EU über die elektronische 
Rechnungsstellung bei öffentlichen Aufträgen („e-invoi-
cing“) bis zum 27.11.2018 verbindlich ins nationale Recht um-
zusetzen – wird lediglich im BayEGovG angesprochen und 
auch dort nur in der Form einer Verordnungsermächtigung. 
Berlin – insoweit auch über andere E-Government-Gesetze 
hinausgehend – will in seinem Gesetzentwurf Möglich-
keiten für elektronische Beteiligungsverfahren (wenn auch 
mit einigen Einschränkungen) schaffen. Zu wünschen wäre, 
elektronische Partizipationsverfahren zukünftig in allen 
E-Government-Gesetzen zu verankern.

Mit Ausnahme des bayerischen Gesetzentwurfs sehen 
die Gesetze und Gesetzentwürfe Open-Data-Rege-
lungen vor, die § 12 EGovG nachgebildet sind. So haben 
Behörden grundsätzlich maschinenlesbare Formate zu 
verwenden, wenn Daten über öffentlich zugängliche 
Netze zur Verfügung gestellt werden, an denen ein 
Nutzungsinteresse, insbesondere ein Weiterverwen-
dungsinteresse im Sinne des Informationsweiterver-
wendungsgesetzes, zu erwarten ist. Auch sollen diese 
Daten mit Metadaten versehen werden. Zu wünschen 
wäre allerdings gewesen, die Verwaltungen generell 
zu verpflichten, ihre Archive zu öffnen und die Daten 

für eine Weiterverarbeitung in automatisch einlesbarer 
Form zu präsentieren. Die Transparenzgesetze in Ham-
burg und in Rheinland-Pfalz geben positive Beispiele 
vor, denen andere Länder folgen sollten.

E-Akte als Gradmesser

Die Verpflichtung zur Einführung der E-Akte in der 
staatlichen (nicht in der kommunalen!) Verwaltung fin-
det sich in allen genannten Gesetzen und Entwürfen. 
Die Zeitpunkte, zu denen in den staatlichen Behör-
den die elektronische Akte eingeführt sein soll, sind 
allerdings höchst unterschiedlich gewählt: In Bayern 
am 01.07.2017 (dort werden auch explizit Register er-
wähnt), in Sachsen am 01.08.2018, auf Bundesebene 
und im Entwurf von Mecklenburg-Vorpommern ab 
01.01.2020, in Baden-Württemberg und im Entwurf 
NRW am 01.01.2022, in Berlin (Entwurf) fünf Jahre 
nach Aufnahme des Betriebs eines zentralen Dienstes 
für die elektronische Aktenführung. Das Abgeordneten-
haus will diese Frist allerdings auf Ende 2022 vorziehen. 
Selbst diese teilweise wenig ambitionierten Einfüh-
rungsziele sind zumeist noch mit Vorbehalten (meistens 
Haushaltsvorbehalten) versehen.

Gerade der Zeitpunkt, zu dem innerhalb der Verwaltung 
der „Hebel“ vom Papier zur Elektronik dann tatsächlich 
umgelegt wird, dürfte auch ausschlaggebend dafür sein, 
wie ernst man es mit der Digitalisierung der Ver waltung 
meint. Denn erst die elektronische Aktenführung ermög-
licht eine medienbruchfreie elektronische Kommu-
nikation  mit den Bürgern und der Wirtschaft, vermeidet 
unwürdige Zustände wie im Berliner Landesamt für Ge-
sundheit und Soziales („Lageso“), wo „Aktensucher“ in 
riesigen Mengen von Papierakten nach relevanten Flücht-
lingsanträgen suchen mussten, und eröffnet die Chancen 
für ein effizientes und transparentes Behördenhandeln.

Erst nach Abschluss der erfolgreichen Transformation 
von der Papierakte zur E-Akte wird man erkennen kön-
nen, ob die E-Government-Gesetze nur als unverbind-
liche Ankündigungen oder als realistischer und rechts-
verbindlicher Fahrplan auf dem Wege zu einer digitalen 
Verwaltung verstanden werden durften. 

Eckpunkte eines wirksamen E-Government
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�� Für eine sichere IT-Zukunft 
brauchen wir „security by default“�

Interview mit Saskia Esken, SPD,
Mitglied im Ausschuss Digitale Agenda des Deutschen Bundestages 

und Dirk Arendt,
Leiter Public Sector bei Check Point Software Technologies 

Im Februar 2016 hat ein Computervirus die digitale Kommunikation eines Krankenhauses 
in Nordrhein-Westfalen unterbrochen. Kurz darauf wurde die Stadtverwaltung Ahrens-
burg Opfer eines Trojaner-Angriffs. Vorsorglich hat man die Stadtwerke vom Verwal-
tungsnetz getrennt. Zeitweise funktionierte nicht einmal mehr das Telefon. Jeder könnte 
weitere Beispiel für Hackerangriffe auf öffentliche und private Einrichtungen nennen. 

IT-Sicherheit  ist  inzwischen zu einem zentralen Thema avanciert. Aber häufig werden 
immer noch einfachste Sicherheitsregeln missachtet.

cyberkriminelle Angriffe mit gestohlenen Kundendaten 
und Identitäten hinterlassen ebenso wie die offenbar 
allgegenwärtige Überwachung ein diffuses Gefühl der 
Verletzbarkeit. 

Saskia  Esken: Digitale Sorglosigkeit gibt es nicht – die 
Menschen erwarten vom Staat die Durchsetzung ihrer 
Rechte und den Schutz vor Diskriminierung, vor Daten-
missbrauch und Spionage. Doch nur wenige schützen sich 
selbst, kommunizieren verschlüsselt oder wenden sichere 

PDV / NEWS: Die Digitalisierung der Gesellschaft ist 
in aller Munde. Doch immer wieder wird beklagt, 
Deutschland sei viel zu zögerlich. 

Dirk Arendt: Der digitale Wandel verlangt Menschen 
und Organisationen viel Mut zur Veränderung ab. Sie 
brauchen die Zuversicht und das Vertrauen, daran teil-
zuhaben, ohne Schaden zu nehmen. Neue Kommunika-
tionsformen und Dienstleistungen und die allzeit verfüg-
baren Informationen werden zwar schon genutzt. Aber 

PDV / News-Interview in einem Berliner Café 
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Passwörter an, aus Unkenntnis oder aus dem fatalistischen 
Glauben, man könne sich ohnehin nicht wirksam schützen. 

PDV / NEWS: Und wo steht die öffentliche Verwal-
tung in dem Prozess des digitalen Wandels?

Dirk Arendt: Natürlich sieht sich auch die Verwaltung 
diesem digitalen Wandel gegenüber, und wegen der 
hohen Fluktuation und einem immensen Rückgang der 
Stellen ist ein Wandel ja auch dringend notwendig. Bis 
heute haben wir es aber leider kaum geschafft, die Po-
litik auf allen Ebenen von der digitalen Modernisierung 
der Verwaltung zu überzeugen. Es ist kontraproduktiv, 
Modernisierung als Mittel zur Stelleneinsparung darzu-
stellen. Anstatt Bedrohungsängste zu schüren, müssen 
positive Argumente verbreitet werden.

Saskia Esken: Für die Motivation und für neue Kompe-
tenzen der Mitarbeiter und insbesondere der Führungs-
kräfte braucht es eine veränderte Aus- und Weiterbildung. 
Wenn Verwaltung sich neu erfinden, den Fokus auf den 
Kunden und dessen Zufriedenheit richten, aber auch die 
Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter beachten soll, heißt 
das Zauberwort Organisationsentwicklung. Feedback 
und Beteiligung sind dabei wichtige Erfolgsfaktoren.

Dirk Arendt: Wenn wir die Menschen für die Moderni-
sierung begeistern wollen, müssen wir ihnen den Wan-
del erklären. Da hilft es nicht, alle paar Monate neue 
Begriffen zu kreieren. Wir reden zur Zeit von Smart 
 Government und Government 4.0, davor war es open-
Gov und mobileGov, die als Begriffe eGov abgelöst ha-
ben. Lassen wir es doch einfach bei Verwaltungsmoder-
nisierung oder noch besser bei der Digitalisierung der 
Verwaltung, denn genau darum geht es!

PDV / NEWS: Gut, aber die Verwaltung fängt nun 
auch nicht gerade bei Null an. 

Dirk Arendt: Sicherlich. Vom Kunden her betrachtet,  
wurde bereits viel getan. Beispielsweise wurden Portale 
für Lebenslagen entwickelt. Die darf man aber nicht nur 
für die Benutzer-Oberfläche definieren, man muss sie 
auch mit durchgängig digitalisierten, medienbruchfreien 
internen Prozessen hinterlegen. Dazu kommen Transpa-
renz und die Offenlegung von Datenbeständen, die die 
Akzeptanz verbessern und Innovation ermöglichen. Und 
wir müssen die offene Regelungswut eindämmen. Nicht 
alle Regelungen, die früher einmal hilfreich oder zumin-
dest unschädlich waren, wie das Schriftformerfordernis, 
müssen heute aufrechterhalten bleiben. Hier gibt es ja 
auch umfangreiche Überprüfungen. Wichtiger erscheint 
mir aber noch, eine solche Überprüfung auf alle zukünf-
tigen Gesetzgebungsverfahren zu übertragen.  

Saskia  Esken: Ja, das stimmt. Nicht nur rückwärts 
schauen – auch in Gedanken jetzt die Zukunft gestalten. 
Dazu gehört auch, uns vom typisch deutschen Ansatz 
zu lösen, und alles von Anfang an perfekt und allum-
fassend machen zu wollen. Das ist heutzutage bei dem 
rasanten technischen Fortschritt nicht mehr zu schaf-
fen. Andere Staaten setzen stattdessen verstärkt auf 
eine pragmatische Trial-and-Error-Kultur. Lassen Sie uns 
doch mehr Modellvorhaben und entsprechende Experi-
mentierklauseln probieren.

PDV / NEWS: Trial-and-Error-Methode in einer 
deutschen Verwaltung? 

Saskia  Esken: Bei der Verbesserung des Datenaus-
tauschs für Geflüchtete, die der Bundestag vor einigen 
Wochen beschlossen hat, haben wir gesehen, dass die 
Politik durchaus handlungsfähig ist. Jetzt folgt die Um-
setzung in der Verwaltung – vor uns liegt ein sicher auf-
schlussreiches Experiment zur digital gestützten Zusam-
menarbeit über die Grenzen von Verwaltungsebenen 
und -ressorts hinweg. 

Dirk Arendt: Gerade in der Situation der ankommenden 
Flüchtlinge sehen wir aber auch, welchen Mehrwert die Zi-
vilgesellschaft leisten kann – ja zum Teil schon leisten muss. 
Vielerorts öffnet sich Verwaltung jetzt gerade auf kommu-
naler Ebene für die Mitwirkung der Zivilgesellschaft und 
bezieht diese in ihre originären Aufgaben ein. Für die Orga-
nisation dieser Zusammenarbeit bieten digitale Medien opti-
male Unterstützung – wenn Verwaltung sich darauf einlässt.  
Leider herrscht gegenüber der Nutzung sozialer  Medien, 
offener Daten und digitaler Plattformen eine gewisse 
Skepsis.

Mobile Geräte sind heute vernetzte Hochleistungsrechner und 

 müssen gut geschützt werden.
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PDV / NEWS: Und Skepsis scheint angebracht. Die 
Zahl der IT-Sicherheitsvorfälle steigt täglich. Auch 
Unternehmen aus der Privatwirtschaft agieren 
noch recht vorsichtig. 

Saskia  Esken: Die Wirtschaft hat den Mehrwert di-
gitaler Technologien für ihre Produktivität erkannt, 
doch ihr Fokus liegt eher auf Stabilität als auf disrup-
tiver Innovation. Und obwohl die Verunsicherung durch 
immer mehr cyberkriminelle Angriffe groß ist, fehlt es 
am grundlegenden Wissen und am Zugang zu IT-Sicher-
heitsverfahren – und damit am Vertrauen darin.

Dirk Arendt: Das IT-Sicherheitsgesetz erhöht – als ein 
erster Schritt – die Sicherheit der kritischen Infrastruk-
tur, doch Vertrauen in die IT-Sicherheit kann nicht von 
oben verordnet werden.

PDV / NEWS: Aber wie kann dann mehr Vertrauen 
erreicht werden?

Dirk Arendt: Um die Bedeutung und die Wirkmächtig-
keit der IT-Sicherheit in das kollektive Bewusstsein der 
Gesellschaft zu transportieren, müssen wir einerseits 
auf die realen Gefahren hinweisen, gleichzeitig aber 
auch deutlich machen, dass und wie man sich schützen 
kann. Die Bedrohungslage ist ja geradezu explodiert: 
Immerhin wurde allein in den vergangenen beiden 
Jahren mehr Schadsoftware aufgedeckt als in den 10 
Jahren davor zusammen. Wir registrieren an manchen 
Tagen bis zu 30 Millionen Angriffe weltweit. Und es 
ist mit einfachen Mitteln aus dem Internet sehr schnell 
möglich, aus einer bekannten Schadsoftware eine sog. 

unbekannte zu erstellen. Viele Angriffe nutzen gerade 
die fehlende Kenntnis einfachster Sicherheitsregeln aus. 
Das Ausspähen des persönlichen Umfeldes eines Op-
fers gehört zu den erfolgreichsten Vorgehensweisen. 
Mit privaten Daten oder digitalen Identitäten verschafft 
man sich umfassenden Zugang zu Rechnern und durch-
dringt und schädigt in der Folge die gesamte IT einer 
Institution – nur weil ein Nutzer unbedacht den Anhang 
einer E-Mail unbekannter Herkunft geöffnet hat. 

Saskia Esken: Leider ist vielen nicht bewusst, dass der 
Schaden, der beispielsweise durch den Diebstahl von 
Daten verursacht wird, genauso handfest ist wie der 
Diebstahl einer „Sache“ in der analogen Welt. IT-Sicher-
heit kann aber nur funktionieren, wenn die Nutzer die 
Gefahren ebenso kennen wie die Abwehrmechanismen 
und Vorsichtsmaßnahmen. Dazu kommt der wachsende 
Einsatz mobiler Geräte: Smartphones und Tablets sind 
vernetzte Hochleistungsrechner – und ihre Sicherheit 
wird behandelt, als handele es sich um ein „Telefon“. Je 
mehr die mobilen Endgeräte gleichzeitig privat und be-
ruflich genutzt werden, desto mehr muss ihre Angreif-
barkeit ins Bewusstsein von Nutzern und Unternehmen 
gerückt werden.

PDV / NEWS: Was schlagen Sie vor? 

Saskia Esken: Die reale Gefährdung durch Cyberkrimi-
nalität bewusst machen, ohne Ängste zu schüren und 
dabei deutlich machen: Man kann sich schützen! Dafür 
braucht es eine professionelle Kampagne, die für die 
verschiedenen Zielgruppen eine jeweils angemessene 
Sprache verwendet. Statt unverständlicher Fachbe-
griffe nutzt man Vergleiche aus dem analogen Leben 
und setzt die unterschiedlichsten Medien ein: Groß-
flächen-Plakate, TV-Spots und Flyer, aber auch You- 
tube-Videos, Quizzes und Games. 

Dirk Arendt: Erinnern Sie sich noch, wie in den 70er- 
Jahren der Sicherheitsgurt eingeführt wurde? Die Leute 
haben das erst verteufelt, dann belächelt und jedenfalls 
wenig zur Kenntnis genommen. Eine umfangreiche 
Aufklärungskampagne in Radio und TV verhalf dem 
Anschnallen mit einprägsamen Slogans zu wachsender 
Akzeptanz. Heute ist das Anschnallen, gegen das vie-
len sich vehement gewehrt hatten, den allermeisten in 
Fleisch und Blut übergegangen. Nur noch für die Un-
verbesserlichen musste das Nichtbeachten unter Strafe 
gestellt werden.

Dirk Arendt appeliert an IT-Sicherheit.
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PDV / NEWS: Viele Institutionen lagern ihre IT aus 
oder kaufen Komplettpakete bei Dienstleistern ein. 
Ist das clever?

Dirk Arendt: Der Trend der umfassenden Auslagerung 
der IT ist eher rückläufig, und anders als noch vor eini-
gen Jahren ist der Chief Information Officer (CIO) jetzt 
in vielen Unternehmen in die strategischen Entschei-
dungen der Geschäftsführung einbezogen. Das Be-
wusstsein für die Bedeutung sicherer IT-Komponenten 
ist zweifellos gewachsen. Unzureichend sind dagegen 
die Qualifizierungsangebote für die Mitarbeiter. 

Saskia  Esken:  Angesichts der Bedrohungslage durch 
cyberkriminelle Angriffe und womöglich dienstebasier-
te Wirtschaftsspionage müssen die Unternehmen jetzt 
auch die IT-Sicherheit aus der technikorientierten Nische 
holen. Jedes Referat, jede Abteilung muss sich für IT-Si-
cherheit engagieren. Hilfreich ist Transparenz, so wie 
wir sie nach den Angriffen auf zahlreiche Krankenhäu-
ser in Deutschland erlebt haben. Die Art der Attacken, 
das Abwehrverhalten und auch der entstandene Scha-
den werden öffentlich diskutiert. 

