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Liebe Leserinnen und Leser,

vielen Dank für Ihr Interes-
se an der neuen Ausgabe der  
PDVNEWS. Gemeinsam mit Ih-
nen bekommen knapp 2.000 
Abonnenten unser Fachmaga-
zin. Tendenz steigend. Ein we-
sentlicher Grund dürfte die 
zunehmende Zahl von Einfüh-
rungsprojekten zur digitalen 

Aktenführung sein. Aus den Praxiserfahrungen 
anderer zu lernen, spart Nerven und Ressourcen. 
In den Strategiebeiträgen gehen wir in dieser Aus-
gabe u. a. der Frage nach, ob es für die digitale 
Aktenführung eigentlich eine konsistente Gesetz-
gebung gibt.
In den vergangenen Wochen sind einige bemerkens-
werte Entscheidungen zur Verwaltungsmodernisie-
rung getroffen worden. Mit Frau Dorothee Bär hat 
Deutschland erstmals eine Staatsministerin für Digi-
talisierung im Bundeskanzleramt. Es scheint voran-
zugehen. Fachkongresse berichten von steigenden 
Aussteller- und Besucherzahlen. Mehrere Dutzend 
Veranstaltungen sind noch in diesem Jahr speziell 
für den Public Sector geplant. Und auch die neue 
CeBIT wird sich in Halle 14 im neuen Gewand der 
Verwaltungsmodernisierung widmen.  Diese Früh-
jahrsausgabe des Magazins wird dann auch am 
PDV-Messestand für die Besucher bereitliegen.

Und hier noch ein Anliegen in eigener Sache:
Wie Sie wissen, nimmt die PDV datenschutzrechtliche 
Belange sehr ernst. Ende Mai ist die EU- Datenschutz-
Grundverordnung in Kraft getreten. Damit wir Ihnen 
weiterhin aktuelles Informationmaterial aus unserem 
Haus zusenden können, bitten wir auch alle Interes-
senten der PDVNEWS – falls noch nicht erfolgt –, 
sich auf der Webseite unter www.pdv.de im Media-
bereich für das Fachmagazin als Abonnent zu regis-
trieren und den Datenschutzerklärungen zuzustim-
men.  Herzlichen Dank für Ihr Verständnis!

Nun wünsche ich Ihnen aber erst einmal, dass Sie 
genügend Zeit zum Lesen finden. Bleiben Sie wie 
immer kritisch! Ich freue mich auf Ihr Feedback!

Ihre Redaktionsleiterin 
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DMS-Marktübersicht 2018 veröffentlicht
Zöller & Partner und Bitkom Research haben Anfang des Jahres eine 

Marktübersicht zu Dokumentenmanagementsystemen (DMS) veröf-

fentlicht. Auch die PDV-Produktfamilie VIS-Suite wird darin beschrie-

ben. Die Marktübersicht soll in der Öffentlichkeit und in der Fachpres-

se Aufmerksamkeit für den Reifegrad heutiger Lösungen schaffen. 

Freigabe des Releases VIS-Suite 5.5
Im März 2018 wurde die Freigabe des Releases VIS 5.5 PS1 erteilt. 

Wesentliche Neuerungen sind Rechteerweiterungen für Geschäfts-

gangverfügungen, Wiedervorlagen bei Gruppenarbeitskörben, der 

chronologische PDF-Export, automatische PDF-Wandlungen bei An-

notationen sowie die Unterstützung der aktuellsten MS-Of-

fice-365-Versionen.

PDV für eAkte-Award 2018 nominiert
Nach Leserumfragen der Zeitschrift eGovernment Computing wurde 

die PDV-Systeme 2016 und 2017 für das beste Produkt in der Kate-

gorie E-Akte mit dem Platin-Award geehrt. Mehr als 3.000 Teilneh-

mer klickten in einer Online-Umfrage ihre Favoriten an. Die PDV wur-

de mit ihrem Produkt für 2018 erneut nominiert. Interessenten 

können sich bis zum 16. Juli 2018 an der Umfrage beteiligen. 

Abstimmung unter: http://bit.ly/egovawards2018.

Beteiligung an Ausschreibungsverfahren
Die PDV-Systeme ist aktuell an mehr als einem Dutzend Ausschrei-

bungen zu Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungs-

systemen beteiligt. Darunter sind mehrere Landesausscheibungen. 

Die ersten Auswahlrunden konnten erfolgreich absolviert werden. 

Das PDV-Team ist aufgrund der attraktiven Produkt- und Dienst- 

leistungsangebote optimistisch, eine Reihe von Ausschreibungen für 

sich entscheiden zu können.

Kooperation mit Systemhaus
Im Oktober 2013 wurde nach Ausgliederung aus der PDV-Systeme 

die PDV-Systemhaus GmbH gegründet. Kerngeschäft der neuen  

Gesellschaft waren und sind IT-Infrastrukturdienstleistungen für die 

Privatwirtschaft. Seit Mai 2018 wurde die Zusammenarbeit beider 

PDV-Unternehmen deutlich intensiver. Das Systemhaus realisiert jetzt 

den kompletten Service für einen stabilen und kostenoptimierten 

IT-Betrieb bei der PDV-Systeme.

Zertifizierungsverfahren gestartet
Die PDV-Systeme bereitet sich auf die Zertifizierung nach ISO 9001 

vor. Die ISO-Norm ist ein weltweit anerkannter Standard, der Anfor-

derungen an ein wirksames Qualitätsmanagement in einem Unter-

nehmen definiert. Derzeit werden Verantwortlichkeiten, Strukturen 

und Arbeitsabläufe bei der PDV einer Prüfung unterzogen, um sie 

ggf. zu aktualisieren sowie verbindlich und transparent in Prozess- 

und Verfahrensanweisungen zu dokumentieren. 