PDV / NEWS: Mag sein, aber was heute aktuell ist, ist 
morgen veraltet. 

Saskia Esken: Ich denke schon, dass die IT-Sicherheits-
forschung ganz gezielt gefördert werden muss, wenn 
wir Schritt halten wollen. Die Studienordnungen der 
Informatik müssen die IT-Sicherheit verpflichtend in 
den Fokus nehmen, und wir müssen die duale und die 
Hochschulausbildung von IT-Sicherheitsfachleuten stär-
ken, denn wir haben einen eklatanten Mangel an gut 
ausgebildeten Fachkräften.

Dirk  Arendt:  Es kommt aber auch darauf an, durch 
einen gewissen Nachfragedruck die technologische 
Entwicklung voranzutreiben. Denken Sie nur an die 
Umwelttechnologie – da sind wir in Deutschland tech-
nologisch führend geworden, weil eine strenge Ge-
setzgebung den Takt vorgegeben hat. Ich denke, es ist 
notwendig, die verschiedenen Welten nicht mehr so zu 
trennen, wie wir es bisher getan haben: ohne Koopera-
tion kommen wir nicht weiter. Und die Zusammenarbeit 
sollte sich nicht nur auf Unternehmen beziehen, son-
dern auch den Staat und die Verwaltung einbeziehen. 
Wir haben etwa 1.200 Wissenschaftler, die tagtäglich 
das Internet durchforsten. Warum nutzt der Staat die 
Daten eines solchen Lagebildes nicht für sich?

PDV / NEWS: Eine webbasierte Kooperationsplatt-
form des Bundesamtes für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik? 

Dirk Arendt: Ja, warum nicht?

Saskia Esken: Wobei nicht nur der Staat gefordert ist. 
Auch Softwarehersteller müssen ihre Hausaufgaben 
machen. Den Vorwurf müssen sich die Hersteller schon 
gefallen lassen: Sicherheitslösungen sind oft zu kompli-
ziert und zu schwerfällig, weil sie sich an Fachleute in 
den großen Unternehmen richten. 

Dirk  Arendt:  Der Erfolg großer amerikanischer An-
bieter liegt in der Nutzerfreundlichkeit ihrer Produkte. 
Wenn wir eine sichere IT-Zukunft anstreben, brauchen 
wir „security by default“, das heißt Sicherheit muss ein 
selbstverständlicher Grundbestandteil der Systemarchi-
tektur jeder Anwendung und jedes Endgeräts sein. Und 
die Anwendungen müssen einfach sein, sodass sie für 
jeden Nutzer, für jedes Unternehmen auch ohne spezi-
fische Vorkenntnisse zu bewältigen sind.

PDV / NEWS: Wenn es ein Kartenspiel wäre: Wer hat 
den „Schwarzen Peter“?

Dirk  Arendt:  Bei IT-Sicherheit sind Politik und Wirt-
schaft gleichermaßen gefordert, schnell, entschlossen 
und vor allem mit den IT-Anwendern gemeinsam zu 
handeln. 

PDV / NEWS: Wünschen wir uns Erfolg. 
Herzlichen Dank für das Interview!

Saskia Esken auf dem SPD-Zukunftsforum 2015
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��Thüringer IT-Industrie                    
             rückt zusammen�

Volker Kadow

Mitte Januar 2016 gründeten in Erfurt regionale IT-Unternehmen den Branchenverein „ITnet Thüringen 
e. V.“  (www.ITnet-th.de). Die Thüringer IT-Industrie will im Zeitalter der Digitalisierung gut aufgestellt am 
Wachstumsmarkt partizipieren. 

Die  PDV-Systeme  gehörte  zu  den  Gründungsmitgliedern  und  ist  aktiv  im  Vorstand  tätig.  Ein  erster 
 Höhepunkt  in der Vereinstätigkeit war eine Leistungsschau im Frühjahr 2016. Weitere anspruchsvolle 
Kooperationsprojekte sind in Vorbereitung.
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Fachausstellung, Workshops und Diskussionsrunden – Impressionen von der Ersten Thüringer IT-Leistungsschau

Vernetzung als Schlüssel zum Erfolg

In Thüringen gibt es derzeit 1.900 IT-Unternehmen. 
Sie erzielen einen jährlichen Umsatz von 1,2 Milliarden 
Euro. Tendenz steigend. Der Freistaat ist auf dem bes-
ten Weg, sich zu einem führenden IT-Zentrum Deutsch-
lands zu entwickeln. In bestimmten Segmenten ist dies 
bereits heute der Fall. Die elektronische Aktenführung 
und Schriftgutverwaltung gehören dazu. Verwaltungs-
informationssysteme der PDV-Systeme sind in den öf-
fentlichen Verwaltungen Deutschlands weit verbrei-
tet. Andere Unternehmen sind Spitze bei Big Data, 
Cloud-Lösungen und internetbasierten Plattformen. Die 
Stadt Jena belegt laut einer Studie des Wirtschaftsin-
stituts Köln auf den Gebieten Forschungsstärke, Indus-
trien der Zukunft und kreative Dienstleistungen im Ver-
gleich mit 69 Großstädten den zweiten Platz.  Thüringen 
braucht sich also nicht zu verstecken. Eine Besonder-
heit ist allerdings die Kleinteiligkeit der hiesigen In-
dustrielandschaft. Wird sie nicht überwunden, ist sie 
wachstumshemmend. Größere Aufträge können kaum 

von Unternehmen mit 10 bis 15 Mitarbeitern bewältigt 
werden. Öffnen sich diese Unternehmen für Kooperati-
onen, könnte die Kleinteiligkeit sogar zu einem nicht zu 
unterschätzenden Wettbewerbsvorteil werden. Mithilfe 
von internetbasierten Plattformen zur Zusammenarbeit 
ließen sich schnell temporäre Wertschöpfungsketten 
bilden. Selbst Großaufträge mit ausgeprägter Komple-
xität und extrem kurzen Lieferfristen wären realsierbar. 
Damit könnte eine Flexibilität erreicht werden, die große 
Wirtschaftstanker intern nicht abbilden können. 

Um allerdings kooperative Wertschöpfungsketten in 
Thüringen erreichen zu können, ist die intelligente Ver-
netzung der IT-Branche in Thüringen notwendig. Das ist 
das erklärte Ziel des Anfang 2016 gegründeten Bran-
chennetwerkes ITnet Thüringen e. V. Die derzeit 14 Mit-
gliedsfirmen sehen in der Vernetzung den Schlüssel für 
ihr nachhaltiges Wachstum. Es ist die Antwort auf die 
Herausforderungen, die die digitale Transformation an 
die Gesellschaft insgesamt stellt.
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Erste Leistungsschau

ITnet ist der direkte Draht zur Thüringer IT-Industrie. Füh-
rungskräfte aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Bil-
dung erhalten aus dem Netzwerk präzise, technologisch 
begründete Antworten. Und diese Möglichkeit wird auch 
genutzt. Die Zahl der Anfragen steigt. Dabei bewährt 
sich das Zusammenspiel mit dem Thüringer Ministerium 
für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, 
dem Kompetenzzentrum Wirtschaft 4.0, dem Thüringer 
Zentrum für Existenzgründungen und Unternehmertum 
sowie der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen 
mbH. Kooperationsvereinbarungen bestehen mit Mobile 
Cluster Mitteldeutschland und TowerByte e. G. 

Die „Erste Thüringer IT-Leistungsschau“ am 14. April 
2016 in Erfurt hat gezeigt, dass die von allen Seiten 
gewollte Zusammenarbeit hervorragend funktioniert. 
Die Veranstaltung war ursprünglich nur für neun Aus-
steller und 150 Führungskräfte konzipiert. Letztend-
lich kamen dann aber 223, obwohl das Anmeldeportal 
Tage zuvor wegen drohender Überfüllung geschlos-
sen worden war. Auf 150 Quadratmetern drängten 
sich 17 Aussteller. Zu sehen waren Softwarelösungen 
für Industrie 4.0, Dienstleistungsroboter, Navigations-
systeme, moderne Infrastruktur-Lösungen u. v. m.  

Mehr als ein Dutzend Interessenten musste auf das 
nächste Jahr vertröstet werden, selbst wenn nur um ei-
nen Tisch mit Steckdose gebeten wurde. Schirmherr, Er-
öffnungsredner und gefragter Gesprächspartner an den 
Messeständen war Minister Wolfgang Tiefensee. Wäh-
rend der Messe konnte mit der Thüringer Agentur für 
Kreativwirtschaft ein Kooperatonsvertrag unterzeichnet 
werden. In den sechs Workshops wurde eifrig um Lö-
sungen gestritten, ebenso wie während der Podiums-
diskussion mit Mitgliedern des Thüringer Landtages. 
Das sogenannte Aktionsprogramm für die Wirtschaft 
4.0 in Thüringen wurde kritisch hinterfragt. Der Verein 
ITnet Thüringen hat sich auf der Leistungsschau als Part-
ner und konstruktiver Wegbegleiter der Landespolitik 
präsentiert. Es wurden wichtige Impulse für Fach- und 
Führungskräfte gesetzt, um die Chancen der Digitalisie-
rung zu erkennen und zu nutzen.

Smart Industry  
     & Government  

ITnet Thüringen e. V. 
ist Ihr zentraler 
Ansprechpartner 
bei der praktischen 
Gestaltung der digitalen 
Transformation.

Das neue Branchennetzwerk der IT-Industrie im Herzen Deutschlands: www.itnet-th.de

Volker Kadow

Public Relations
PDV-Systeme GmbH

volker.kadow@pdv.de
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HP EliteBook Folio
Das flachste und leichteste Business Notebook der Welt. Aller Zeiten.1

Bemerkenswerte Eleganz, 
unglaubliche Stabilität

Diamantschliffkanten und ein gefrästes 
Aluminiumgehäuse erfüllen sogar die 
hohen Testanforderungen des Militärs.2

Dynamische Sicherheit

Umfassende Sicherheit dank  
HP Sure Start, dem branchenweit 
ersten selbstheilenden BIOS.

Für Zusammenarbeit 
entwickelt

Integrierte Tasten für Konferenzen  
und Audio von Bang & Olufsen 
ermöglichen eine problemlose 
Zusammenarbeit.

Nicht alle Funktionen stehen in allen Editionen oder Versionen von Windows zur Verfügung. Das System erfordert möglicherweise aktualisierte und/oder separat erworbene Hardware, Treiber, Software oder BIOS-Updates, 
damit die Funktionen von Windows voll genutzt werden können. Windows 10 wird automatisch aktualisiert. Diese Funktion ist immer aktiviert. Es können Gebühren für den Internetdienstanbieter anfallen. Möglicherweise 
kommen mit der Zeit für Updates zusätzliche Anforderungen zum Tragen. Siehe http://www.microsoft.com.
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��Weiter auf einem guten Weg: 
eJustizakte in Baden-Württemberg�
Oberstaatsanwalt Jens Altemeier und Staatsanwältin Dr. Sybille Wuttke

Die  flächendeckende  Einführung  des  elektronischen  Rechtsverkehrs  und  der  elektro-
nischen  Akte  stellt  die  baden-württembergische  Justiz  vor  große  Herausforderungen. 
Etwa 12.500 Arbeitsplätze müssen im Land mit der für eine elektronische Aktenführung 
erforderlichen Hard- und Software ausgestattet werden. Ebenso viele Beschäftigte wer-
den künftig  ihre  tägliche Arbeit elektronisch erledigen. Diese gilt es auf die Verände-
rungen vorzubereiten, über die Einführungsplanung zu informieren und nicht zuletzt für 
die Vorteile zu begeistern, die das Arbeiten mit einer elektronischen Akte mit sich bringt.

In der baden-württembergischen Justiz werden derzeit 
jährlich über 2,5 Millionen Verfahren erledigt. Diese Ar-
beit wird von etwa 12.500 Beschäftigten bewältigt, die 
an insgesamt 171 Justizstandorten von Mannheim bis 
Konstanz und von Freiburg bis Ulm tätig sind. Ziel unseres 
baden-württembergischen eJustice-Programms ist es, bis 
2020 an allen Zivil- und Fachgerichten die elektronische 
Akte (eAkte) einzuführen und dort sämtliche Verfahren 
papierlos und verbindlich elektronisch zu führen. 

Große Veränderung mit Augenmaß

Um ein Projekt dieser Größenordnung erfolgreich um-
zusetzen, haben wir bereits mit dem Programmstart 
wichtige strategische Grundentscheidungen für die 
Einführungsplanung getroffen. Festgelegt wurde, dass 
die Einführung der eAkte gerichtsweise nach Rechtsge-
bieten und jeweils nach dem Stichtagsprinzip erfolgen 
wird: Ab einem bestimmten Stichtag eingehende Ver-
fahren werden verbindlich elektronisch geführt, bereits 
laufende Verfahren werden in Papierform weitergeführt. 
Dadurch und durch eine möglichst zeitgleich zum Beginn 
der elektronischen Aktenführung erfolgende Eröffnung 
des elektronischen Rechtsverkehrs soll eine medien-
bruchfreie Bearbeitung der Verfahren ermöglicht und 
unnötiger Scan- bzw. Druckaufwand vermieden werden. 

Vor Beginn der flächendeckenden Einführung wird die 
verbindliche elektronische Aktenführung in allen Ge-
schäftsbereichen unserer Justizpraxis über einen ausrei-
chenden Zeitraum pilotiert. Die Pilotierungsphase hat 

am 15. April 2016 zunächst am Arbeitsgericht Stuttgart 
begonnen, ab dem 17. Mai 2016 kommt das Landge-
richt Mannheim hinzu. Anfang 2017 werden dann Pilo-
tierungen an einem Amtsgericht sowie in der Finanz-, 
Sozial- und Verwaltungsgerichtsbarkeit folgen. 

Schulung als Steuerungselement

Herzstück der Planungen für die Einführungsphase ist 
die Schulung unserer Beschäftigten. Da die Präsenz-
schulungen möglichst mit oder unmittelbar vor der Ein-
führung der eAkte erfolgen sollen und die Schulungs-
kapazitäten begrenzt sind, ist ein natürlicher Takt der 
Einführung vorgegeben. Unabhängig davon werden 
den Beschäftigten über eine eLearning-Plattform Schu-
lungsvideos zur Verfügung gestellt, die sie jederzeit ab-
rufen können.

„Heute wissen, was morgen kommt“

Die Einführung der eAkte kann nur mit der Unterstüt-
zung und dem Wissen unserer Praxis gelingen. 

Im eJustice-Programm wird daher dem mit der eAkte 
verbundenen Veränderungsprozess für unsere Beschäf-
tigten große Bedeutung beigemessen. Oberstes Ziel ist 
es, die Praxis – etwa über das Intranet, unseren News-
letter oder im Rahmen von Veranstaltungen – regelmä-
ßig über den Stand des Programms zu informieren und 
an den Planungen zu beteiligen. 
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Um die Wünsche und Anregungen unserer Beschäf-
tigten zur künftigen Hardware und Arbeitsplatzum-
gebung in Erfahrung zu bringen, wurden am Arbeits-
gericht Stuttgart und am Landgericht Mannheim zwei 
Arbeitsplatzlabore eingerichtet, die allen Gerichten und 
Staatsanwaltschaften in Baden-Württemberg für einen 
Besuch offen stehen. In Kleingruppen können die Besu-
cherinnen und Besucher sich ihren „Arbeitsplatz der Zu-
kunft“ ansehen, die derzeit konzipierte Hardware und 
Arbeitsplatzumgebung testen und einen ersten Einblick 
in die eAkte-Software gewinnen. Ihre mittels Fragebo-
gen abgegebenen Einschätzungen und Bewertungen 
fließen gemeinsam mit den Ergebnissen der internen 
Analysen und Tests und den Erkenntnissen aus der Pilo-
tierung in den Beschaffungsprozess ein.

Zertifiziert ergonomisch

Um den hohen Anforderungen unserer Praxis an die 
einfache Bedienbarkeit und Erlernbarkeit der Software 
für die eAkte gerecht zu werden, haben wir das Institut 
Fraun hofer FOKUS in Berlin mit der Begutachtung der 
Ergonomie unserer – gemeinsam mit der PDV-Systeme 
GmbH entwickelten – eAkte-Software beauftragt. Ein 
Team aus Wissenschaftlern wendet dazu eine Kombinati-
on aus heuristischer Evaluation durch Usability-Experten 
und der Methode „Thinking Aloud“ durch künftige Nut-
zer der eAkte an. Die Ergebnisse der Evaluation werden 

dann in enger Abstimmung mit der PDV-Systeme GmbH 
bei der Weiterentwicklung der eAkte berücksichtigt.

Wir sind überzeugt, dass gerade die gute Ergonomie 
unserer eAkte-Software und die Umsetzung der Anre-
gungen und Erfahrungen unserer Praxis entscheidend 
zur Akzeptanz bei den Beschäftigten und damit zum Er-
folg der Einführung der eAkte beitragen werden.

Jens Altemeier

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

poststelle@jum.bwl.de

Ansprechpartner:

EntwicklungslaborEinblickeNews & Termine PraxisberichteStrategie
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OrganisationVeranstalter

Kongress 
Verwaltungsmodernisierung 
und E-Government Sachsen

Fragen zur Veranstaltung:
organisation@itof2016.org
Tel: 0371 / 909 85 42

OrganisationVeranstalter

Kongress 
Verwaltungsmodernisierung 
und E-Government Sachsen
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Frühe Registrierung als Ziel

Alle Behörden, die im Verlauf des Migrations- und In-
tegrationsprozesses von besonderer Relevanz sind, 
wurden in das Projekt einbezogen. Das sind u. a. die 
Bundespolizei, das Bundesverwaltungsamt, das Bunde-
skriminalamt, die Bundesagentur für Arbeit sowie Aus-
länderbehörden.  

Grundlage für das  System bildet das Datenaustausch-
verbesserungsgesetz, das Anfang Februar 2016 in Kraft 
trat. Laut Gesetzesbegründung ist es das Ziel der Neue-
rungen, Asyl- und Schutzsuchenden sowie Personen, die 
unerlaubt nach Deutschland einreisen oder sich unerlaubt 
hier aufhalten, früher als bisher zu registrieren. Außer-
dem sollen die erfassten Informationen allen öffentlichen 
Stellen im Rahmen der erforderlichen Aufgabenerfüllung 
medienbruchfrei zur Verfügung gestellt werden.

Abgleich von Fingerabdrücken

Mit dem Kerndatensystem wird sichergestellt, dass Mehr-
fachidentitäten über die Zuordnung zu einem Fingerab-
druck unterbunden werden. Dabei ist es unerheblich, von 
welcher Bundes- oder Landesbehörde die Registrierung 
von Flüchtlingen vorgenommen wurde. Technisch wird 
dies mittels eines Abgleichs der Daten über INPOL, der 
Datenbank beim Bundeskriminalamt (BKA) sichergestellt, 
die erfasste Fingerabdrücke zentral speichert. 

Zur Vermeidung von Mehrfachregistrierungen werden 
die zur Registrierung befugten Stellen, die bislang noch 
nicht mit einem Fingerabdruck-Schnell- Abgleichsystem 
(sogenannte Fast-ID) ausgestattet sind, entsprechend 

ausgerüstet. Mithilfe der Fast-ID können alle Registrie-
rungsbehörden über eine Sofortabfrage feststellen, ob 
zu einer Person bereits Daten vorhanden sind.

Bessere Transparenz und Planung

Die erfassten alphanumerischen Daten werden im Aus-
länderzentralregister (AZR) gespeichert. Zu den bereits 
heute schon zu speichernden Grundpersonalien werden 
zusätzliche Daten, wie der Staat, aus dem die Einreise 
erfolgt ist, Angaben zu zu begleitenden minderjäh-
rigen Kindern und Jugendlichen sowie Informationen 
zu durchgeführten Gesundheitsuntersuchungen und 
Impfungen registriert. Bei Asyl- und Schutzsuchenden 
sollen zudem Informationen gespeichert werden, die 
für die schnelle Integration und Arbeitsvermittlung er-
forderlich sind, nämlich Daten über Schulbildung, Be-
rufsausbildung und sonstige Qualifikationen.

Beim Erstkontakt Daten erfassen

Neu ist auch, dass die Daten von Asylsuchenden nicht 
erst bei Stellen eines Asylantrags, sondern nach Mög-
lichkeit bereits beim Erstkontakt mit den Asyl- und 
Schutzsuchenden zentral gespeichert werden. Damit 
stehen bei der Erfassung der Daten durch die Bundes-
polizei bereits zum Zeitpunkt des Grenzübertritts allen 
beteiligten Behörden wesentliche Informationen zur 
Verfügung, also auch den Ausländerbehörden und der 
Bundesagentur für Arbeit. Das erhöht maßgeblich die 
Transparenz sowie die Planung der weiteren erforder-
lichen Kapazitäten.

��Registrierung von Flüchtlingen –
IT-Projekt schafft mehr Transparenz�

Dr. Markus Richter

Der Bund hat im Februar 2016 ein neues Kerndatensystem eingeführt. Das System er-
möglicht den beteiligten Behörden einen Zugriff auf zentral vorgehaltene Stammdaten 
einreisender Flüchtlinge. Unter technischer Ägide des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge  (BAMF) konnten  in einer ersten Stufe Schnittstellen  realisiert werden, die 
Zugriffe auf die relevanten Daten ermöglichen. Davon profitieren neben Bundes- auch 
Landes- und Kommunalbehörden.
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Ankunftsnachweis für Asylsuchende

Die registrierten Asylsuchenden erhalten einen An-
kunftsnachweis, der wesentliche Daten aus dem Kern-
datensatz enthält. Dieses papierbasierte Dokument 
stellt die Bescheinigung über die Meldung als Asyl- 
suchender dar und ist mit fälschungssicheren Elementen 
versehen. An das Dokument werden künftig bis zur Er-
teilung der Aufenthaltsgestattung Leistungsbezüge 
geknüpft. Diese Leistungen werden nur unter Vorlage 
des Nachweises in der örtlich zuständigen und im Kern-
datensatz hinterlegten Aufnahmeeinrichtung gewährt. 
So soll sichergestellt werden, dass sich die Flüchtlinge 
an dem Ort aufhalten, der ihnen gemäß der räumlichen 
Verteilung durch die Bundesländer zugeordnet wurde.

Zeitplan

Das Datenbanksystem ist bereits implementiert.  Aktuell 
befinden sich die Registrierungsarbeitsplätze im Aus-
roll-Modus. Bis zum Sommer 2016 soll dieser Prozess 
bundesweit flächendeckend abgeschlossen sein. In-
zwischen wurden bereits die ersten Bundesländer, so  
z. B. Berlin und das Saarland, flächendeckend mit der 
 nötigen Hardware ausgestattet. Auch das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge hat in seinen Außenstellen 
die Ausroll-Phase abgeschlossen. Seit Start des Wirkbe-
triebes wurden bereits über 10.000 Ankunftsnachweise 
ausgestellt. Die Systeme laufen nach den üblichen Imple-
mentierungsanpassungen sehr stabil und performant. 

Hohe Akzeptanz

Neben der technischen Umsetzung zeigt sich nach den 
ersten Wochen des Wirkbetriebes, dass das Kerndaten-
system und der Ankunftsnachweis auf eine hohe Ak-
zeptanz stoßen. Über den Abgleich der Fingerabdrücke 
kann der gespeicherte Kerndatensatz aufgerufen wer-
den. Auch bei den Flüchtlinge selbst ist die Akzeptanz 
hoch. Die Betroffenen haben in der Regel lange Reise-
wege hinter sich, welche mit erheblichen persönlichen 
Risiken verbunden waren. Der Erhalt des Ankunftsnach-
weises in Deutschland stellt für die Ankommenden ein 
greifbares Zeichen dar, endlich in Sicherheit zu sein. 

Das kurzfristig geschaffene Kerndatensystem bildet 
eine solide Basis, um die Verlässlichkeit im Flüchtlings-
management weiter zu erhöhen. Steuerung und Orga-
nisation der Prozesse lassen sich mit dem IT-basierten 
System leichter realisieren und modifizieren.

Dr. Markus Richter

Abteilungsleiter für Infrastruktur und 
IT beim Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF)

dr.markus.richter@bamf.bund.de

Muster eines fälschungssicheren Ankunftsnachweises Architekturbild  (Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge)
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Seit 01.08.2014 wird VIS als Dokumentenmanagement- 
und Vorgangsbearbeitungssystem in der Nationalpark-
verwaltung Bayerischer Wald  benutzt.

Aktuell verwenden insgesamt 93 MITARBEITER in der 
Hauptverwaltung sowie den 13 Außenstellen das System.

Die Einstiegsschulungen fanden in der Außenstelle des 
Jugendwaldheims statt und wurden von über 80 Mitar-
beitern im Juli 2014 absolviert.

Zur Unterstützung bei aktuellen Fragen und speziellen 
Problemen stehen in den 6 Sachgebieten jeweils 1-2 
Mitarbeiter als Support zur Verfügung.

Mit kleineren Workshops, Auffrischungs- und Spezial-
schulungen sowie Einführungsschulungen für neue Mit-
arbeiter versuchen wir die tägliche Arbeit mit diesem 
Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungs-
system für den Nationalpark zu optimieren - wobei ein 
Großteil davon sowie die Administration von eigenen 
Mitarbeitern durchgeführt wird.

Umweltbildungseinrichtung für Schulklassen – das Jugendwald-

heim im Nationalpark Bayerischer Wald – hier fanden im Juli 2014 

die Einführungsschulungen statt.

Nirgendwo sonst zwischen Atlantik und Ural darf sich 
Natur auf so großer Fläche nach ihren eigenen Gesetzen 
entwickeln. So haben Stürme und der Borkenkäfer die 
Wälder des Mittelgebirgskamms in den letzten drei Jahr-
zehnten grundlegend umgestaltet: Aus Wirtschaftswald 
von gestern entsteht hier URWALD  VON   MORGEN.  
Hier finden so seltene Tiere wie Luchs,  Auerhuhn oder 
Habichtskauz Rückzugsräume, wie es sie sonst kaum 
noch gibt in Deutschland.

Über 300 km hervorragend markierte Wanderwege, rund 
200 km Radwege sowie 80 km Loipen laden dazu ein, in 
die wilde Waldnatur des Nationalparks einzutauchen.

Als  Deutschlands  ältester  Nationalpark  bildet  der   NATIONALPARK  BAYERISCHER 
WALD  zusammen  mit  dem  Nachbarnationalpark  Šumava  in  Tschechien  das  größte 
Waldschutzgebiet Europas.

www.nationalpark-bayerischer-wald.de
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Kommunen haben das Privileg, verschiedene Steuern zu erheben. Damit verbunden sind 
zahlreiche vertrauliche Informationen, die für die tägliche Arbeit nutzbar bereitgestellt, 
im Rahmen der Bearbeitung fortgeschrieben und in ihrer Qualität und Authentizität ge-
sichert werden müssen. 

Die Aktenführung in den Kämmereien und Steuerämtern befindet sich im Wandel. Wie 
werden sich diese Veränderungen auf Verfügbarkeit, Funktionalität und Verlässlichkeit 
auswirken?

u. a.: Wer sind die Prozessbeteiligten? Wer stellt welche 
Erwartungen an die Verwaltung? Welche Regelungen 
sollen für wen umgesetzt werden? 

Bei der Kommunalen Veranlagung möchte der Steuer-
pflichtige sachlich und rechnerisch richtig besteuert 

Die Herausforderung

Geschäftsprozesse in kommunalen Verwaltungen  zielen 
auf die Erfüllung gesellschaftlicher Erwartungen vor 
dem Hintergrund sparsamen Ressourceneinsatzes ab. 
Fragen, die sich bei der Prozessbetrachtung stellen, sind 

Stadtverwaltung Wilsdruff

��Über die Schulter geschaut –  
Die Steuerakte in Wilsdruff� 

Matthias Martin

EntwicklungslaborEinblickeNews & Termine Strategie Praxisberichte
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werden und im Kontakt mit der Behörde unmittelbar 
über den Sachverhalt kompetent sprechen können. 
Schauen wir auf die Kommunikationskanäle, sehen wir 
Interaktionen der Verwaltung mit Unternehmen und 
Interaktionen der Verwaltung mit Bürgern. Darüber hi-
naus ist u. a. die Frage zu beantworten: Wo und wie 
werden Informationen erhoben, gehalten und verar-
beitet? Nach dem Grundsatz der Aktenmäßigkeit sollen 
Stand und Entwicklung der Vorgangsbearbeitung jeder-
zeit aus den geführten Akten nachvollziehbar sein (vgl. 
z. B. § 12 Abs. 2 GGO). Dies trifft auch die Erwartungen 
der veranlagten Unternehmen und Bürger. Wie kann 
eine verfügbare, verlässliche und funktionale E-Steuer-
akte geführt werden?

Einfach und funktional

Verwaltungen sind oft sehr beständig in der Abarbei-
tung der übertragenen Aufgaben. Nicht immer gelingt 
es, sich auf die durch Vorschriften, Strukturen und 
Werkzeuge hervorgerufenen ständigen Veränderungen 
einzustellen. Mit der Einführung der E-Akte befindet 
sich die Verwaltungsarbeit in einigen Punkten in einem 
grundsätzlichen Veränderungsprozess. Sichtbar wird 
dies beispielsweise durch das Verschwinden von Schrän-
ken mit Terminablagestrukturen aus den Büros, die Aus-
stattung der Registratur mit Scannern für den Postein-
gang oder die Beauftragung eines Scancenters und die 
Montage zusätzlicher Monitore und Barcode-Leser an 
den Arbeitsplätzen der Sachbearbeiter. 

Schnell können sich Mitarbeiter in diesem Szenario al-
lein gelassen fühlen. Die Vereinfachung wird an zahl-
reichen Stellen nicht deutlich; vielmehr wird Bewährtes 
aufrechterhalten und Neues zusätzlich gehandhabt. Um 
dieser Praxis entgegenzuwirken, hat der Freistaat Sach-
sen für alle Landes- und Kommunalverwaltungen eine 
Prozessmanagementplattform mit dem Prozessmanage-
mentwerkzeug PICTURE zur Verfügung gestellt und das 
Thema Prozessmanagement im E-Govermentgesetz ver-
ankert. Eine wertvolle Ressource bei der Einführung der 
E-Akte! Eine Chance, sich gemeinsam mit den Sachbe-
arbeitern als den Experten die Arbeitsabläufe bewusst 
zu machen. Diese erhobenen IST-Prozesse können im 
Blick auf die neue Arbeitswelt mit der E-Akte zu wesent-
lichen Verbesserungen führen, wenn Sachbearbeiter in 
die Aufstellung der SOLL-Prozesse einbezogen werden. 
Nicht selten entstehen Akten- und Vorgangssystema-
tiken, die einen erheblichen Gewinn für die tägliche Ar-
beit haben und auch weiterführend einem nachhaltigen 
Prozessmanagementprozess zugeführt werden können. 

Ganz praktisch wirkt Geschäftsprozessmanagement als 
Katalysator für die Kollaboration von Fachverfahren (FV),
Dokumentenmanagement-Systemen (DMS), Geogra-
fischen Informationssystemen (GIS) und Content-Ma-
nagement-Systemen (CMS). Das Customizing von VIS 
führt auch mit den Effekten der Kollaboration der 
IT-Systeme zu einer auf die kommunalen Aufgaben 
zugeschnittenen Ausprägung von VIS, nämlich zu VIS-
kommunal. Themen und Anwendungsfelder von VIS in 
der Kommunalverwaltung wollen wir hier vorstellen – in 
dieser Ausgabe: Die E-Steuerakte.

Unterschrift mit dem Signaturpad im Wilsdruffer Bürgeramt
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Veranlagung im Fachverfahren KMV

Die E-Steuerakte

Eingangs wurde die Erwartungshaltung des Veranlag-
ten benannt: Sachliche und rechnerische Richtigkeit 
sowie im Kontakt mit der Behörde Kompetenz und  
Verfügbarkeit.

Zahlreiche Mitarbeiter in sächsischen Verwaltungen 
nutzen schon seit vielen Jahren für die Kommunale Ver-
anlagung ein von der KISA bereitgestelltes und dem au-
tomatisierten Verfahren für das Haushalts- Kassen- und 
Rechnungswesen (HKR) nahestehen-
des Fachverfahren. Bis 2013 wurden 
die aus den Fachdaten generierten 
Dokumente zweifach gedruckt, ver-
sendet und die Zweitschrift in einer 
fallbezogenen Papierakte abgelegt. 
Hatte ein Steuerpflichtiger eine Nach-
frage, wurde die Steuernummer no-
tiert, die Akte herausgesucht und ein 
Rückruf getätigt.

Heute ist an das Veranlagungsfach-
verfahren das Dokumentenmanage-
mentsystem VIS angebunden. Do-
kumente können über eine zentrale 
Poststraße viele Kilometer vom Ar-
beitsplatz des Sachbearbeiters ent-

fernt effizient gedruckt und automatisiert versendet 
werden. Alternativ steht natürlich auch der Druck vor 
Ort und der direkte Behördenpostlauf zur Verfügung. 
In der Verwaltung trifft in beiden Fällen anstatt einer 
Zweitschrift eine PDF/A-Datei ein, welche im Hinter-
grund in der VISkommunal-E-Akte des Steuerpflichti-
gen nach Vorgängen strukturiert abgelegt wird. Hat 
ein Steuerpflichtiger eine Nachfrage, kann die E-Akte 
sofort über die Adresse oder Steuernummer aufgeru-
fen und das Anliegen unmittelbar bearbeitet werden. Ist 
es notwendig, die Lage des Grundstücks, Eigentümer-

Fachverfahrensanbindung (Quelle: KISA)

EntwicklungslaborEinblickeNews & Termine Strategie Praxisberichte
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E-Steuerakte in VISkommunal

Matthias Martin

IT-Solution Manager
Stadtverwaltung Wilsdruff

matthias.martin@svwilsdruff.de

daten oder die Nutzungsdaten über die amtliche Lie-
genschaftskarte zu prüfen, ist dies mit der Anbindung 
des Geografischen Informationssystems cardo.gis an 
VISkommunal unmittelbar möglich. Die Aktennotiz zum 
Telefonat kann direkt im Vorgang erstellt und abgelegt 
werden und steht beim nächsten Kontakt dem Sachbe-
arbeiter oder ggf. auch seinem Vertreter zur Verfügung. 
Wird beispielsweise die Übersendung von Unterlagen 
vereinbart, erstellt der Sachbearbeiter am Vorgang eine 
Wiedervorlage. Wird  eine Stundung vereinbart, erfolgt 
per Geschäftsgangverfügung eine elektronische Über-
mittlung der Stundungsvereinbarung an die Kasse.