Ostermarkt in der Cafeteria
In der Karwoche fand bei der PDV-Systeme erstmals ein kleiner 

Oster markt mit Produkten aus den Wickersdorfer Werkstätten statt. 

In der firmeneigenen Cafeteria wurden mehrere Marktstände auf-

gebaut. Angeboten wurden u. a. handgewebte Textilien, Holzwaren, 

Kinderspielzeug und Backwaren. Bestseller waren Holz-Osterhasen 

und Bio-Brot. Insgesamt wurden Waren im Wert von 487 Euro zu-

gunsten der Lebensgemeinschaft Wickersdorf umgesetzt.
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www.pdv.de

VIS-Akte
Ergonomisch, 

einfach, sicher und 
ausgezeichnet.

Geben Sie uns Ihre Stimme!  
Alle wichtigen Infos zum Voting und 
zu unserer E-Akte finden Sie unter 
www.pdv.de/vis-akte.html

Beste E-Akte 2017

Beste E-Akte 2016

Nominiert für 2018
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XRechnung oder ZUG FeRD?
Alle CEN-konformen  Formate willkommen�

 CEN (Comité Européen de Normalisation) achtet auf europaweit einheitliche Normen und Standards. Foto: ©niroworld, Adobe Stock
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XRechnung oder ZUG FeRD?
Alle CEN-konformen  Formate willkommen�

Die Digitalisierung der Verwaltung stellt einen zentralen 
Grundstein für die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit 
Deutschlands dar. Das wichtigste Vorhaben für die nächs-
ten Jahre ist die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes. 
Danach sind Bund, Länder und Kommunen dazu verpflich-
tet, innerhalb von fünf Jahren alle rechtlich und tatsäch-
lich geeigneten Verwaltungsleistungen auch elektronisch 
anzubieten. Integraler Bestandteil dieser breit angelegten 
„Digitalisierungsoffensive“ ist die elektronische Rech-
nungsstellung. Dabei gibt die EU-Richtlinie 2014/55/EU 
vor, dass alle Datenaustauschformate verwendet werden 
dürfen, die den Anforderungen der europäischen Norm 
EN 16931 für die elektronische Rechnungsstellung ent-
sprechen. Die Datenaustauschformate XRechnung und 
ZUGFeRD 2.0 erfüllen beide die Anforderungen der euro-
päischen Norm.

Digitalisierung der Verwaltung

Die elektronische Rechnung im öffentlichen Auftragswesen ist ein wichtiger 
Baustein für die Digitalisierung der Verwaltung. Was im B2B-Bereich bereits 
erfolgreich praktiziert wird, soll künftig auch Standard in der Verwaltung 
sein: Rechnungen sollen künftig nicht mehr ausgedruckt, kuvertiert und 
frankiert werden müssen. Stattdessen soll es möglich sein, diese einfach per 
Mausklick über ein digitales Rechnungseingangsportal an die Verwaltung 
zu stellen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Portokosten fallen weg, der Ar-
beitsaufwand reduziert sich und gleichzeitig werden natürliche Ressourcen 
geschont.

Richtlinie 2014/55/EU

Die Entwicklungen im Bereich der elektronischen Rechnungsstellung haben 
auch in der Verwaltung in der letzten Zeit deutlich an Fahrt aufgenommen 
– wesentlich befördert durch die Richtlinie 2014/55/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über die elektronische Rech-
nungsstellung bei öffentlichen Aufträgen. 

Dr. Katharina Kollmann



PDV NEWS · Ausgabe 01:20188 XRechnung oder ZUGFeRD? Alle CEN-konformen Formate willkommen.

EntwicklungslaborPraxisberichteEinblickeNews E-Government-Strategien

Mit der Richtlinie 2014/55/EU hat die EU die Grundlage 
für ein einheitliches Rechnungsformat in den öffentli-
chen Verwaltungen festgelegt. Die EU-Mitgliedstaaten 
müssen sicherstellen, dass die öffentlichen Auftragge-
ber elektronische Rechnungen empfangen und verar-
beiten können, die der europäischen Norm für die elek-
tronische Rechnung entsprechen. Mit der Erstellung des 
einheitlichen Rechnungsformates hatte die EU die euro-
päische Normungsorganisation CEN (Comité Européen 
de Normalisation) beauftragt. Die von CEN erarbeitete 
Norm EN 16931 (im Folgenden: CEN-Norm) wurde Mit-
te Oktober 2017 im Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlicht. Wichtiges Anliegen der EU-Kommission 
war es, dass die CEN-Norm nicht nur die speziellen Be-
dürfnisse von subzentralen öffentlichen Auftraggebern, 
sondern auch von kleinen und mittleren Unternehmen 
berücksichtigt und für die Verwendung im Geschäfts-
verkehr zwischen Unternehmen geeignet ist. Damit 
trägt die Richtlinie auch einem wichtigen Anliegen 
Deutschlands Rechnung, dass der ordnungspolitische 
Rahmen mittelstandsfreundlich ausgestaltet wird. 

Umsetzung: Datenaustauschformate

Die EU-Mitgliedstaaten haben im Zuge der Implemen-
tierung der Richtlinie in das jeweils nationale Recht ih-
rerseits Spezifikationen der CEN-Norm erarbeitet. 
In Deutschland sieht die Umsetzung wie folgt aus: 
•  Anfang 2016 wurde der Datenaustauschstandard

XRechnung in einem Steuerungsprojekt des IT-Pla-
nungsrats entwickelt. Das Projekt verfolgte das Ziel,

eine nationale Ausgestaltung des semantischen Da-
tenmodells der CEN-Norm, die gemeinsam mit Ver-
tretern von Bund, Ländern und Kommunen erstellt 
wurde, bereitzustellen. Nach einem Beschluss des 
IT-Planungsrats ist der Standard XRechnung maß-
geblich für die Umsetzung der Richtlinie 2014/55/EU 
in Deutschland.

• Daneben gibt es das einheitliche Datenformat
ZUGFeRD, das zur Umsetzung der Gemeinsamen Er-
klärung des Bundesministeriums des Innern (BMI),
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
(BMWi) und des Bundesverbandes Informations-
wirtschaft, Telekommunikation und neue Medien
e. V. (BITKOM) vom 5. März 2013 entwickelt wurde.
Mit der Unterschrift unter diese Erklärung haben 
BMI, BMWi und BITKOM sich gemeinsam für den 
Einsatz und die Nutzung der elektronischen Rech-
nung in der Privatwirtschaft sowie in der öffentli-
chen Verwaltung stark gemacht. Seit Juni 2014 steht  
ZUGFeRD in der Version 1.0 – einschließlich einer 
umfangreichen Spezifikation – allen interessierten 
Unternehmen und Behörden kostenlos zur Verfü-
gung. Mit ZUGFeRD 2.0 wird das Datenaustausch-
format so fortentwickelt, dass es die Anforderungen 
der europäischen Norm erfüllt. 

Hält man sich die Ziele der EU-Richtlinie 2014/55/EU vor 
Augen, wird schnell klar, dass es hier nicht um einen Ge-
gensatz von XRechnung oder ZUGFeRD geht. Vielmehr 
sind beide Datenaustauschformate zwei Seiten der glei-
chen Medaille und kommen nebeneinander zum Ein-
satz – wie auch die Verwaltung aus europarechtlichen  

Foto: © unguryanu, Adobe Stock
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Gründen verpflichtet ist, jede E-Rechnung im Ober-
schwellenbereich in einem CEN-konformen Datenaus-
tauschformat zu empfangen und weiterzuverarbeiten, 
wenn der Rechnungssteller aus einem anderen EU-Mit-
gliedstaat kommt. Das Nebeneinander beider Formate 
ist auch deshalb so wichtig, damit die Rechnungsstel-
ler auch im B2G-Bereich Datenaustauschformate zum 
Einsatz bringen können, die sie im B2B-Bereich bereits 
erfolgreich verwenden. Schließlich fällt das Gros der 
Rechnungen in Deutschland im B2B-Bereich an. Die Ver-
waltung ist also gut beraten, Lösungen anzu bieten, die 
den Bedürfnissen der Wirtschaft Rechnung tragen – 
und zwar auch dort, wo keine (europa-) rechtliche Ver-
pflichtung besteht, wie im Unterschwellenbereich. 

Umsetzung: Rechtsrahmen

Anfang September 2017 ist mit der Verordnung über 
die elektronische Rechnungsstellung im öffentlichen 
Auftragswesen des Bundes (E-Rechnungs-Verordnung) 
ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu 
einer größeren Nutzung der elektronischen Rechnung 
erreicht worden. Nach Maßgabe der E-Rechnungs-Ver-
ordnung reichen zukünftig Unternehmen, die den Zu-
schlag für einen öffentlichen Auftrag oder eine Konzes-
sion erhalten haben, ihre Rechnungen elektronisch ein. 

Bei der Ausgestaltung der E-Rechnungs-Verordnung 
wurde dem Anliegen einer wirtschaftfreundlichen Re-
gelung Rechnung getragen: Die Verordnung stellt aus-
drücklich klar, dass alle Datenaustauschformate ver-
wendet werden dürfen, die den Anforderungen der 
europäischen Norm entsprechen (vgl. § 4 der VO) – und 
zwar gleichermaßen im Ober- wie im Unterschwellen-
bereich. Zu ZUGFeRD führt die Begründung zur E-Rech-
nungs-Verordnung Folgendes aus:
„Insbesondere soll die weitere Verwendung bereits in 
der Wirtschaft genutzter Datenformate wie beispiels-
weise ZUGFeRD nicht behindert werden. ZUGFeRD ist 
ein Datenformat, das von Wirtschaft und Verwaltung 
erarbeitet wurde und seit 2014 in der Wirtschaft ge-
nutzt wird. […] Es kann nach Satz 2 auch jedes ande-
re Datenaustauschformat verwendet werden, das den 
Anforderungen der europäischen Norm für die elektro-
nische Rechnungsstellung entspricht.“

Damit können neben dem für die öffentliche Verwal-
tung entwickelten Datenformat XRechnung also auch 
andere Datenaustauschformate – wie ZUGFeRD 2.0 – 
verwendet werden, die der europäischen Norm ent-
sprechen. Es bleibt zu hoffen, dass die Länder bei der 
Umsetzung der Richtlinie 2014/55/EU einen vergleich-
baren Weg einschlagen werden.

Ausblick

Die Einführung der elektronischen Rechnungsstellung 
wird sich in den folgenden Etappen vollziehen:
Öffentliche Auftraggeber des Bundes sind als Rech-
nungsempfänger nach § 3 Abs. 2 der E-Rechnungs-Ver-
ordnung verpflichtet, elektronisch gestellte Rechnungen, 
die den Anforderungen der europäischen Norm für die 
elektronische Rechnungsstellung entsprechen, zu ak-
zeptieren und zu verarbeiten. Diese Verpflichtung tritt 
nach Maßgabe des § 11 Abs. 1 für die obersten Bun-
desbehörden am 27. November 2018 in Kraft. Die nach-
geordneten Behörden folgen zum 27. November 2019.