Fazit

Die kommunale Aktenlage ist gesichert! Die Einfüh-
rung der E-Akte kann einen Zuwachs an Verfügbarkeit, 
Funktionalität und Verlässlichkeit von Informationen 
mit sich bringen. Die Erfahrung zeigt, dass das Prozess-
wissen der Verwaltung als wertvolle Ressource für die 
Kollaboration von Fachverfahren, Dokumentenmanage-
ment-Systemen, Geografischen-Informationssystemen 
und Content-Management-Systemen verstanden wer-
den sollte. Diese Veränderungen werden neue Anfor-
derungen definieren und u. a. die Funktionalität der 
E-Akte beeinflussen. Schon heute werden nicht selten 
doppelte Datenhaltung vermieden und eine Automati-

sierung der Schnittstellen provoziert und umgesetzt. Es 
ist wichtig zu erkennen, dass die Einführung der E-Akte 
kein Selbstläufer ist, sondern ein erhebliches Maß an 
Mut erfordert, das eigene Verwaltungshandeln zu hin-
terfragen, Mitarbeiter als Experten aktiv an den Verän-
derungen teilhaben zu lassen und neue Technologien 
dynamisch und skalierbar einzusetzen. Ich erlebe, dass 
dieses Vorgehen als nicht endender Prozess auf Basis en-
gagierten Managements verstanden werden will, wenn 
dieser nicht scheitern soll. Die E-Steuerakte ist bei uns 
seit 2014 im Einsatz. Unsere Sachbearbeiter haben keine 
Papier-Steuerakten mehr in ihren Büros und können sich 
die Arbeit ohne die schnellere Verfügbarkeit der Infor-
mationen durch die VISkommunal-E-Steuerakte und die 
damit verbundene erheblich schnellere Auskunftsfähig-
keit bei Nachfragen nicht mehr vorstellen.

Dienstleistungen Engagement Öffentliche Gebäude Buch-Tipp Impressum
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Thüringen hat als erstes   Bundesland sein 
Sprach- und Datennetz erfolgreich einem 
umfänglichen BSI-Audit unterzogen. 

•  Zertifizierungsverfahren: BSI-IGZ-0224
•  Informationsverbund Konvergentes 

Sprach- und Datennetz der Thüringer 
Landesverwaltung

Erfahrungen aus dem Freistaat.

Der Thüringer Anspruch: IT-Sicherheit

Informationssicherheit ist ein Qualitätsmerkmal für 
elektronische Dienste. Eines, das anders als Bedien-
freundlichkeit, für den Nutzer nicht ständig präsent 
und spürbar ist. Gleichzeitig ist das Vertrauen, dass 
die Verwaltung sicher mit sensiblen und persönlichen  
Daten umgeht, Voraussetzung für die Akzeptanz von jeg-
lichen staatlichen E-Government-Diensten bei Bürgern 
und Unternehmen. Umso wichtiger ist es für Thüringer 
Verwaltungen, dieses Sicherheitsniveau tatsächlich zu 
gewährleisten und diese Leistung nach außen hin sichtbar 
zu machen. Der CIO des Freistaates, Finanzstaatssekretär  
Dr. Hartmut Schubert, betonte in diesem Zusammen-
hang:„Die Thüringer Verwaltung will die ihr übertra-
genen öffentlichen Aufgaben bürgerorientiert, wirt-

Dienstgebäude des BSI in Bonn 

��Thüringer Landesdaten- und 
Sprachnetz ist IT-sicherheitszertifiziert�

Holger Hartwig

Strategie Praxisberichte EntwicklungslaborEinblickeNews & Termine PraxisberichteStrategie
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schaftlich und effektiv erledigen. Grundlage hierfür ist 
ein Datennetz, das Sicherheit und Leistungsfähigkeit als 
Funktionsaxiome begreift.“

Neues Verwaltungsdatennetz im Test

In der Neuausschreibung des Landesdatennetzes wur-
den die beschlossene IT-Sicherheitsstrategie, verwand-
te Leitlinien und damit inhaltlich die BSI-Sicherheits-
standards fest verankert. Der Zuschlag für das Projekt 
der Neuauschreibung erfolgte im Jahr 2013. Das neue 
Landesdatennetz (Corporate Network Next Generati-
on – CNNG) ist ein verschlüsseltes Weitverkehrsnetz auf 
MPLS-Basis mit dem integrierten Dienst für Telefonie 
über Internet-Protokoll (VoIP). Über 350 Behördenstand-
orte der Landes-und Kommunalverwaltung waren zu 
migrieren und rund 22.000 Mitarbeitertelefone auf die 
georedundante zentrale VoIP-TK-Anlage umzustellen. 
Entsprechend den Sicherheitsvorgaben formierten sich 
IT-Struktur, Hard- und Software neu. Das 
Rollout mit entsprechendem Anschluss 
der Dienststellen dauert aktuell an.

Das Sicherheitsaudit wurde im Oktober 
und November 2015 von den BSI-geprüf-
ten und -zertifizierten Auditoren Dr. Chri-
stian Scharff, Dr. Wolfgang Böhmer und 
Waldemar Riegel durchgeführt. Die Zer-
tifizierung umfasste sowohl Server-, Spei-
cher- und Netzwerkkomponenten als 
auch die Gebäude und Administrations-
umgebung.Geprüft wurden 22 Grundschutzbausteine 
auf Maßnahmen- und Prüffragenebene. Die Thüringer 
Verwaltung modellierte etwa 120 Grundschutz-Bau-
steine, untersuchte rund 500 Maßnahmen und legte 
etwa 120 Konzeptionen vor. Für den Basischeck wurden 
15.000 Fragen beantwortet. Alle wichtigen Standorte 
(Hauptstandorte), in denen IT-Systeme des Informations-
verbunds aufgestellt sind, wurden begangen. 

Fazit

Die Thüringer Verwaltung hat die strengen Sicherheits-
tests bestanden. Mit dem Zertifikat des Bundesamts 
für Sicherheit in der Informationstechnik wurde die Ein-
haltung aller geforderten Sicherheitsstandards bestä-
tigt. Im Rückblick ist das Zertifikat selbst als Werbelabel 
für erfolgreich implementierte Informationssicherheit 
wichtig. Gleichzeitig wirken die während des Audits ge-
wonnenen Erfahrungen und Reflektionen weit über 
den eigentlichen Zertifizierungsprozess hinaus nach.  
So wurden durch Zentralisierung und Vereinheitlichung 

die IT-Strukturen Thüringens zukunftsweisend ausge-
richtet. Politisch zeigt sich ein Umdenken, etwa bei den 
verschiedenen Fachressorts, die in dem vom Finanzstaats-
sekretär Dr. Hartmut Schubert etablierten Lenkungsaus-
schuss gemeinsam die IT- und E-Governmentprojekte 
beraten. Ein Ausdruck dafür ist nicht zuletzt der im Jahr  
2016 gemeinsam erstellte Haushaltsplan für IT-Ausgaben.

Nächste Schritte

Nach dem Erstaudit will Thüringen nun das jährliche 
Überwachungsaudit meistern. Es gilt, die Sicherheits-
standards fest zu etablieren und die Fitness des Systems 
zu erhalten. Dazu gehört auch die weitere Sensibilisie-
rung der Bediensteten. Das neu gewonnene Verständ-
nis im Umgang mit dem eigenen Sicherheitssystem 
muss auch all jene erreichen, die keine IT-Spezialisten 
sind. Thüringen rechnet mit einem drei- bis fünfjährigen 
Prozess, der notwendig ist, bevor das neue Informati-

onssicherheitsmanagementsystem 
so selbstverständlich geworden ist, 
dass ein Zertifizierungsaudit quasi 
im Schlaf bestanden werden kann.

Empfehlungen

Es lohnt sich, den mühsamen Weg 
der Zertifizierung zu gehen und auch 
ein großes Netzwerk prüfen zu las-
sen. Dazu bedarf es eines starken 

politischen Willens, die Verwaltung bis in die letzte 
Dienststelle durch die Definition der Anschlussbedin-
gungen auf professionelle Standards festzulegen. 

Der Blick auf das eigene Landesdatennetz ist wichtig, 
muss aber darüber hinaus gerichtet werden. In Zukunft 
werden Datensicherheit und erfolgreiches E-Govern-
ment nur im Verbund und auf Basis gemeinsamer Stan-
dards gelingen. Der IT-Planungsrat, zusammengesetzt 
aus Vertretern von Bund und Ländern, ist hierfür ein 
zentrales Gremium.

Holger Hartwig

Referatsleiter Informationssicherheit, 
IT-Standardisierung und IT-Haushalt;
IT-Sicherheitsbeauftragter des 
Freistaats Thüringen

h.hartwig@tfm.thueringen.de
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Mit  dem  IT-Sicherheitsgesetz  und  weite-
ren spartenspezifischen Gesetzen werden 
Regelungen  zur  Meldepflicht  und  Zertifi-
zierung von Versorgungsunternehmen ge-
troffen. Aus dem dadurch  steigenden Si-
cherheitsniveau  erwächst  insbesondere 
für  Behörden  und  andere  Unternehmen 
die  Notwendigkeit,  ihr  Sicherheitsniveau 
entsprechend  anzupassen  und  letztlich 
ebenfalls  ein  Informationssicherheitsma-
nagement-System (ISMS) einzuführen.

Sicherheitsniveau gewährleisten 

Eine hohe Versorgungsqualität mit Nahrungsmitteln, 
Energie und elementaren Dienstleistungen der Verwal-
tung sind die Grundvoraussetzung für die Funktionsfä-
higkeit nahezu aller Bereiche unserer Gesellschaft. Um 
die hierfür notwendige Informations- und Kommuni-
kationstechnik verantwortungsvoll und sicher nutzen 
zu können, wird ein angemessener Schutz gegen Be-
drohungen immer wichtiger. Institutionen und Ein-
richtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche 
Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung 
nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche 
Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere dra-
matische Folgen eintreten würden, werden als „kritische 

Die Einhaltung von Sicherheitsstandards gehörte schon immer zu den Amtspflichten der städtischen Angestellten (Denkmal – Wernigerode) 

�� Informationssicherheit 
in der Verwaltung�

Thomas Steinbach
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Infrastrukturen“ (KRITIS) bezeichnet. Mit dem IT-Sicher-
heitsgesetz hat der Gesetzgeber die bisher vorhan-
denen Regelungen zur Informationssicherheit neu ge-
ordnet und eine Meldepflicht eingeführt. In Verbindung 
mit spartenspezifischen Gesetzen wie dem EnWG wird 
ebenso die Pflicht zur Zertifizierung nach ISO 27001 
geregelt. Primär zur Prävention und dem geordneten 
und zielstrebigen Reagieren auf Bedrohungssituationen 
angelegt, wird das IT-Sicherheitsgesetz aber weitaus 
größere Auswirkungen haben. Auch Unternehmen und 
Behörden außerhalb der KRITIS werden Ihr Sicherheits-
niveau prüfen und ggf. anpassen müssen. Darüber hi-
naus müssen in zunehmenden Maße auch öffentliche 
Verwaltungen Maßnahmen und Prozesse zur Gewähr-
leistung eines definierten Sicherheitsniveaus ergreifen.

Informationssicherheit mit System

War es Angreifern bisher ggf. direkt möglich, auf Ver-
sorgungsunternehmen zuzugreifen, werden durch die 
Errichtung von Informationssicherheitsmanagement- 
Systemen (ISMS) die Herausforderungen und Gefahren 
und damit die Kosten für einen Angriff auf diese Unter-

nehmen steigen. Sekundäre Ziele gewinnen dadurch an 
Bedeutung. Bisher konnte ein Angreifer ggf. Standortin-
formationen direkt aus Datenbanken der Versorger ent-
wenden; zukünftig aggregiert er Informationen aus Bau-
anträgen bei Behörden und ggf. von Zulieferern, welche 
Anlagen für die jeweiligen Standorte bereitstellen.

Angreifer wollen unentdeckt bleiben

Ein Angriff funktioniert hierbei wie in der realen Welt: 
Ein Einbrecher kundschaftet zunächst lohnende Ziele 
aus und wird das seiner Meinung nach lukrativste aus-
wählen. Dabei bewertet er das Risiko, erwischt zu wer-
den, mit Blick auf die notwendigen Fähigkeiten für den 
Einbruch und dem zu erwartenden Gewinn. Angreifer 
auf elektronische Systeme handeln nach den gleichen 
Gesichtspunkten. Wobei es zusätzlich häufig von Inte-
resse ist, dass ein Einbruch auch im Nachhinein unent-
deckt bleibt. Digitale Daten haben den Vorteil, dass sie 
nach einem Einbruch i. d. R. nicht verloren sind. Ande-
rerseits lässt sich nicht ohne Weiteres erkennen, ob ein 
Unberechtigter Zugriff auf diese Informationen hatte, 
wenn keine Veränderungen (Integritätsverletzung) fest-
gestellt werden können. Ebenso lässt sich ein Verlust 
der Vertraulichkeit ggf. nicht feststellen.

Behördendaten zunehmend im Fokus

Aus dieser Analogie ist zu schließen, dass weit über die 
durch den Gesetzgeber verpflichteten Versorger hinaus 
das Sicherheitsniveau geprüft und angepasst werden 
muss. Insbesondere Behördendaten werden hierbei zu-
nehmend in den Fokus rücken. Aktenrelevantes Schrift-
gut beherbergt eine Vielzahl von wichtigen, nützlichen 
und sensiblen Informationen.

Alle Stellen, an denen Informationen strukturiert ab-
gelegt werden, können lohnende Ziele für Angreifer 
darstellen. Daher ist es wichtig, die Anforderungen an 
den Schutz der zu verarbeitenden und gespeicherten 
Daten genau zu kennen. Für die verantwortlichen Or-
ganisationen und Institutionen erwächst hieraus eine 
große Verantwortung. Viele Fachverfahren verarbeiten 
personenbezogene Daten und unterliegen daher den 
Datenschutzgesetzen. Hinzu kommen die fachspezi-
fischen gesetzlichen Anforderungen und Verordnungen 
zu den Verfahren. Demgegenüber gibt es die Forderung 
des Gesetzgebers, Verwaltungshandeln für den Bürger 
transparent zu gestalten, d. h. sehr viele Informationen 
innerhalb der Verwaltung fallen unter die verschiedenen 
Informationsfreiheitsgesetzgebungen (IFG). Bürger dür-
fen diese Informationen abfragen und erhalten.

 ISMS-Lebenszyklus  
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Fachverfahren prüfen

Die Vielzahl dieser Anforderungen macht es notwendig, 
Informationen bereits in Fachverfahren so zu struktu-
rieren, dass die Umsetzung der Anforderungen durch 
die öffentlichen Verwaltungen auch geleistet werden 
können, ohne dabei Abstriche an der Informations-
sicherheit oder dem Informationsfreiheitsgedanken 
machen zu müssen. Was für einzelne Fachabteilungen 
ohne Weiteres leistbar erscheint, wird insbesondere 
bei Fachverfahren sehr komplex, welche behördenweit 
(z. B. Schriftgutverwaltung) oder gar behördenüber-
greifend (z. B. Bundesverfahren) eingesetzt werden. Für 
diese Verfahren ist es wichtig, die verarbeiteten Infor-
mationen und deren Anforderungen an Vertraulichkeit, 
Integrität und Verfügbarkeit genau zu kennen. 

ISMS hält Schutzniveau aufrecht

Für Versorgungsunternehmen ist die Einführung eines 
ISMS Pflicht. Sie müssen in Zukunft die Wirksamkeit 
ihres ISMS durch eine entsprechende Zertifizierung 
nachweisen. Für Behörden wird Einführung und Be-
trieb eines ISMS eine Notwendigkeit. Behörden sind auf 
ihre Fachprozesse fokussiert. Hinzu kommen zahlreiche 
Querschnittsaufgaben, wie zum Beispiel die Beantwor-
tung von Anfragen im Rahmen des IFG. Auch hier ist es 
wichtig, die Anforderungen an die jeweils betroffenen 
Informationen genau zu kennen, diese Themen bereits 
von vornherein in Berechtigungs- und Rollenkonzepten 
zu berücksichtigen und klare Abläufe für den Umgang 

mit Informationen zu definieren. Ein ISMS ist dabei kein 
Softwaresystem, welches nach der Installation das ge-
wünschte Sicherheitsniveau bereitstellt. Ein ISMS ist 
eine Aufstellung von Verfahren und Regeln, welche 
dazu dient, die Informationssicherheit dauerhaft zu de-
finieren, zu steuern, zu kontrollieren, aufrechtzuerhal-
ten und fortlaufend zu verbessern. Das ISMS beinhal-
tet zunächst die Informationssicherheitsleitlinie, in der 
öffentlich die Zielsetzung dargestellt ist. Davon abge-
leitet werden Richtlinien zum Betrieb, Umgang mit In-
formationen, Zutritt, Fernzugriff etc. Mit der Erhebung 
der Schutzbedarfe ist es möglich, verfahrenspezifische 
Sicherheitskonzeptionen zu entwickeln und entspre-
chende Maßnahmen zu definieren und umzusetzen. 
Da sich Fachverfahren, Anforderungen und die IT-Tech-
nik ständig verändern und weiterentwickeln, wird im 
ISMS auch eine kontinuierliche Verbesserung imple-
mentiert. So werden die Schutzbedarfe regelmäßig an-
geglichen, Risiken zyklisch neu bewertet und behandelt 
und die erforderlichen Maßnahmen sowie deren Um-
setzungsgrad kontinuierlich angepasst.