Die Verpflichtung der Länder und Kommunen, elektro-
nisch gestellte Rechnungen zu akzeptieren, folgt aus 
den jeweiligen Verordnungen der Bundesländer, die 
sich derzeit in der Vorbereitung befinden. Gemäß Ar-
tikel 11 Abs. 2 S. 2 der EU-Richtlinie 2014/55/EU sind 
die subzentralen öffentlichen Auftraggeber – also die 
Länder und Kommunen – verpflichtet, die Richtlinie 
bis spätestens 30 Monate nach Veröffentlichung der 
Fundstelle der europäischen Norm für die elektronische 
Rechnungsstellung im EU-Amtsblatt umzusetzen. Da die 
Veröffentlichung am 17. Oktober 2017 erfolgt ist, läuft 
die Frist für die Umsetzung durch die Länder und Kom-
munen am 18. April 2020 aus.

Hiervon zu unterscheiden ist die Verpflichtung der Rech-
nungssteller – also der Unternehmen –, bei öffentlichen 
Aufträgen und Vergaben ihre Rechnungen in elektro-
nischer Form auszustellen und zu übermitteln. Diese in 
§ 3 Abs. 1 der E-Rechnungs-Verordnung geregelte
Verpflichtung tritt nach § 11 Abs. 3 am 27. November 
2020 in Kraft. 

Die Erfahrungen mit der Digitalisierung der Verwaltung 
in Deutschland zeigen es: Der Erfolg der IT-Angebote der 
öffentlichen Hand hängt ganz maßgeblich davon ab, ob 
die Perspektive der Nutzer berücksichtigt wird. Wenn es 
im Bereich der E-Rechnung gelingt, alle CEN-konformen 
Datenaustauschformate gleichberechtigt nebeneinan-
der zu etablieren, ist sowohl für die Nutzer als auch für 
die Verwaltung viel gewonnen. 
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Konsistente Gesetzgebung ist wünschenswert, 
auch im Bereich E-Government. Das setzt aller-
dings ein enges Zusammenwirken der Verantwort-
lichen der unterschiedlichen Verwaltungsebenen 
in Deutschland voraus. Die Bereitschaft ist hierzu-
lande nur mäßig ausgeprägt. So kommt es schon 
zu starken zeitlichen Verschiebungen bei der 
E-Government-Gesetzgebung, was angesichts der 
Dynamik der Entwicklung der Informationstech-
nik dazu führt, dass neuere Gesetze auf verän-
derte IT-Rahmenbedingungen und veränderte Er-
wartungen der Bürger reagieren müssen und 
daher von bestehenden Regelungen abweichen 
(müssen). 

Vielfalt der E-Government-Landschaft

Konsistente IT-Regulierungen im übergreifenden Kon-
text eines Bundesstaates haben mannigfaltige Vorteile: 
Die konsequente Nutzung einheitlicher Begrifflichkeiten 
bzw. identische oder zumindest systemidentische mate-
rielle Regelungen würden für Verwaltungskunden und 
Softwarezulieferer aus der Wirtschaft Rechtssicherheit 
schaffen, die Befolgung der Regulierung erleichtern und 
die Vergleichbarkeit und damit auch den Wettbewerb 
erhöhen. Das gilt auch für die E-Government-Gesetz-
gebung. Dennoch zeigt die E-Government-Landschaft 
in Deutschland eine große Vielfalt auf – nicht nur bei 
den tatsächlichen Entwicklungen, auch bei den recht-

��Konsistente Gesetzgebung 
in Zeiten digitaler Transformation?

Prof. Dr. Wilfried Bernhardt

 Foto: ©vchalup Adobe Stock
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lichen Regelungen. Dies ist auch – aber nicht nur – der 
föderalen Verfassungsordnung geschuldet, die den 
Ländern die Verantwortung zur Gestaltung der Ver-
waltungsorganisation und des Verwaltungsverfahrens 
überlässt. 

Bekanntlich schufen die Mütter und Väter des Grund-
gesetzes die föderalen Verfassungsstrukturen auch des-
halb, weil der nationalsozialistische Einheitsstaat keine 
wirksamen Barrieren gegen Allmacht und Willkür eines 
diktatorischen Systems mehr bot. Der föderale Ver-
fassungsaufbau sollte daher im Sinne einer vertikalen 
Gewaltenteilung gegen eine Machtkonzentration beim 
Bund und damit gegen die Gefahr des Aufbaus einer 
neuen Diktatur wirken. 

Das in Art. 20 Abs. 1 GG mit dem Begriff der „Bundes-
republik“ angesprochene und in 
den Art. 20, 28, 30, 50ff., 79, 83, 
84 und 85 GG näher definierte 
Bundesstaatsprinzip sorgt da-
für, dass weder der Bund noch 
die Länder über alle Macht der 
Staatsgewalten verfügen. Art. 
70 GG überantwortet im Grund-
satz den Ländern das Recht zur 
Gesetzgebung, soweit nicht das 
Grundgesetz explizit dem Bund 
Gesetzgebungsbefugnisse ver-
leiht, während die administrative 
Funktion im Sinne des Gesetzes-
vollzugs überwiegend bei den 
Ländern angesiedelt ist. Auch wenn durch die weitrei-
chenden Einzelzuweisungen von Kompetenzen an den 
Bund das Regel-Ausnahme-Verhältnis umgekehrt wird, 
so verbleibt doch den Ländern zumindest für deren 
landeseigene Verwaltung die Regelungskompetenz. 
Dies wirkt sich gerade auch bei der E-Government- 
Gesetzgebung so aus, dass von einem konsistenten 
E-Govern-ment-System in Deutschland nicht ausgegan-
gen werden kann.

Dabei muss eine zwischen Bund und Ländern geteilte 
Gesetzgebungskompetenz nicht zwangsläufig zu einer 
in Deutschland stark zersplitterten Rechtslage führen. 
Es zeigt sich an den Regelungen der Verwaltungsver-
fahrensgesetze, die entweder als inhalts- und formulie-
rungsgleiche Vollgesetze parallel von Bund und Ländern 
erlassen wurden oder dynamisch auf das Bundes-VwVfG 
verweisen, dass es möglich ist, eine gleichmäßige Gel-
tung der Verfahrensnormen zu garantieren. 

Dies wäre durchaus auch bei den E-Government-Geset-
zen vorstellbar gewesen.

Trotz „Motornormen“ ein Flickenteppich

Zwar konnte der Bund mit seinem EGovG grundsätzlich 
nur die Behörden des Bundes verpflichten, darüber hi-
naus Landesbehörden und Behörden der Gemeinden 
und Gemeindeverbände nur dann, wenn sie Bundes-
recht ausführen (mit Ausnahme der Regelungen, die 
sich explizit auf die Behörden des Bundes beschränken). 
So wurden einzelne Bestimmungen des EGovG von 2013 
als sogenannte „Motornormen“ verstanden, die mög-
lichst verwaltungsebenenübergreifend den weiteren 
Ausbau von E-Government-Lösungen auch in den Län-
dern fördern sollten. Die Länder sollten durch das EGovG 
des Bundes dazu animiert werden, eigene inhaltsgleiche 
Regelungen für die Landes- und Kommunalverwaltung 
zu treffen. So hat der Freistaat Sachsen ein Jahr nach 
dem Bund ein weitgehend inhaltsgleiches Recht auch 

für die sächsischen Behörden in 
Kraft gesetzt. Sodann folgte der 
Freistaat Bayern mit einem EGovG, 
das einige Unterschiede zum Bun-
desmodell aufwies. Ziel im Bayern 
war zunächst, ein schlankes Gesetz 
zu schaffen und nicht mehr als 10 
Artikel vorzusehen. Regelungen für 
das Verhältnis zwischen der staatli-
chen Ebene und der Verwaltungs- 
ebene der Kommunen, die im 
sächsi schen EGovG noch einen 
breiten Raum einnehmen, finden 
sich im BayEGovG nicht. Auch die 
sogenannte CIO-Organisation mit 

eine(r)m IT-Beauftragten der Staatsregierung und Gre-
mien zur Abstimmung von Digitalisierungsfragen inner-
halb der Staatsregierung ist nicht im Gesetz fixiert. 

Mit einem gewissen Abstand schufen auch Baden- 
Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg- 
Vorpommern und Berlin landeseigene E-Govern-
ment-Gesetze. Doch eine detaillierte Analyse zeigt, dass 
die Länder versuchten, bestimmte Grundsatznormen je-
weils nach eigenen politischen Vorstellungen zu variie-
ren. Insbesondere die Fristen für die Einführung elektro-
nischer Instrumente für die Kommunikation zwischen 
Bürgern und Unternehmen einerseits und den Behör-
den andererseits sowie für die Einführung der elektro-
nischen Verwaltungsakte weichen beim Vergleich von 
Bundes- und Landes-EGovG stark voneinander ab:
Zwar sehen alle Länder einen elektronischen Zugang 
zu den Behörden von Land und Kommunen vor (auch 
für qualifiziert elektronisch signierte Dokumente), einen 
DE-Mail- Zugang aber teilweise erst ab Zugänglichkeit 
eines zentralen Gateways (Bund, Bayern, BW) oder 
mit weit hinausgeschobenen Fristen (MV ab 1.1.2020)  

»Doch eine detaillierte Analyse zeigt, 
dass die Länder versuchten, bestimmte 
Grundsatznormen jeweils nach eige-
nen politischen Vorstellungen zu vari-
ieren. Insbesondere die Fristen für die 
Einführung elektronischer Instrumente 
für die Kommunikation zwischen Bür-
gern und Unternehmen einerseits und 
den Behörden andererseits sowie für die 
Einführung der elektronischen Verwal-
tungsakte weichen beim Vergleich von 
Bundes- und Landes-EGovG stark von- 
einander ab.«
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sowie eine Möglichkeit der Annahme von elektronischen 
Formularen mit der elektronischen Identifizierungsfunk-
tion mithilfe des Personalausweises oder des elektro-
nischen Aufenthaltstitels (Bund ab 1.1.2015, Sachsen ab 
1.8.2016, NRW ein Jahr nach Verkündung des Gesetzes, 
Bayern ab 1.1.2020, Baden-Württemberg 6 Monate 
nach Inkrafttreten der zentralen Dienste, MV und Berlin 
jeweils ab Inkrafttreten ihrer EGovG). Teilweise sind wei-
tere „sichere“ Kommunikationswege nach Erlass ent-
sprechender Verordnungen als Schriftformersatz anzu-
bieten, teilweise nicht. Die elektronische Aktenführung 
soll beim Bund zum 1.1.2020, in Sachsen zum 1.8.2018, 
in NRW ab 1.1.2022, in Bayern seit 1.7.2016, in Baden- 
Württemberg zum 1.1.2022, in Berlin zum 1.1.2023 
eingeführt sein. Die Barrierefreiheitsklauseln sind un-
terschiedlich formuliert, Regelungen zur Verschlüsse-
lung sind in Sachsen, NRW, Bayern und Berlin (wenn 
auch mit teilweise unterschiedlichen Maßgaben) vorge-
sehen, fehlen demgegenüber beim Bund, in MV und 
Baden-Württemberg. 