Sicherheit wird messbar

Mit der Errichtung eines ISMS ist eine ständige Aufga-
be verbunden, wodurch aber das allgemeine Sicher-
heitsniveau kontinuierlich erhöht wird. Dadurch sinkt 
die potenzielle Schadenswahrscheinlichkeit. Zusätzlich 
steigt die Effizienz der Organisation, da mit Anfragen 
und Sicherheitsstörungen strukturiert und zielorientiert 
umgegangen werden kann. 

ISMS-Statusbestimmung
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In jeder Organisation gibt es bereits Verfahren und Me-
thoden eines ISMS. Die Abbildung links zeigt beispiel-
haft das Ergebnis einer Schnellprüfung der GISA zum 
Stand eines Unternehmens. Hieraus lassen sich sehr 
schnell der aktuelle Stand und die Handlungsfelder für 
den Aufbau eines ISMS ermitteln.

Der Mensch als größte Schwachstelle

Für den Erfolg eines ISMS ist es essenziell, die Betriebs- 
prozesse entsprechend den Maßnahmen aus den Si-
cherheitskonzeptionen anzupassen. Besonderes Au-
genmerk ist hierbei auf den Umgang mit Störungen zu 
legen. Weiterhin müssen die mit Dienstleistern verein-
barten Service Level Agreements mit den Sicherheits-
richtlinien übereinstimmen. Die Philosophie der Dienst-
leister und deren Sicherheitsmanagement-Prozesse 
sollten kompatibel ausgestaltet sein. Letztlich verbleibt 
die Verantwortung für die Informationen immer direkt 
bei der Geschäftsführung des Unternehmens oder bei 
der Behördenleitung der jeweiligen Behörde.

Alle technischen Maßnahmen müssen stets von ent-
sprechenden Sensibilisierungen der Mitarbeiter und Be-
diensteten begleitet werden. Die größte Schwachstelle 
bleibt stets der Mensch mit der entsprechenden Berech-
tigung, auf schutzwürdige Informationen zuzugreifen 
oder der Mitarbeiter, welcher vermeintlich belanglose, 
aber für einen Angreifer interessante Informationen lie-
fert. Regelmäßige Schulungen und Sicherheitsübungen 
sorgen in diesen Bereichen für eine entsprechende Er-
höhung des Sicherheitsniveaus. 

Interne Netze mit zum Teil mehreren Tausend Clients 
können nicht pauschal als sicher betrachtet werden. 
Sobald verschiedene Organisationen beteiligt werden, 
steigt das Risiko von Sicherheitsvorfällen durch Angriffe 
aus dem eigenen Netz weiter. Ein wirksamer Schutz vor 
sogenannten Innentätern sind entsprechende Rollen- 
und Berechtigungskonzepte, die den Zugriff auf Infor-
mationen auf das notwendige Maß beschränkt. Mög-
lichkeiten, Informationen ohne Zugriffsbeschränkungen 
an einem Ort zu sammeln, sollten soweit wie möglich 
eingeschränkt werden.

Fazit 

Die Vielzahl der publik gewordenen Angriffe der ver-
gangenen Monate und Jahre hat gezeigt: Sicherheitslü-
cken finden sich überall. Ebenso Angreifer, die automa-
tisiert gegen diese Schwachstellen testen, um Systeme 

Michael Walter

Senior Manager eGovernment
Geschäftsentwicklung ö. A.
GISA GmbH

michael.walter@gisa.de

Thomas Steinbach

Manager eGovernment
GISA GmbH

thomas.steinbach@gisa.de

unter ihre Kontrolle zu bringen. Die so aufgebauten 
Botnetze auf vermeintlich uninteressanten IT-Systemen 
werden für gezielte Angriffe (Denial of Service) genutzt:  
zum Aufbrechen von Verschlüsselungen (verteiltem 
Rechnen), zur Verbreitung von Schadsoftware, zur Ver-
schleierung von Transaktionen und für viele weitere 
Szenarien. 

Gegen groß angelegte gezielte Angriffe ist eine Abwehr 
extrem schwierig, da der Angreifer nahezu beliebig viel 
Zeit und Geld in die Vorbereitung stecken kann. Ein 
ISMS hilft jedoch dabei, den Preis eines solchen An-
griffsszenarios zu erhöhen. Weiterhin liefert es Metho-
den, um Angriffe frühzeitig zu erkennen und im Falle 
eines erfolgreichen Angriffs oder einer Infektion durch 
Schadsoftware in einem geregelten Prozess Systeme 
zu reinigen und geordnet wieder in die Geschäfts- und 
Fachprozesse zu überführen.

Potenzielle Angreifer kennen längst die für sie loh-
nenden Ziele und deren Quellen. Das IT-Sicherheitsge-
setz zwingt nicht nur Versorgungsunternehmen und 
Betreiber kritischer Infrastrukturen zur Einführung eines 
kontinuierlich steigenden Sicherheitsniveaus; es erzeugt 
auch bei Unternehmen und Verwaltungen die Notwen-
digkeit, den Schutzbedarf zu definieren und anhand 
dessen das Sicherheitsniveau kontinuierlich anzuheben. 
Nur so kann der Wissensvorsprung möglicher Angreifer 
reduziert werden.

Vertrieblicher Ansprechpartner:
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��VIS-Suite 
 für die Kreisverwaltung Soest�

Dirk Bierbaum

Das  Projekt  zur  Einführung  eines  zentralen  Dokumentenmanagement-Systems  star-
tete die  Kreisverwaltung Soest (Nordrhein-Westfalen) zu Beginn des Jahres 2015. Auf 
Grundlage der gemeinsam mit der PDV-Systeme abgestimmten Rollout-Planung sollen 
in zahlreichen Bereichen der Kreisverwaltung schrittweise Verwaltungsverfahren elek-
tronisch umgesetzt und elektronische Akten eingeführt werden. Soest verfolgt mit der 
Verwaltungsmodernisierung ehrgeizige Ziele.

Dienstleistungen Engagement Öffentliche Gebäude Buch-Tipp Impressum

Ausgangssituation

Die nordrhein-westfälische Kreisverwaltung Soest mit 
ihren ca. 1.400 Beschäftigten verfügt über eine vielfäl-
tige Aufgabenlandschaft, die von den Bereichen Jugend, 
Schule, Soziales über die Ressorts Bauen, Immissions-
schutz, Kfz-Zulassungen, Katasterwesen, Rettungsdienst, 
Ordnungsamt, Veterinärdienst und Gesundheitswesen 
bis hin zu internen Serviceeinheiten reicht. 

Mit den vielen Aufgaben, welche die Kreisverwaltung 
wahrzunehmen hat, sind unzählige Papierakten, mehr 
als 200 Fachsoftwareverfahren und eine randvolle 
Fileablage mit mehr als 6,05 Millionen Files verbunden.  
Deshalb fiel die Entscheidung, ein zentrales Doku-
mentenmanagement-System (DMS) einzuführen. 

Europaweite Ausschreibung

Von der Ablösung der klassischen Papierakten in den 
unterschiedlichen Bereichen durch elektronische Akten 
versprach sich der Kreis Soest einen Gewinn an Effizi-
enz, positive Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie eine größe-
re Bürgernähe. Nach zahlreichen, z. T. sehr schwierigen 
Vorprojekten zur DMS-Thematik bereitete im Jahr 2014 
eine Projektgruppe eine Ausschreibung vor, die nach 
den Vorgaben des Vergaberechts europaweit erfolgte.

Zuschlag für die VIS-Suite

Zu Beginn des Jahres 2015 erteilte der Kreis Soest dem 
Erfurter Unternehmen  PDV-Systeme den Zuschlag. 
Die Kreisverwaltung beauftragte das Erfurter Unterneh-
men, die VIS-Suite für die digitale Aktenführung und 
zur Durchführung elektronischer Verwaltungsverfahren 
einzuführen. 

Mit der Integration des zentralen DMS werden die 
technischen Voraussetzungen für eine rechtskonforme 
elektronische Aktenführung und Vorgangsbearbeitung 
sowie für die Anbindung an bestehende und künftige 
Verbundlösungen geschaffen. Die E-Akte soll als das 
führende Bearbeitungssystem die Papierakte ablösen.

Schrittweise Umsetzung

Mit einer überlegten und mit der PDV-Systeme ab-
gestimmten Rollout-Planung sollen in zahlreichen 
 Bereichen der Kreisverwaltung schrittweise elektro-
nische Akten eingeführt werden.

Im Pilotbereich „Hilfe zur Pflege“ (Sozialamt) wurde 
2015 bereits die Papierakte erfolgreich abgelöst und 
zum 1. Januar 2016 auch in der Abteilung „IT und Or-
ganisation“ die elektronische Akte umgesetzt. Der 
Austausch von Informationen soll durch die E-Akten 
schneller, einfacher und ggf. automatisiert erfolgen.  
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ten auf breiter Ebene beinhaltet, zunehmend aber auch 
den Fokus auf die nach außen gerichteten Leistungen 
legt. Mobile und virtuelle Bürgerservices  verkürzen die 
Wege zwischen Verwaltung, Bürgerinnen und Bürgern. 
Die Kreisverwaltung Soest hat sich daher das Ziel ge-
setzt, die Online-Kommunikation zwischen Bürgern und 
Behörden zu verbessern und Nutzungsmöglichkeiten  
auszuweiten bzw. auszubauen: Nicht der Bürger soll lau-
fen, sondern die Daten, nämlich in das zentrale DMS.

 
Arbeitserleichterungen 

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bietet der Ein-
satz des Systems zahlreiche positive Effekte für die täg-
liche Arbeit. Um nur einige herauszugreifen:
• Doppelerfassungen werden vermieden.
• Da mehrere Mitarbeiter gleichzeitig in einer Akte 

lesen und parallel in verschiedenen Objekten (Vor-
gängen/unterschiedlichen Dokumenten eines Vor-
gangs) arbeiten können, müssen keine Kopien 
mehr für andere Arbeitsbereiche, z. B. Sozialhilfe/
Widerspruch/ Klage/privatrechtliche Ansprüche, er-
stellt werden.

• Die Dokumente können durch die umfangreichen 
Suchfunktionen über den gesamten Aktenbestand 
hinweg schnell aufgefunden und die wichtigsten 
Informationen an einer Stelle zusammengefügt 
werden.

• Zeitraubende Tätigkeiten entfallen, wie das Vertei-

Mit Verwaltungsmodernisierung im Pflegebereich bleibt mehr Zeit für die Betreuten.

Auch eine Aufgabenübergabe, wie sie im Pilotbereich 
„Hilfe zur Pflege“ durch den Wechsel der zuständigen 
Sachbearbeiter im Bearbeitungsverlauf notwendig sind, 
lässt sich durch automatisierte Abläufe innerhalb des 
DMS organisieren und optimieren.

Im laufenden Kalenderjahr bilden Projekte zur Einfüh-
rung der elektronischen Akte in den Bereichen „Eltern-
beiträge für Kinder in Tageseinrichtungen“ sowie in der 
Abteilung „Bauen, Wohnen und Immissionsschutz“ wei-
tere Meilensteine. Außerdem sollen in den Abteilungen 
„Kfz-Zulassungen und Führerscheine“ sowie „Bürger-
service“ die Fachverfahren OK-Vorfahrt und OK-EFA mit 
der VIS-Suite verbunden werden. Darüber hinaus ist ge-
plant, eine zentrale Scan-Stelle einzurichten. 

Verbesserung der Dienstleistungen

Eine wesentliche Zielsetzung des E-Government- 
Masterplans der Kreisverwaltung ist es, die integrierte 
E-Government-Service-Architektur weiter auf- und aus-
zubauen, um eine signifikante Verbesserung der Dienst-
leistungen zu erreichen. Die bisherige Umsetzung des 
Masterplans war davon geprägt, Basiskomponenten 
der E-Government-Infrastruktur aufzubauen und diese 
in erste Verfahren zu implementieren und zu nutzen.  
Nunmehr ergibt sich für den Kreis Soest für die nächsten 
Jahre eine strategische Ausrichtung, die zum einen die 
Vervollständigung und den Einsatz der Basiskomponen-
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len und Abheften von Prüflisten und Protokollen, 
Bescheidkopien oder Jahreskontoauszüge. Doku-
mente werden automatisiert vom Fachverfahren 
AKDN-sozial über eine Schnittstelle an die VIS-Suite 
übergeben. 

• Nach einer einmaligen Eingabe von Metadaten 
(Informationen) zum Fall werden Vorlagen weitge-
hend automatisiert befüllt.

• Insbesondere in Vertretungssituationen ist ein 
schnellerer Zugriff auf die Akte gewährleistet. Für 
Telefonauskünfte kann die Akte parallel auf einem 
zweiten Bildschirm geöffnet werden.

• Die Erfassung der Aktenvorblätter ist entfallen.
• Die bestehenden Verknüpfungen zwischen den Ak-

ten erleichtern den Überblick über das Gesamtge-
schehen. 

• Die Zusammenarbeit mit den Kollegen wird verein-
facht. Es gibt z. B. Workflows zur Mitzeichnung, zur 
Durchführung von Prüfverfahren sowie zur Auto-
matisierung von Arbeitsvorgängen. 

Mobile Arbeit gewinnt an Bedeutung

Die mobile Arbeit wird für die Kreisverwaltung immer 
wichtiger. In vielen Aufgabenbereichen – sei es bei  Voll-
streckungen, bei Baubesichtigungen, bei der Durchfüh-
rung von Straßenbaumaßnahmen, Überprüfung von 
Kleinkläranlagen, Wahrnehmung von Gerichtsterminen 
im Pilotbereich „Hilfe zur Pflege“ oder bei der Arbeit an 
einem Heimarbeitsplatz – sind Termine vor Ort durch-
zuführen, bei denen bislang umständlich die Papierakte 
mitgeführt oder nachträglich ergänzt werden musste. 
Durch die mobile Arbeit können die Mitarbeiter ortsun-
abhängig auf die E-Akte zugreifen und entsprechende 
Eingaben vor Ort erledigen. Der MobileClient des einge-
setzten DMS-Produktes bietet hier eine Anbindung an 
die jeweilige elektronische Akte zur Umsetzung medi-
enbruchfreier Prozesse. In allen entsprechenden Einfüh-
rungsprojekten wird daher die Nutzung dieses Mobile-
Clients geprüft. 

Akzeptanz schaffen

Für die Einführung der mobilen Arbeit gilt ebenso wie 
für die Einführung des DMS und der elektronischen 
Aktenführung insgesamt: Die größte Herausforderung 
liegt nicht nur in der technischen Umsetzung, sondern 
vielmehr in der Neuorganisation der Prozesse. Man-
chem „langgedienten“ Mitarbeiter fällt es schwer, auf 
das physische Blättern in den Akten oder auf hand-
schriftliche Aktennotizen verzichten zu müssen. Auch an 
die Arbeit mit Laptop oder Tablet muss sich dieser oder 

jener erst gewöhnen. Deshalb ist es für die Akzeptanz 
sehr wichtig, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Kreisverwaltung gut auf die neuen Tätigkeiten vor-
bereitet und entsprechend geschult werden.

Die oben beschriebene Rollout-Planung in der vorgese-
henen Zeit umzusetzen, ist ein ehrgeiziges Ziel. Im Rah-
men der bislang abgeschlossenen Projekte hat sich auch 
gezeigt, dass das System hier und da noch an die kon-
kreten Anforderungen der Kommune Soest angepasst 
werden muss – alles andere wäre auch ungewöhnlich. 
Im März 2016 wurden von der PDV-Systeme mit dem 
neuen Release Performanceverbesserungen und zusätz-
liche Features für den Pilotbereich bereitgestellt, wie der 
Gruppenarbeitskorb und die Serienbrieffunktion. Letz-
tere wird zum Beispiel benötigt, wenn in regelmäßigen 
Abständen Unterhaltspflichtige oder Pflegeeinrich-
tungen angeschrieben werden, um etwa Einkommens-
verhältnisse, gewährte Leistungen der Pflegeheime 
oder andere Parameter abzufragen. 