Insgesamt stößt die wenig konsistente E-Govern-
ment-Gesetzgebung auch deshalb auf Probleme, weil in 

den Ländern die Behörden teilweise Bundesrecht aus-
führen und dann zumindest teilweise Bestimmungen 
des EGovG des Bundes anzuwenden haben, anderer-
seits aber dann, wenn sie Landesrecht ausführen, die 
spezifischen Landesregelungen der jeweiligen Landes-  
E-Government-Gesetze für sie maßgeblich sind. Bayern 
ist daher den Weg gegangen, sein E-Government-Gesetz 
im Rahmen des verfassungsrechtlich Zulässigen auch 
für die Ausführung des Bundesrechts für maßgeblich 
zu erklären. Doch auch dies erleichtert nicht E-Govern- 
ment-Dienstleistungen, die über die Landesgrenzen hi-
nausreichen. 
Weiterhin verfügen etliche Länder über kein eigenes 
E-Government-Gesetz. Eine solche Verzögerung wird 
dann beispielsweise damit begründet, dass man poli-
tisch andere Schwerpunkte setzte, etwa durch Erarbei-
tung eines Transparenzgesetzes (Hamburg). 

Open Data-Regelungen uneinheitlich

Schließlich zeigt sich, dass auch bei der Förderung von 
Open Data die Länder einen sehr unterschiedlichen 

 Wichtige IT-Gesetze nehmen ihren Weg durch das Parlament. Foto: ©TiloG. Shutterstock

EntwicklungslaborPraxisberichteEinblickeNews E-Government-Strategien



PDV NEWS · Ausgabe 01:2018 13Konsistente Gesetzgebung in Zeiten digitaler Transformation?

Stand aufweisen. Zwar finden sich in fast allen Län-
der-EGovG (mit Ausnahme von Bayern) nun Open-Data- 
Regelungen; die Verpflichtung zur Bereitstellung der 
Daten reicht aber unterschiedlich weit. Einige Länder, 
die zwar bisher über kein E-Government-Gesetz verfü-
gen, haben fortschrittliche Transparenzgesetze erlassen 
und verpflichten darin die Behörden, proaktiv weiter-
verarbeitbare Daten in Register einzustellen (Hamburg, 
Bremen, Rheinland-Pfalz). 

Künftige E-Government-Gesetzgebung

Immerhin machen sich derzeit weitere Länder (z. B. 
Thüringen und Rheinland-Pfalz) auf den Weg, 
E-Govern ment-Gesetze in Kraft zu setzen. Zum ei-
nen soll dies der Angleichung des Landesrechts an 
das Bundesrecht dienen, zum anderen soll die Chance 
des Zeitablaufs nach dem Erlass des (Bundes-) EGovG 
genutzt werden, moderne Regelungen einzufügen: 
z. B. die Verpflichtung, bei der Kommunikation mit 
„Außenstehenden“ in der Regel auf dem von die-
sem gewählten Kommunikationsweg zu antworten.  

Auch soll das Thüringer EGovG bereits Verpflichtungen 
konkretisieren, die aus dem Onlinezugangsgesetz er-
wachsen.
Dass neuere E-Government-Gesetze über die bisherige 
E-Government-Gesetzgebung inhaltlich hinausreichen, 
ist auch dem Umstand geschuldet, dass die Europäische 
Union zwischenzeitlich neue, von den Mitgliedstaaten 
umsetzbare Verpflichtungen geschaffen hat (z. B. die 
Pflicht zur Entgegennahme von elektronischen Rech-
nungen). Aber auch generell erwarten Bürgerinnen 
und Bürger inzwischen mehr E-Government-Komfort 
von ihren Verwaltungen. So genügt es nicht mehr, die 
Verwaltung lediglich elektronisch erreichen und die 
Schriftform durch digitale Instrumente ersetzen zu kön-
nen. Man wünscht sich zumindest die Möglichkeit einer 
durchgängig digitalen Abwicklung von Verwaltungs-
verfahren. Einen entsprechenden Anspruch müssen da-
her moderne E-Government-Gesetze abbilden. 

Onlinezugangsgesetz: Mehr Konsistenz

Das 2017 in Kraft getretene Onlinezugangsgesetz stellt 
einen Meilenstein auf dem Weg zu mehr Konsistenz 
der E-Government-Regelungen dar. Mit dem Online-
zugangsgesetz werden Bund und Länder verpflich-
tet, bis 31.12.2022 ihre Verwaltungsleistungen auch 
elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten und 
ihre Verwaltungsportale miteinander zu einem Portal-
verbund zu verknüpfen. Auch sollen Nutzer (Bürger, 
Unternehmen) über alle Verwaltungsportale von Bund 
und Ländern mit sogenannten Nutzerkonten einen bar-
riere- und medienbruchfreien Zugang zu elektronischen 
Verwaltungsleistungen dieser Verwaltungsträger erhal-
ten. Über die Nutzerkonten können sich dann Bürger 
und Unternehmen für die im Portalverbund verfügbaren 
elektronischen Verwaltungsleistungen von Bund und 
Ländern einheitlich identifizieren.
Einige Verordnungsermächtigungen geben der Bun-
desregierung bzw. dem Bundesinnenministerium da-
rüber hinaus die Kompetenz, IT-Komponenten für die 
elektronische Abwicklung von Verwaltungsverfahren, 
die der Durchführung unmittelbar anwendbarer EU-
Rechtsakte und der Bundesrechtsausführung dienen, 
verbindlich vorzugeben sowie IT-Sicherheitsstandards 
und Kommunikationsstandards vorzuschreiben. Nur bei 
der Festlegung der IT-Komponenten ist vorgesehen, 
dass die Länder von den in der Rechtsverordnung ge-
troffenen Regelungen durch Landesrecht abweichen 
können, allerdings nur, soweit sie für den Betrieb im 
Portalverbund geeignete IT-Komponenten bereitstel-
len. Teilweise ist vor dem – ohne Zustimmung des 
Bundesrats – vorgesehenen Verordnungserlass vorge-
sehen, das Benehmen des IT-Planungsrats einzuholen.  
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Diese Maßgabe stellt allerdings keine ernsthafte Barri-
ere im Verordnungserlass dar, da das „Benehmen“ mit 
einer anderen Stelle nicht heißt, dass das Einverständnis 
der anderen Stelle erforderlich ist. Aus sachlichen Grün-
den kann vielmehr von der Äußerung der beteiligten 
Stelle abgewichen werden.

Europa nicht vergessen

Darüber hinaus ist zu wünschen, dass mehr und mehr 
auch die europäische Perspektive beachtet wird, und 
zwar nicht erst dann, wenn europäische E-Govern-
ment-Regeln in Kraft getreten sind. Die eIDAS-Verord-
nung hat entscheidende Impulse auf eine europäische 
Vereinheitlichung bei den sogenannten Vertrauens-
diensten gesetzt. Nur zögernd hat die Bundesregierung 
in Deutschland Klarheit darüber geschaffen, dass das 
Signaturgesetz mit seinen strengen Anforderungen an 
eine qualifizierte elektronische Signatur mit einer Signa-
turkarte nicht mehr mit europäischem Recht vereinbar 
ist. Die Fernsignatur wird auch in Deutschland Einzug 
halten, und damit wird ein Stück weit regulatorische 
Konsistenz auch zu Regelungen in den europäischen 
Nachbarstaaten hergestellt. Dies gilt auch für eine hof-
fentlich bevorstehende Zulassung des elektronischen 
Dienstsiegels nach europäischen Maßstäben. 

Gefährdungen durch Ressortegoismen 

Die Konsistenz von Regelungen wird aber nicht nur 
durch die föderale Kompetenzverteilung tangiert. 

Auch unterschiedliche Ressortinteressen, mangelnde 
Abstimmung zwischen einzelnen zuständigen Bundes-
ministerien können zu Verwerfungen führen. Ein Beispiel 
hierfür ist das Setzen auf unterschiedliche Standards bei 
der elektronischen Rechnungsstellung. So treten infolge 
der EU-Richtlinie über die elektronische Rechnungsstel-
lung bei öffentlichen Aufträgen (2014/55/EU) die Vor-
schriften zur elektronischen Rechnungsstellung ab dem 
27.11.2018 für Bundesministerien und Verfassungsor-
gane in Kraft. 

Für alle übrigen Behörden gilt die Neuregelung ab 
dem 27.11.2019. Bei der Umsetzung der europäischen 
Regelung ist es leider nicht gelungen, frühzeitig einen 
Konsens über die Standards (XRechnung/ ZUGFeRD) 
zu erreichen. Konsistente Regulierung setzt eben auch 
frühzeitige Abstimmungen voraus – innerhalb der Re-
gierung, zwischen Bund und Ländern, aber auch zwi-
schen den Regierungen und der Wirtschaft. Das ist of-
fenbar sehr schwierig.

Ausblick

Wettbewerbsföderalismus im Bereich der Gesetzge-
bung ist zwar verfassungsrechtlich zulässig. Der Kampf 
um das beste Recht sollte sich allerdings weniger auf 
rechtliche Formulierungen beziehen, sondern den Ehr-
geiz abbilden, die Bürger und Unternehmen am digi-
talen Fortschritt möglichst intensiv teilhaben zu lassen. 
Ein Blick auf die E-Government-Gesetzgebung der letz-
ten Jahre lässt jedoch Zweifel aufkommen, ob tatsäch-
lich diese Zielsetzung im Gesetzgebungsprozess ver-
folgt wird. 

Wenn z. B. das EGovG NRW eine elektronische Akten-
führung erst bis zum 1.1.2023 vorsieht und auch der 
Entwurf eines Thüringer E-Government-Gesetzes auf 
diese Frist abzielt, dann ist daraus kein Wettbewerb um 
besonders ehrgeizige Ziele abzuleiten. Hier wären am-
bitioniertere Ziele und noch größeres Engagement für 
E-Government anzuraten – auch im Interesse einer grö-
ßeren Konsistenz der E-Government-Gesetzgebung in 
Deutschland. Die technischen Voraussetzungen hierfür 
sind gegeben, denn es gibt mittlerweile erprobte Soft-
wareangebote der IT-Wirtschaft für die elektronischen 
Verwaltungsakte, wie z. B. die VIS-Suite.

Prof. Dr. Wilfried Bernhardt

Rechtsanwalt und 
Unternehmensberater
Staatssekretär a. D.

bernhardt-wi@t-online.de
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�� „Ein Hattrick
würde mich schon reizen!“ 

Interview mit Dirk Nerling, Geschäftsführer der PDV-Systeme.
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PDV / NEWS: Herr Nerling, der Digitalisierungs-
druck zur Einführung der elektronischen Akten-
führung in der Verwaltung nimmt immer mehr zu. 
Welchen Stellenwert messen Sie der Einführungs- 
unterstützung in PDV-Projekten bei?