Ausblick

Langfristig sollen Schriftguterstellung und Speicherung 
sämtlicher Ein- und Ausgangsdokumente bei der Kreis-
verwaltung ausschließlich im DMS erfolgen. Ab 2017 
ist daher vorgesehen, auch in den Bereichen „Auslän-
derangelegenheiten“, „Vollstreckung“, „Umwelt“, „Ge-
sundheit“, „Straßenwesen“ (Bußgeldangelegenheiten) 
und „Jugend und Familie“ mit der VIS-Suite zu arbeiten. 
Darüber hinaus sollen Langzeitspeicherung und -archi-
vierung umgesetzt sowie der kreditorische Workflow 
eingeführt werden.

Wir sind davon überzeugt, die Projekte mit Unterstützung 
der betroffenen Fachabteilungen und natürlich der Firma 
PDV-Systeme in hoher Qualität umsetzen zu können.

Dirk Bierbaum

Service IT und Organisation
SGL Organisation
Kreis Soest

dirk.bierbaum@kreis-soest.de

Dienstleistungen Engagement Öffentliche Gebäude Buch-Tipp Impressum



48 PDV NEWS · Ausgabe 01:2016Innovatives Installationswerkzeug für VIS-Rechenzentrumsbetrieb

Das  IT-Dienstleistungszentrum Berlin  (ITDZ)  hat  gemeinsam mit  der PDV-Systeme ein 
leistungsstarkes Werkzeug entwickelt, das die  Installation von und die Migration auf  
VIS 5 sowie die Integration neuer VIS-Komponenten für einen Cloud-ähnlichen Rechen-
zentrumsbetrieb stark vereinfacht. Dadurch kann der zeitliche und personelle Aufwand 
im ITDZ beträchtlich reduziert werden. Für das Werkzeug „VIS 5 AutoInstall“ wurde das 
webbasiertes Software-System „Jenkins“ genutzt, ein Open-Source-Automation-Server 
auf JAVA-Basis.

�� Innovatives Installationswerkzeug 
für VIS-Rechenzentrumsbetrieb�

Martin Keßler

Facts
Umgebung

• Jenkins CI 1.642 LTS 
als Weboberfläche und 
Jobsteuerung

• VIS-Versionen 5.0-5.3
• Apache Tomcat 7
• JDK 7/8 als Laufzeitumgebung
• Red Hat Enterprise Linux 6
• Oracle RAC 11g Release 2
• Icinga / chek_mk

Jython 2�5 als
Skriptsprache für

• Vorprüfung und Neuinstallation
• Java Sicherheitsupdates
• VIS-Updates inkl. Addons
• Starten, Stoppen und Neustarten
• Migration von VIS 4.8 auf VIS 5
• Volltextneuaufbau Web / Smart
• Mandanten leeren und  

Mandant-IDs ändern
• Generierung von Start / Stop-

Skripts, Regelmäßiger Neustart
• Generierung Monitoringskripte

Doxygen 1�8 zur auto-
matischen Dokumentation

• Checklisten und 
Dokumentationen

• Mappingwerkzeug für VIS 
Benutzer und Gruppen

• Hotfix Matrix
• SQL-Developer Reports für 

Daten- und Fehleranalysen
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Ausgangssituation

Im Auftrag der Berliner Verwaltungen gewährleisten 
wir im ITDZ Berlin einen Cloud-ähnlichen Betrieb des 
Verwaltungsinformationssystems VIS, einem Standard-
produkt der PDV-Systeme GmbH, Erfurt. Die Arbeit be-
gann vor nunmehr 10 Jahren mit der Version 4.1. Da-
rauf folgte dann im Jahr 2008 die Version 4.5 J2EE. Das 
System wurde erstmals in einem Cluster des ITDZ instal-
liert – also für unsere Kunden auf mehreren Systemen 
parallel. Das war eine extrem komplexe Oracle-Appli-
cation-Server-Installation auf Linux-Servern. Letztend-
lich hatten wir Erfolg. Die Version ist bis heute noch 
in vielen Verwaltungen im Einsatz, aber der damit ver-
bundene Aufwand war gewaltig. VIS selbst stellte kein 
Problem dar. Aber die Software musste auf dem Ap-
plikationsserver laufen. Und das CMSDK (Content Ma-
nagement Software Development Kit), ein Integrations-
instrument für Datenbanken der Firma Oracle, war zu 
bedienen. Jeder Mandant hatte seine Besonderheiten. 
Viele Parameter wurden durch unterschiedliche Sys- 
temadministratoren auch unterschiedlich gesetzt. Der 
gesamte Vorgang für die „reine“ Installation der Basis-

software hat dadurch für jeden Mandanten sowohl für 
Test- als auch Produktivsysteme jeweils eine gute  Woche 
gedauert. Die Vorbereitungszeit im Rechenzentrum,  
z. B. zur Anpassung der Standards, die Reservierung von 
Servern, die Konfiguration der Firewalls, nicht einmal  
eingerechnet. Außerdem war noch die Unterstützung 
durch Mitarbeiter der PDV-Systeme vor Ort erforderlich.

Schritte zur Standardisierung

Für uns war klar, dass wir den Aufwand für den Rechen-
zentrumsbetrieb unbedingt verringern mussten; schon 
allein, um die wachsende Zahl von Mandanten optimal 
managen zu können. Unsere Anstrengungen richteten 
wir im Jahr 2009 zunächst darauf, die VIS-4.5-Systeme 
mandantenübergreifend zu standardisieren. In dieser 
Zeit kam von der PDV-Systeme der Vorschlag, die In-
stallation zu vereinfachen und weitgehend zu automati-
sieren, d. h. die komplizierten, bis dato manuell abzuar-
beitenden Oracle-Installationsdialoge über Skripte und 
Antwortdateien selbstregelnd zu steuern. Das Ziel: VIS 
sollte per Skript installiert werden. Das Projekt erhielt 

Bild links: Neues Werkzeug vereinfacht Rechenzentrumsbetrieb 

Bild rechts: Martin Keßler auf dem Gelände des ITDZ Berlin
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zunächst den Namen „ora-silent“ (stille Oracle-Skripte), 
später wurde es in „VIS 5 Autoinstall – ITDZ Berlin“ 
umbenannt. Mit der Realisierung konnten wir im ITDZ 
einen wichtigen Schritt in Richtung Standardisierung 
vollziehen. Die Skripte boten die Mög-
lichkeit, nach Eingabe von bestimmten 
Parametern in die Kommandozeile die 
Installation zu starten. Parameter waren 
u. a. Servername, Passwörter und Da-
tenbank-Adressen. Anschließend wurde 
die Installation durch die Skripte auto-
matisch durchgeführt. Dadurch  konnte   
bereits eine deutliche Zeitersparnis er-
reicht werden. Allerdings gab es aus ergonomischer 
Sicht noch Verbesserungsbedarf.

Mit  PDV optimale Lösung entwickelt

In den Jahren 2011 und 2012 hat sich unser Kunden-
kreis enorm erweitert. Die Zahl der VIS-Mandanten im 
Rechenzentrum verdoppelte sich. Im Zusammenhang 
damit stieg der Bedarf an Neu-Installationen. Gleichzei-
tig galt es, die „alten“ VIS-4.5-Versionen auf die damals 
aktuelle 4.8-Version zu migrieren. Insofern mussten  die 
begonnenen Standardisierungsmaßnahmen konsequent 
zu Ende geführt und eine einheitliche Systemarchitektur 
für den Rechenzentrumsbetrieb im Land Berlin durchge-

setzt werden. Am Ende sollten der Name des jeweiligen 
Servers und der der Datenbank genügen, um automa-
tisierte Prozesse zur Installation und Migration anzusto-
ßen und erfolgreich abzuschließen. Um Fehlerquellen 

für die Systemadministratoren weiter zu 
senken und auch neuen Kollegen einen 
Schnelleinstieg zu ermöglichen, hatten 
wir uns gemeinsam mit den Mitarbeitern 
der PDV-Systeme überlegt, eine grafische 
Bedienoberfläche, insbesondere für die 
Kommandozeilen, einzuführen. Aus den 
Überlegungen entstand dann ein ge-
meinsames Projekt mit Prozessanalysen, 

Beratungen, Meilensteinen, Tests und Abnahmen. Das 
Tool „Jenkins“ hat sich dabei als zweckmäßig und vor 
allem ausreichend ausbaufähig erwiesen. 

Aus meiner Sicht war die Weiterentwicklung von Jen-
kins ein Paradebeispiel dafür, wie die Zusammenarbeit 
zwischen einem IT-Dienstleister und einem Software-
hersteller optimal laufen kann. Wie man auf einem sehr 
effizienten Weg, beginnend von einer theoretischen 
Betrachtung der Arbeitsabläufe, zu einer Produktver-
besserung gelangen kann. Wir sind heute in unserem 
Rechenzentrum in der Lage, die VIS-Installation für  ei-
nen Mandanten innerhalb von 30 Minuten vorzuneh-
men. Dieser Prozess hatte zuvor eine ganze Woche in 
gedauert! Auch Migrationen können jetzt viel schneller 

Übersichtsdarstellung

»Wir sind heute in unserem 
Rechenzentrum in der Lage, 
die VIS-Installation für einen 
Mandanten innerhalb von 
30 Minuten vorzunehmen.  
Dieser Prozess hatte zuvor 
eine ganze Woche gedauert!«
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erfolgen. Wir bereiten derzeit für unsere Kunden eine 
Reihe von Migrationsprojekten von VIS 4.8 auf VIS 5.1 
bis 5.3 vor. 

Vorteile

Wie bereits betont, ist vor allem die Zeitersparnis für 
uns enorm und im Vergleich zu anderen Effekten von 
größter Bedeutung. Daneben gibt es aber auch finan-
zielle Einsparungen für uns, da weitaus weniger Un-
terstützungsleistungen seitens der PDV-Systeme not-
wendig sind. Wir behalten das Unternehmen zwar im 
Hintergrund als Backup, aber die eigentliche Leistung 
wird von uns in Eigenregie erbracht. Der Prozess wurde 
soweit automatisiert, dass es keine Fallstricke mehr gibt. 

Durch kundenspezifische Add-ons, die mitunter, wie 
z. B. beim Senats-Informations- und Dokumentations-
system SIDOK, recht komplex sind, ist es für uns schwie-
rig, den Versionswechsel im Turnus der PDV-Systeme zu 
vollziehen. Deshalb wurde in unser Tool eine Funktio-
nalität eingebaut, die es erlaubt, Hotfixes automatisch 
auszurollen. Außerdem können über die Oberfläche un-
seres Jenkins-Werkzeugs für alle VIS-5-Versionen bereits 
die Add-ons installiert werden. Da bei der Installation 
jeder Schritt protokolliert wird und damit nachvollzieh-
bar ist, lässt sich im Problemfall sehr gut festgestellen, 

an welcher Stelle der Fehler aufgetreten ist. Das erleich-
tert die Fehleranalyse und -behebung. 

In den kommenden Monaten werden wir unser In-
stallationswerkzeug weiterentwickeln. Wir möchten 
noch mehr komfortable Management-Funktionen 
im Zusammenhang mit dem Smart-Client einbauen. 
Beispielsweise ist vorgesehen, die Konfiguration der 
VIS-Job-Prozessoren ebenfalls mit unserem Tool zu steu-
ern. Selbstverständlich sind wir auch offen, mit anderen 
IT-Dienstleistern in den Erfahrungsaustausch zu treten.

Anzeige der Sicherheitsupdates

Martin Keßler

Planung und Administration
IT-Dienstleistungszentrum Berlin

martin.kessler@itdz-berlin.de
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Die passende Lösung für die eigenen Anforderungen zu finden, ist gerade bei der Ein-
führung der E-Akte nicht einfach. Denn, welches sind meine Anforderungen: organisa-
torisch, funktional, technisch, etc.? Welche Lösung am Markt adressiert diese am  besten? 
Und, wie erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, dass diese Lösung dann auch von denen, die 
mit ihr arbeiten sollen, angenommen wird?  

Als Anlaufstelle für diese Fragen hat das Fraunhofer-Institut FOKUS die Initiative „Schau-
fenster E-Akte“ ins Leben gerufen, in der Berliner Wissenschaftler gemeinsam mit knapp 
20 Anbietern aus dem E-Akte-Umfeld den Wissenstransfer rund um die Digitalisierung 
der Schriftgutverwaltung verbessern möchten. 

In Veranstaltungen, Studien und mithilfe einer Test- und 
Demonstrationsumgebung am Institut zielt sie darauf 
ab, die Kommunikation aller beteiligten Akteure zu för-
dern und als Innovationsbeschleuniger zu wirken. 

Markttransparenz schaffen

Die Initiative „Schaufenster E-Akte“ dient als Demons-
trations-, Informations- und Austauschplattform für 
Forschung, öffentliche Verwaltung und Wirtschaft.  

Workshop „Fachverfahrensintegration“ in Berlin im Januar 2016

�� Schaufenster E-Akte: 
Kooperativ zum DMS�

Roman Konzack
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Ein gutes Beispiel, wie der Austausch zwischen Anbie-
tern, Experten und Anwendern funktionieren und mehr 
Markttransparenz geschaffen werden kann, ist eine 
3-teilige Workshop-Reihe, die zwischen Dezember 2015 
und Februar 2016 in Berlin stattfand. Dabei wurden 
sechs Anwendungsszenarien, die die Lösungsanbieter 
gemeinsam mit Fraunhofer FOKUS im Schaufenster 
E-Akte entwickelt hatten, gezeigt und diskutiert. Die 
jeweils ca. 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter-
schiedlicher Behörden aller föderalen Ebenen diskutier-
ten mit den Veranstaltern einerseits die Lösungen, die 
live gezeigt wurden, andererseits aber auch Strategien 
für das Vorgehen bei deren Einführung. 

Die einzelnen Workshop-Termine standen dabei jeweils 
unter einem speziellen Schwerpunktthema. So wurde 
beispielsweise am 26. Januar das Thema „Fachverfah-
rensintegration“ in den Blick genommen. Dabei stellten 
die Anbieter PDV-Systeme und Codia ihre Lösungen vor 
und zeigten anhand komplexer Szenarien aus dem kom-
munalen Kontext, wie ihre Software die Anforderungen 
unterschiedlicher Rollen adressiert. In anderen Work-
shops standen etwa die Varianten zur Einbindung von 
„MS SharePoint“ oder Best Practices aus Dänemark und 
Österreich im Mittelpunkt. Eine Fortsetzung der Reihe ist 
für den Herbst geplant. Die meisten der Anwendungssze-
narien zu den einzelnen Lösungen sind auch abseits von 
Veranstaltungen im Fraunhofer FOKUS eGovernment- 
Labor aufgebaut und können hier besichtigt werden. 

Passgenau ausschreiben

Für eine Ausschreibung ist neben einer guten Markt-
kenntnis auch eine genaue Kenntnis des eigenen 
Umfelds wichtig: technisch, rechtlich, fachlich, orga-
nisatorisch und ergonomisch. Nur so lassen sich die 
Anforderungen an eine E-Akte-Lösung passgenau de-
finieren. Um alle relevanten Anforderungsdimensionen 
adäquat zu berücksichtigen, hat Fraunhofer FOKUS 
eigens eine Matrix entwickelt, in der technische und 
betriebliche Anforderungen zu rechtlichen, organisato-
rischen, fachlichen und personellen Aspekten in Rela- 
tion gesetzt werden. Ähnlich wie im Städtebau kann bei 
der Integration einer E-Akte-Lösung in die vorhandene 
IT-Landschaft zudem ein Bebauungsplan helfen. Darin 
sollten sowohl die funktionalen Bausteine wie auch de-
ren jeweils bereits vorhandenen technischen Entspre-
chungen der IT-Infrastruktur verzeichnet sein. 

Für eine hohe Akzeptanz durch die Anwender ist es 
essenziell, frühzeitig alle Beteiligten in das Vorhaben 
einzubeziehen und gemeinsam mit ihnen den erfor-
derlichen Veränderungsprozess einzuleiten.   

Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass ein systema-
tisches Veränderungsmanagement (Change Manage-
ment) ein entscheidender Faktor für die Akzeptanz neuer  
Lösungen und damit für das Gelingen oder Scheitern 
des Digitalisierungsprozesses ist. 

Zwei Werkzeuge haben sich hierfür zuletzt als zielfüh-
rend erwiesen:

a) Usability-Tests: Im Rahmen des „eJustice-Pro-
gramms“ des Justizministeriums Baden-Württem-
berg wird eine E-Akte-Lösung für die Justiz des 
Landes entwickelt. Fraunhofer FOKUS begleitet 
die Entwicklung der E-Akte Justiz, die auf der VIS- 
Suite des Laborpartners PDV-Systeme GmbH auf-
baut, unter softwareergonomischen Gesichtspunk-
ten. Hierzu wurde eine Kombination aus heuristi-
scher Evaluation durch Usability-Experten und der 
Methode „Thinking Aloud“ durch künftige Nutzer 
angewendet.

b) Gegenstrom-Verfahren: Um die Interessen aller 
beteiligten Gruppen zu berücksichtigen, haben wir 
im Landkreis Bergstraße ein Verfahren angewandt, 
das gleichzeitig die Leitungsebene („top-down“) 
und die Fachanwender („bottom-up“) in den Gestal-
tungsprozess einbindet. Entscheidungen zur IT-Ge-
staltung können sich so auf eine breite Akzeptanz 
und abteilungsübergreifende Strategie stützen. 

Wenn Sie Interesse an der Arbeit von Fraunhofer FOKUS 
und dem Schaufenster E-Akte haben oder sich selbst zu 
einzelnen Lösungen informieren möchten, besuchen Sie 
gern unsere Homepage (http://s.fhg.de/egov) oder kon-
taktieren Sie uns: dpskontakt@fokus.fraunhofer.de. 
Wir unterstützen Sie gern. 

Roman Konzack

Leiter Forschungskommunikation und 
Labore
Digital Public Services (DPS)
Fraunhofer-Institut FOKUS

roman.konzack@fokus.fraunhofer.de
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Pünktlich zur CeBIT hat die PDV-Systeme die neue Produktversion VIS 5.3 freigegeben. 
Auch wenn bei der Produktentwicklung schon viele Signale in Richtung VIS 6 gestellt 
sind, hält das aktuelle VIS-Release viele Neuerungen bereit.

Zu den in VIS 5.3 bereitgestellten „Generischen Schriftgutobjekten“, mit denen die ge-
wohnte Schriftguthierarchie von Akte, Vorgang und Dokument aufgebohrt wird, finden 
Sie auf Seite 56 einen gesonderten Artikel. 

Die Feldsuche im SmartClient ermöglicht die Recherche in konkreten Datenbankattributen. 

��Aktuelles zur VIS-Suite: 
Neuerungen in VIS 5�3

Herbert Mückenheim

EinblickeNews & Termine EntwicklungslaborPraxisberichteStrategie
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Werkzeug „Rechteübersicht“

Zur VIS-Administration wurde das Werkzeug „Rechte-
übersicht“ in das Produkt aufgenommen. Die separate 
Anwendung bietet übersichtliche Darstellungen der Ab-
lagenrechte aller VIS-Nutzer und -Gruppen. Dort wird 
für jede Ablage angezeigt, welche Nutzer Zugriffsrechte 
darauf haben, wobei die über Gruppenmitgliedschaften 
geerbten Rechte ebenfalls berücksichtigt werden. Um-
gekehrt kann für jeden Nutzer der Zugriff auf alle Ab-
lagen nachvollziehbar eingesehen werden. Beide Über-
sichten können als Excel-Dateien exportiert werden.  
Ein Fachadministrator kann damit sehr einfach gewähr-
leisten, dass nur autorisierte Nutzer die ihnen zugewie-
senen Ablagen sehen und verwenden dürfen.

Datenbankabfragen optimiert

VIS 5.3 arbeitet schneller als die Vorgängerversion. 
Die komplexen Prüfungen der Zugriffsrechte erfordern 
viel Rechenzeit, sodass früher mitunter kurze Verzöge-
rungen auftraten, bevor die Daten an die Anwender 
ausgeliefert werden konnten. Mit der neuen Version 
wurden die Datenbankabfragen optimiert. Die Daten 
werden schneller bereitgestellt. Selbstverständlich wer-
den zuvor die Zugriffsrechte vollständig geprüft. Be-
schreiben lässt sich der Effekt nur schwer. Die tägliche 
Arbeit läuft einfach etwas flüssiger. Die Anwender wer-
den es genießen.

Die Feldsuche im SmartClient

Der SmartClient hat viele Neuerungen erfahren, um ihn 
mit einem ähnlichen Funktionsumfang auszustatten wie 
den WebClient. Die Suche im SmartClient bietet unter 
dem Stichwort „google-like“ eine einfache Möglichkeit, 
mit geringem Aufwand die passenden Daten zu finden.

Bei sehr großen Datenmengen ist diese Herangehens-
weise häufig nicht spezifisch genug. Deshalb gibt es 
im SmartClient nun zusätzlich eine sogenannte Feld-
suche, mit deren Hilfe nach den Inhalten konkreter Da-
tenbank-Attribute gesucht werden kann. Passend dazu 
wurde die Verwendung von Suchmustern vereinfacht, 
sodass komplexe Suchanfragen nicht bei jeder Suche 
neu eingegeben werden müssen. Damit besitzt der 
SmartClient die gleichen komfortablen Recherche-Mög-
lichkeiten wie der WebClient.

Herbert Mückenheim

Technischer Redakteur
PDV-Systeme GmbH

herbert.mueckenheim@pdv.de

Heftungsreihenfolge im SmartClient

Im Rahmen der Angleichung der Clients sei die Mög-
lichkeit erwähnt, dass die Heftungsreihenfolge auch im 
SmartClient bearbeitet werden kann. Per Drag & Drop 
lässt sich diese Tätigkeit sogar einfacher durchführen als 
bisher im WebClient.

Tastaturbedienung optimiert

Sowohl der Web- als auch der SmartClient wurden hin-
sichtlich der Tastaturbedienung optimiert. Diese Ver-
besserung begünstigt nicht nur die erfahrenen Anwen-
der, die mit Tastenkombinationen wesentlich zügiger 
arbeiten als die „Mausschubser“; die Bedienbarkeit der 
Anwendungen über Tastatur oder alternative Einga-
begeräte ist ein wesentlicher Aspekt für die Gewähr- 
leistung der Barrierefreiheit.

Insgesamt bietet VIS 5.3 viele Neuerungen, um einerseits 
neue Anwendungsbereiche zu erschließen und anderer-
seits dem erfahreren Nutzer die Arbeit zu erleichtern.
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Praxisberichte

Die Dreifaltigkeit aus Akte, Vorgang und Dokument bildete bisher die Grundlage der 
Schriftguthierarchie. Aus der Papierwelt übernommen, hat sich diese Struktur auch in 
den elektronischen Akten etabliert. Mit VIS 5.3 beginnt die Verabschiedung von der 
reinen Lehre. Handelt es sich dabei um Ketzerei?

 
Die bisherige Organisation des Schriftguts lässt sich 
direkt von den Papierakten in die E-Akte übertragen. 
Auch für die Anwender ist es einfach. Sie können mit 
ihren bekannten Begrifflichkeiten weiterarbeiten. Die 
Reduzierung auf die drei Ebenen Akte, Vorgang und 
Dokument ist überschaubar und leicht nachvollziehbar.

Akte – Vorgang – Dokument

Mit dem Übergang zur E-Akte wurden für die Papier- 
Aktenordner elektronische Gegenstücke geschaffen. Doku-
mente werden in Vorgängen zusammengefasst und diese 
wiederum in Akten geheftet. Das ist nicht nur Konsens un-
ter den Herstellern von DMS-Software, sondern wurde auch 
im DOMEA-Konzept und nachfolgend im Organisations-
konzept elektronische Verwaltungsarbeit festgeschrieben.

��Ketzerei in der Schriftguthierarchie?
Generische Schriftgutobjekte in VIS 5�3

Herbert Mückenheim
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Drei Ebenen oft unzureichend

Die drei Ebenen sind nicht in allen Anwendungsfällen 
ausreichend. Mit wachsenden Datenmengen werden 
die elektronischen Akten immer umfangreicher. Tech-
nisch ist das kein Problem, doch die Anwender müssen 
durch lange Listen blättern, sodass leicht der Überblick 
verlorengehen kann. Eine Erweiterung der Hierarchie 
kann in diesen Fällen Abhilfe schaffen. Mit Untervor-
gängen, Unterablagen und Bänden wurden in VIS be-
reits neue Einheiten geschaffen, um das Schriftgut in 
weiteren Ebenen tiefer zu strukturieren. Diese Objektar-
ten sind für ihre konkreten Zwecke sinnvoll, aber nur 
eng begrenzt einsetzbar und für den universellen Ein-
satz zu unflexibel.

Betrachtet man auf der anderen Seite die Datenhaltung 
in der elektronischen Welt, so zeigt sich eine hohe Flexi-
bilität. Dateien werden in Dateiordnern (Verzeichnissen) 
abgelegt, und diese Ordner können sich wiederum in 
anderen Ordnern befinden. Auf diese Weise lässt sich 
eine beinahe beliebig tiefe Schachtelung mit komplexen 
Strukturen erstellen. Aber bei allzu großen Freiheits-
graden werden die Verzeichnisstrukturen uneinheitlich, 
kompliziert und ebenso unübersichtlich. Die komplette 
Freigabe führt gerne mal ins Chaos.

Geregelte Flexibilität 

Die Aufgabe bestand darin, das Beste aus beiden Welten 
zusammenzuführen: 
• Es sollte klar definierte Hierarchieebenen geben, 

die jeweils ihre eigenständige Bedeutung haben. 
• Die bekannte Akte-Vorgang-Dokument-Struktur 

sollte ausgeweitet werden. Eine tiefere Schachte-
lung, ähnlich einem Verzeichnisbaum, wurde an-
gestrebt.

• Die Schachtelung sollte nicht beliebig sein. Über 
Konfiguration sollten neue Ebenen eingefügt wer-
den, die den Anwendern zur Verfügung gestellt 
werden.

• Zusätzlich waren Regeln zu treffen, welches Objekt 
sich in welchem befinden darf. Diese Regeln sollten  
über die Konfiguration festgelegt und von den An-
wendern eingehalten werden.

Generische Schriftgutobjekte

Mit den Generischen Schriftgutobjekten bietet die 
PDV-Systeme eine geeignete Realisierung dieser Anfor-
derungen. Die Generischen Schriftgutobjekte sind flexi-
bel, aber keinesfalls beliebig.

Ein Generisches Schriftgutobjekt kann der Konfigura-
tion ensprechend eine Grundakte oder eine Teilakte 
sein, ein Ober- oder Untervorgang. Es kann sehr unter-
schiedliche Bedeutungen haben, aber ihm muss eine 
konkrete Ausprägung zugewiesen werden. Das Gene-
rische Schriftgut ist nicht beliebig, wie die Order im 
Dateisystem, sondern es ist immer an einen konkreten 
Einsatzzweck gebunden.

Regeln festlegen

Der Anspruch im Einsatz besteht in der Festlegung 
der Regeln. Hier öffnet sich eine neue Tätigkeit für die 
Projektführung und die Fachadministration. Die neuen 
Objektarten müssen definiert und ihre Beziehungen 
zueinander bestimmt werden. Mit vielen Ebenen kön-
nen die Regeln recht umfangreich werden. Man kann 
beispielsweise festlegen, dass es Grundakten geben 
soll und jede Akte in einer Grundakte abgelegt wird. Es 
kann definiert werden, dass sich Dokumente in Unter-
vorgängen und Teilakten, aber nicht in Akten befinden 
dürfen. Die Definitionen kostet Aufwand. Aber einmal 
fixiert, wird im VIS-System gesichert, dass der Schrift-
gutbestand immer regelkonform aufgebaut wird.

Konfigurierte Generischen Schriftgutobjekte können 
so verwendet werden, wie es von Akten oder Vorgän-
gen her bekannt ist. Dem Anwender bieten sich die 
gleichen Möglichkeiten. 

Struktur einer eVerfahrensakte in der Fachanwendung VIS-Justiz. 

Sowohl die Teilakten (grau) als auch die Mappen (violett) basieren 

auf den generischen Strukturobjekten
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Die Generischen Objekte können über Geschäftsgän-
ge versendet, Wiedervorlagen gesetzt und über Allge-
meine  Informationen um zusätzliche Attribute erweitert 
werden. Wesentliche Änderungen an den Generischen 
Objekten werden in deren Historie festgehalten.

Ablagen und Dokumente bleiben

Ganz oben und ganz unten in der Schriftguthierarchie 
bleibt alles wie gewohnt. Ablagen als „virtuelle Akten-
schränke“ regeln den Zugriff auf das Schriftgut. Sie bleiben 
weiterhin auf der obersten Position und bilden die umfas-
senden Container. Die Dokumente als „Briefumschläge“ 
enthalten die Dateien und stellen die unterste Ebene dar. 

Die Generischen Schriftgutobjekte werden zwischen 
der Ablage und dem Dokument eingefügt. Sie ergänzen 
oder ersetzen Akten und Vorgänge. Wenn beispielswei-
se Akten immer in Grundakten abgelegt werden, dann 
braucht die neue Akte eine übergeordnete Grundakte. 
Andernfalls kann sie nicht erstellt werden. Der Anwen-
der hat mit der Grundakte eine zusätzliche Strukture-
bene, die er einsetzen darf bzw. – wenn es die Konfigu-
ration erfordert – auch einsetzen muss.

Viele Einsatzmöglichkeiten

Die denkbaren Anwendungen für die Generischen 
Schriftgutobjekte sind entsprechend dieser Flexibilität 
recht groß. Eingesetzt werden sie bereits in der Fachan-
wendung VIS-Justiz. Die eVerfahrenakte beerbt die bishe-
rige Papierakte bei Justizverfahren und übernimmt deren 
Aufbau mit Akte, Teilakten, Mappen und Dokumenten. 
Übernommen wird die funktionale Trennung zwischen 
Mappen als beweglichen Objekten mit Laufwegen und 
Teilakten zum statischen Abheften der Dokumente. 

Projektmanager ansprechen

Die Generischen Strukturobjekte werden zusammen mit 
VIS 5.3 bereitgestellt. Sie können sowohl im WebClient 
aus auch im SmartClient verwendet werden. Für eine 
passende Konfiguration ist die direkte Absprache mit 
dem Projektmanager der PDV-Systeme empfehlenswert.

Fazit

Die bisherige Dreifaltigkeit von Akte – Vorgang – 
 Dokument hat ihren allumfassenden Anspruch verloren.  
Aber auch die neuen Generischen Strukturobjekte sind 
nicht beliebig und stellen ihre Ansprüche. Somit bleibt 
für Ketzerei in der Schriftgutverwaltung kein Platz.

Herbert Mückenheim

Technischer Redakteur
PDV-Systeme GmbH

herbert.mueckenheim@pdv.de
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Erster E-Akte 
Praxistag in NRW

Wann? 15. Juni 2016
Wo? Umpannwerk in Recklinghausen
Anmeldung unter www.pdv.de/e-akte-praxistag.html

Die E-Akte im Spannungsfeld der digitalen Transformation.

��E-Akte Praxistag in Recklinghausen – 
für die kommunale Verwaltungsarbeit�

www.pdv.dePDV-Systeme GmbH · Haarbergstraße 73 · 99097 Erfurt 
E-Mail: info@pdv.de · Infoline: +49 361 4407 100

Governikus KG

E-Akte für eine innvovative Kommune

Neben PDV-Systeme selbst präsentieren Fachverfahrens-
hersteller wie BALVI, Kommunix, N+P und PROSOZ ihre 
Lösungen für die kommunale Verwaltungsarbeit von A 
bis Z. In Zusammenarbeit mit marktführenden Anbietern 
wird gezeigt, wie eine medienbruchfreie elektronische 
Aktenführung der Geschäftsprozesse zu einem Plus an 
Effizienz, Geschwindigkeit und Wirtschaftlichkeit führt.  

Der Praxistag E-Akte richtet sich an kommunale Anwen-
der und Entscheider aus allen Fachbereichen. 

Nähere Informationen hierzu unter www.pdv.de

Die elektronische Aktenführung ist das Thema der 
Stunde. Immer mehr Behörden setzen für die Verwal-
tung, Bearbeitung sowie den Zugriff und Austausch 
von Dokumenten und Informationen auf eine profes- 
sionelle elektronische Aktenführung. Kein Wunder, 
vereinfacht die E-Akte doch den Alltag immens, ent-
lastet die Mitarbeiter und optimiert Verwaltungspro-
zesse nachhaltig. Für die Umsetzung bedarf es starker 
Partner. Um zu diesem wichtigen Themenkomplex ei-
nen Überblick zu bieten, neue Verfahren und Mög-
lichkeiten vorzustellen, aber auch um einen Erfah-
rungsaustausch und  eine Kommunikationsplattform 
zu initiieren, veranstaltet die PDV-Systeme gemeinsam 
mit der GKD Recklinghausen einen E-Akte Praxistag.

Am 15. Juni 2016 findet erstmals ein E-Akte-Praxistag der PDV-Systeme GmbH in Ko-
operation mit der GKD Recklinghausen statt. Veranstaltungsort ist das Umspannwerk 
Recklinghausen. Das Motto lautet: „Die E-Akte im Spannungsfeld der digitalen Transfor-
mation“. Die Kernfrage: Wozu die E-Akte und warum jetzt? 
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Wer die Begeisterung einmal miterleben durfte, bleibt dieser Veranstaltung  treu. Die 
Erfurter KinderComputer-Meisterschaft (KiCo) wird von Jahr zu Jahr beliebter. Ausrich-
ter ist die Jugend- und Schulplattform e. V. unter Leitung von Hans-G. Damm. Der Verein 
bietet  mehr  als  ein  Dutzend  Arbeitsgemeinschaften  für  die  Ganztagsbetreuung  von 
Schulkindern in Erfurt an und genießt deshalb in der Landeshauptstadt großes Ansehen. 
2016 gibt es neue, innovative Wettkämpfe für die jungen IT-Experten. 

ternehmen und Institutionen sponsern für KiCo Räume, 
Computer, Tablets, Preise sowie Getränke, Essen und Eis 
für die Pausen am Wettkampftag. Die PDV-Systeme be-
gleitet mittlerweile zum vierten Mal den Wettstreit der 
Jungen und Mädchen aus 50 Erfurter Schulen. 

Die Kinder sind 8 bis 10 Jahre alt, besuchen also die 
2., 3. und 4. Klasse. Und, um einem Vorurteil gleich 

Wachsende Unterstützung

Keine Frage, Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bau-
sewein (SPD) hat die Schirmherrschaft für KiCo 2016 
sehr gern übernommen. In den Schulen hängen bun-
te Plakate aus. Werbe-Postkarten sind im Umlauf. Die 
Landeswelle Thüringen sendet Werbespots und die Lo-
kalzeitungen berichten ausführlich. Mittlerweile 19 Un-

Die Bergkreisschule Alach wurde 2015 zum dritten Mal in Folge KiCo-Sieger.

��KinderComputer-Meisterschaft 2016
 mit Software, Rennwagen, Eis u� a� m�

Volker und Dr. Sabine Kadow
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zu begegnen: Ein Drittel der Olympioniken sind Mäd-
chen – Tendenz steigend. Bei KiCo kann man nur ge-
winnen. Alle Kinder, die am Wettbewerb teilnehmen, 
bekommen eine Medaille, eine Urkunde und einen 
„Trost“-Preis. Die Schule mit dem erfolgreichsten Team 
erhält den begehrten Wanderpokal KiCo und Bares für 
die Schulkasse. Es wurmte schon die eine oder andere 
Schule, dass bisher immer nur dieselbe Einrichtung die 
Trophäe in ihre Vitrine stellen durfte. Vielleicht gibt es 
2016 ja einen anderen Sieger.

Neue Wettbewerbsdisziplinen

2016 haben sich die Organisatoren für die am 28. Mai 
stattfindende Olympiade etwas Neues ausgedacht. Die 
Mädchen und Jungen werden insgesamt drei Diszipli-
nen absolvieren: Software-Anwendung, Internet-ABC 
und Robotik. Die Kinder arbeiten mit Office-Program-
men, fügen Texte und Bilder in Dateien ein, um sie an-
schließend zu formatieren. Nach 45 Minuten und einer 
Bewegungspause an der frischen Luft geht es dann um 
das Thema Internet-ABC. Hier müssen die jungen IT-Ex-
perten zeigen, dass sie sich zunehmend sicher im Web 
bewegen können, persönliche Daten für sich behalten, 
keine Bezahlvorgänge auslösen, mögliche Bedrohungen 

erkennen und diese mit den Eltern besprechen. Die Auf-
gaben hierfür wurden mit Fachleuten abgestimmt. Ein 
ganz anderes Feld wird mit dem Thema Robotik betre-
ten. Die Kinder werden mit einer Aufgabe aus der An-
gewandten Informatik konfrontiert, wenn sie in Grup-
penarbeit aus den Teilen eines Baukastens der Firma 
LEGO Education einen kleinen Rennwagen zusammen-
setzen und diesen mithilfe von Tablets programmieren 
sollen. Die volle Punktzahl wird erreicht, wenn sich der 
Rennwagen nach Start des Programms in Bewegung 
setzt und auf Gestensteuerung reagiert. Eine wirkliche 
Herausforderung! Aber unsere Kids werden es schon 
schaffen. Zur Freude aller Beteiligten.

Idee für 2017

Es gibt auch schon Überlegungen für KiCo 2017. Die 
Impulse kommen von der Jugend-und Schulplattform, 
aber auch von den Sponsoren und nicht zuletzt aus der 
Politik. KiCo soll im Jahr 2017 auf ganz Thüringen ausge-
weitet werden. Weitere IT-Unternehmen haben ihre Un-
terstützung zugesagt. So könnten Robotik-Themen mit 
den Möglichkeiten des 3-D-Drucks kombiniert werden. 
Die Begeisterung für KiCo wächst – bei Jung und Alt!(Medienpartner)

Samstag, 28. Mai
von 8 bis 16 Uhr

Alle Schüler der 
Klassenstufen 2 bis 4

Tivoli Erfurt
Magdeburger Allee 4, 99096 Erfurt

Jetzt anmelden auf www.erfurter-schulen.de oder direkt in deiner Schule!

Wann?
Wer?
Wo?

KinderComputer- 
meisterschaft Erfurt
Eine Veranstaltung der Jugend- und Schulplattform e.V., unter der Schirmherrschaft des Erfurter OB’s Andreas Bausewein.

Das Plakat für KiCo 2016 fertigte, ebenso wie den Pokal, der 

Thüringer Künstler Jens Lehmann.

Dr. Sabine Kadow

Business Development & Marketing
PDV-Systeme GmbH

sabine.kadow@pdv.de

Volker Kadow

Public Relations
PDV-Systeme GmbH

volker.kadow@pdv.de
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Die  PDV-Systeme  unterstützt  seit  vielen  Jahren  die  Lebensgemeinschaft  Wickersdorf, 
Heimat für Menschen mit und ohne körperliche, seelische und geistige Beeinträchtigung. 
In loser Folge berichten wir vom Arbeitsalltag in der Einrichtung. 

vorbereitet oder Henkel für Becher und Kannen zuge-
schnitten. Bevor das mit Liebe gefertigte Gebrauchsge-
schirr in den Küchen und Wohnzimmern bzw. die zahl-
reichen kleinen, mittelgroßen und großen Tonfiguren, 
wie Katzen, Schildkröten, Dinos, Enten oder Wichtel, in 
den Gärten der späteren Besitzer ihren Platz finden, gibt 
es viel zu tun. Eine Betreuerin legt noch einmal korri-
gierend Hand an, bevor die Gegenstände im Brennofen 
ihre nötige Haltbarkeit und Gebrauchsfähigkeit erhalten 
und mit selbstgefertigten Glasuren überzogen werden.  

Für diesen Beitrag haben wir die Töpferwerkstatt be-
sucht. Unser Weg führt uns vorbei an langen Regalen 
mit irdenen Gefäßen, Krügen, Schalen, Übertöpfen, 
 Tassen und kunstvoll dekorierten Ziergegenständen.

In der Werkstatt selbst herrscht reges Treiben. Unter 
sachkundiger und ruhiger Anleitung des Fachpersonals 
weiß jeder der Betreuten, was er zu tun hat: Hochkon-
zentriert wird Ton angefeuchtet und zu Wülsten ge-
formt, sorgfältig an der Symmetrie von Tassen und Eier-
bechern gearbeitet, Katzen aus Ton für den Brennofen 

Teamarbeit beim Formen und Zuschneiden

��Altes Handwerk neu interpretiert –
barrierefrei töpfern in Wickersdorf�

Dr. Sabine Kadow

Die Katze ist fast fertig.
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Professionelle Betreuung

Seit genau 20 Jahren leitet Karin Witt die Geschicke der 
Töpferwerkstatt Wickersdorf. Den Beruf einer Kerami-
kerin hat sie von der Pike auf gelernt. 

Die Wickersdorfer Werkstätten pflegen und erhalten die 
Kunst der Töpferei, die zu den ältesten Handwerken der 
Menschheit zählt. Die Arbeitsmethoden, mit denen Ton 
zu Gefäßen, Zier- und Gebrauchsgegenständen geformt, 
diese anschließend getrocknet, dekoriert und im Brenn- 
ofen in gehärtete und z. T. wasserfeste keramische 
Produkte verwandelt werden, mussten allerdings an-
gepasst werden. Karin Witt und ihre Kollegen haben 
sich genau überlegt, wie sie den individuellen Bedarf an 
Assistenz, Förderung und Betreuung der Beschäftigten 
gewährleisten und den jeweiligen Arbeitsplatz barriere-
frei gestalten können. 

Zur Herstellung des Gebrauchsgeschirrs werden ge-
sondert hergestellte Gipsformen verwendet. „Das ent-
spricht zwar nicht der traditionellen Herstellung“, sagt 
die Werkstattleiterin. „Aber über dieses Hilfsmittel kön-
nen Menschen mit Assistenzbedarf eine sinnvolle und 
schöne Arbeit verrichten.“ 

Interessen berücksichtigen

Als Karin Witt am 18. März 1996 nach Wickersdorf 
kam, steckte die Werkstatt noch in den Kinderschuhen. 
Heute ist mit 12 betreuten Beschäftigten die Kapazität 
der Werkstatt ausgeschöpft. Wer hier arbeitet, kommt 
gern her. Oft sind es die sozialen Beziehungen, welche 
die Wahl der Arbeitsstätte bestimmen. Wenn im Alltag 
der Lebensgemeinschaft Freundschaften entstehen, 
erwächst daraus der Wunsch zusammenzuarbeiten. 
Manchmal ist es aber auch die Tätigkeit selbst, die eine 
besondere Anziehungskraft ausübt. Die Leiterin erzählt 
uns die Geschichte einer Bewohnerin, welche sich laut-
sprachlich nicht artikulieren kann. „Sie arbeitete eigent-
lich in der Kräuterwerkstatt. Aber immer wieder stand 
sie frühmorgens vor der Töpferei.“, erinnert sich Karin 
Witt. Die Betreuer werteten dieses Verhalten als Interes-
se an der Töpferei und richteten der jungen Frau hier ei-
nen Arbeitspaltz ein. Seither formt die Wickersdorferin 
Tag für Tag mit großer Hingabe ihre Tongefäße.

Keramik aus Wickersdorf gefragt

Ein Ziel der Werkstätten besteht darin, die Bewohner mit  
Assistenzbedarf dabei zu unterstützen, ein wirtschaft-
lich verwertbares Arbeitsergebnis zu produzieren. Das 
gelingt mit den Erzeugnissen der Töpferei hervorragend, 
denn Wickersdorfer Keramik ist gefragt. Karin Witt lässt 
sich von aktuellen Trends inspirieren, wenn sie das Sor-
timent für die Sommersaison oder das Weihnachtsge-
schäft plant. Dem Kaffee-Boom sei Dank, werden Kaf-
feebecher mit diversen Sprüchen sehr gern gekauft. Die 
Gartenliebhaber suchen im Frühling und Sommer vor 
allem Pflanzkübel und andere dekorative Objekte für 
den Außenbereich. Top-Seller im Weihnachtsgeschäft 
sind Engel, Weihnachtsmänner, originelle Spardosen 
oder Tee-Set. Kindergärten in Leipzig und Bamberg 
ordern regelmäßig Geschirr in der Werkstatt. Darüber 
hinaus werden Geschäfte in Saalfeld, Arnstadt und Zel-
la-Mehlis mit Keramik beliefert. Natürlich kann man 
auch in den Wohnhäusern der Lebensgemeinschaft 
und der Cafeteria Kaffee- und Teekannen sowie Tassen 
und Teller in unterschiedlichem Dekor bewundern. In 
der Werkstatt können übrigens auch Privatkunden ihre 
Bestellungen aufgeben – ein Angebot, das rege ge-
nutzt und, sofern die Wünsche für den Wickersdorfer 
Arbeitsalltag nicht zu extravagant ausfallen, auch gern 
gern erfüllt werden. Karin Witt und ihrem Team gehen 
die Ideen nicht aus, sodass die in der Töpferwerkstatt 
Beschäftigten auch künftig einer schönen, kreativen 
und nützlichen Tätigkeit in der Lebensgemeinschaft  
Wickersdorf nachgehen können.

An der Töpferscheibe ist Augenmaß gefragt.

Dienstleistungen Engagement Öffentliche Gebäude Buch-Tipp Impressum



PDV NEWS · Ausgabe 01:2015Titel-Headline der News64

��Rathaus in Wilsdruff 
mit Glasglockenspiel 
Das 1546 an der höchsten Stelle des Marktplatzes errichtete Rathaus 
brannte mehrfach ab. In seiner heutigen Form wurde es 1755 / 56 
nach Entwürfen von J. Ch. Knöffel durch den Kurfürstlich-Sächsischen 
General-Akzise-Baudirektor Samuel Gotthelf Locke wieder aufgebaut 
und konnte 1758 eingeweiht werden. 1897 erfolgte der Umbau des 
Gebäudes im Stil der Historismus.

Der Wappenstein über dem Balkon zeigt unter der polnischen Stanis-
laus-Krone das Wappen Polens. Auf dem Herzschild ist das kurfürst-
lich-sächsische Wappen zu sehen. Das Stadtwappen ziert den Balkon des 
Rathauses, das Schönbergische Wappen die Seite zur Dresdner Straße.

Historische Bedeutung erhielt das Bauwerk, als dort am 24. Novem-
ber 1762 die Waffenstillstandsverhandlungen zwischen Preußen und 
Österreich geführt wurden, die zum Ende des Siebenjährigen Krieges 
führten. Ab 1843 zog die Sparkasse in das Gebäude ein, die Stadtver-
waltung wurde 1916 verlegt. 

Erst seit dem 19. September 2003 wird in dem zuvor aufwendig und 
zugleich behutsam restaurierten Wilsdruffer Rathaus am Markt wie-
der Rat gehalten. Auch standesamtliche Trauungen werden seitdem 
wieder im Rathaus vollzogen. Nach der Restaurierung erhielt das Rat-
haus das erste Turmglockenspiel mit Glasglocken. Die Idee, für die 
Herstellung eines architekturgebundenen Glockenspiels Glas anstatt 
Bronze, Eisen, Stahl oder Porzellan zu verwenden, geht auf Klaus  
Ferner, Firma Ferner Turmuhrenbau Meißen, und Günter Schwarze, 
Professor an der Musikhochschule in Dresden, zurück. Die Glocken 
wurden in Lauscha (Thüringen) hergestellt. Das Glockenspiel ordnet 
sich mit seiner rubinroten Farbigkeit in die Wappenachse des Rat-
hauses ein und wurde aus Spenden finanziert. In Abhängigkeit von 
den Jahreszeiten oder Anlässen erklingen unterschiedliche Melodien.

Vor dem Rathaus befindet sich eine Postmeilensäule, deren Entste-
hung auf das Jahr 1730 zurückgeht. Sie wurde als Marktsäule auf 
Anweisung des Magisters Adam Friedrich Zürner gesetzt, dem kö-
niglich-polnischen und churfürstlichsächsischen Land- und Grenz-
commissarius. Die auf der Säule verzeichneten „Distanz-Inschriften“ 
gaben die Entfernung zu Orten in allen vier Himmelsrichtungen an. 

(Quelle: Stadtverwaltung Wilsdruff)
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��Buchtipp:
Von uns empfohlen

Ferri Abolhassan (Hrsg.)

Was treibt die Digitalisierung?

Spannende Beiträge, Analysen und Praxisbeispiele 
beschreiben den Einstieg in die Digitalisierung und 
wie der Umgang mit den Technologien gelingt, 
welches Potenzial die Cloud bietet, wie sehr es 
dabei auf die richtigen Partnerschaften ankommt 
und welche Faktoren vor allem in puncto Qualität 
und Sicherheit erfolgskritisch sind. Warum sitzt die 
Cloud zukünftig im „Driver’s Seat“ unserer Autos, 
und wie begründet Heinekens langjähriger CIO 
Anne Teague, dass ohne IT-Qualität Innovation 
gar nicht möglich ist? Was deutsche IT-Chefs vom  
Silicon Valley oder in China lernen können, wie ab-
hängig Telekom CEO Tim Höttges Europa vom Er-
folg der Digitalisierung sieht und warum T-Systems 
Geschäftsführer Dr. Ferri Abolhassan die Cloud als 
Rückgrat der Digitalisierung für unverzichtbar hält 
– in diesem Buch werden die unterschiedlichen  
Perspektiven auf die Digitalisierung erstmalig zu 
einer umfassenden 360°-Sicht gebündelt. Hoch-
karätige Autoren vervollständigen die Blickwinkel 
von Branchen- und Industrievertretern zur digi-
talen Transformation unserer Wirtschaft. Deren 
wichtigster Bestandteil ist die Cloud! Und Digitali-
sierung sowie Cloud-basierte Prozesse sind die zen-
tralen Businessmotoren des 21. Jahrhunderts.

Über den Autor: 

Dr. Ferri Abolhassan studierte von 1985 bis 1988 
Informatik an der Universität des Saarlandes in 
Saarbrücken. Nach Abschluss des Studiums folgten 
Stationen bei Siemens und IBM, 1992 schließ-
lich die Promotion. Verschiedene Führungstätig-
keiten bei SAP und IDS Scheer schlossen sich an, 
ehe Abolhassan im September 2008 als Leiter 
des Bereichs Systems Integration und Mitglied 
der Geschäftsführung zur T-Systems Internatio-
nal GmbH wechselte. Seit Januar 2015 leitet er in 
seiner Funktion als Geschäftsführer die IT Division 
von T-Systems und zeichnet dort verantwortlich 
für rund 30.000 Mitarbeiter und 6.000 Kunden. 
(Quelle: Verlag Springer Gabler) 

Hardcover: 138 Seiten
ISBN : 978-3-658-10639-3
49,99 €  (D)

E-Book:
ISBN 978-3-658-10640-9
39,99  €

Erschienen: 2016
Verlag Springer Gabler 
(www.springer.com) 

Der Inhalt:

• Wie Deutschland und Europa 
von der Digitalisierung profi-
tieren können

• Die Cloud als Wachstumsmo-
tor der Digitalisierung

• Erfahrungsberichte aus China 
und dem Silicon Valley

• Beispiele aus der Praxis
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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! Wir veröffentlichen sie gern in unserer Rubrik „Lesermeinungen“.

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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