Dirk Nerling: Ja, in der Tat. Die Entscheider in den 
Verwaltungen stehen vor großen Herausforderungen. 
Die Unterstützung unserer Kunden bei der Einführung 
der digitalen Aktenführung hat für die PDV eine au-
ßerordentlich große Bedeutung. Die PDV zeichnet sich 
durch ihren ganzheitlichen Ansatz aus, welcher weit 
über die Produktentwicklung hinausreicht. Wir verste-
hen uns als Komplettdienstleister für die Einführung der 
E-Akte, das erfolgreiche Produktivsetzen bis zum Rollout 
und Support. Die digitale Aktenführung als akzeptierte 
Arbeitsweise in Behörden unterschiedlichster Größe und 
unter Berücksichtigung der jeweiligen Besonderheiten 
umzusetzen, ist fast immer komplex und erfordert viel 
Erfahrung. Es handelt sich nicht ausschließlich um ein 
technisches Thema. Man kann nicht einfach ein Pro-
dukt liefern und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
den Verwaltungen dann allein lassen. Vielmehr geht es 
darum, ihnen den Weg von der analogen Arbeitsweise 
im Umgang mit Daten und Akten einer Verwaltung in die 
digitale Arbeitswelt zu ebnen. Dazu müssen die Anwen-
der begeistert, befähigt und begleitet werden. Die PDV 
hat durch die Zusammenarbeit mit zahlreichen Anwen-
dern in mehr als 160 Behörden in über 27 Jahren die Ver-
waltungsprozesse verinnerlicht und den digitalen Trans-
formationsprozess optimiert, sodass schnell messbare 
Vorteile für die Nutzer entstehen. Verwaltungsprozesse 
werden zukunftssicher beschleunigt und verschlankt. 
Wir sehen uns insofern als Gestalter und Initiator dieses 
Prozesses. Unser Anspruch ist es, für die Verwaltung 
ein exklusiver Partner bei der Digitalisierung zu sein. 

PDV / NEWS: Was allerdings auch bedeutet, dass die 
hochkomplexen Verwaltungsprozesse für die Nutzer 
der digitalen Lösung in eine einfach zu bedienende 
digitale Anwendung übersetzt werden müssen.

Dirk Nerling: Selbstverständlich. Für den Anwender ist 
die einfache Bedienung der digitalen Anwendung ein 
wesentlicher Faktor für die Akzeptanz der neuen Ar-
beitsweise. Dass unser E-Akte-System von den Anwen-
dern zum zweiten Mal in Folge die höchste Punktzahl 
erhielt und das Unternehmen erneut mit dem E-Akte- 
Award in Platin der Zeitschrift eGovernment-Computing 
geehrt wurde, macht uns schon ein wenig stolz. Es er-
schließt sich nicht immer jedem sofort, dass Platin wert-
voller als Gold ist; aber die Erstplatzierung zeigt, dass 
wir derzeit aus Anwendersicht die beste E-Akte mit dem 
besten Service für den deutschen Markt bereithalten. 

Unsere Produkte und Services werden kontinuierlich 
weiterentwickelt. Das wissen die Kunden zu schätzen.

PDV / NEWS: Legen Sie nun den Schwerpunkt der 
PDV insgesamt eher auf die Softwareentwicklung 
oder auf den Dienstleistungsbereich?

Dirk Nerling: Das große Erfolgsgeheimnis der PDV 
sehe ich darin, dass wir beides machen. Man kann mit 
Sicherheit gute Produkte bauen und die durch Partner 
implementieren lassen. Dafür gibt es auch gute Beispiele 
am Markt. Noch höher ist natürlich die Motivation, 
wenn man beides aus einer Hand liefert und sowohl bei 
der Herstellung und Implementierung der Produkte als 
auch der Dienstleistungen mit den Herausforderungen 
der verschiedenen Themen umgehen muss. Man kann 
sich nicht dahinter verstecken, dass die Einführung auf-
grund von Produktproblemen Schwierigkeiten bereitet; 
oder umgekehrt, dass die Probleme auf einen externen 
Dienstleister abgeschoben werden, der falsch beraten 
oder ein unzureichendes Implementierungskonzept vor-
gelegt habe, während das Produkt ja tadellos sei. Da die 
PDV sowohl Produktentwickler als auch Einführungs-
dienstleister ist, gibt es keine Ausreden und nur ein 
Ziel – den erfolgreichen Rollout! Als technikaffine Firma 
müssen wir aufpassen, dass wir den Schwerpunkt im-
mer wieder richtig setzen. Ein gutes Produkt ist mit die 
wichtigste Grundlage für die erfolgreiche Digitalisierung 
der Verwaltung, aber rechtzeitig den Schwerpunkt auf 
die Dienstleistung im Projekt zu setzen, ist mindestens 
ebenso wichtig. Wir konzentrieren uns auf die Bedürf-
nisse der Menschen im Digitalisierungsprozess. Im Mai 
ist die EU-Datenschutz-Grundverordnung in Kraft getre-
ten. Da waren und sind auch im Zusammenhang mit der 
elektronischen Akte zahlreiche datenschutzrechtliche 
Fragen zu klären. Auch das Thema IT-Sicherheit wird 
immer wichtiger – nicht zuletzt angesichts der spekta-
kulären Hackerangriffe. Die Kunden vor Ort brauchen 
unsere ganze Unterstützung, sei es bei der Beratung, 
beim Akzeptanzmanagement, bei der Schulung und 
Anwenderbetreuung bis hin zum nachhaltigen Betrieb 
und Support. 

PDV / NEWS: Zurück zur PDV als Softwarehersteller. 
Welche Pläne gibt es für die Weiterentwicklung der 
Produktfamilie VIS-Suite? 

Dirk Nerling: Ganz viele. Im vergangenen Jahr haben 
wir ja unser Produkt VIS-Scan auf den Markt gebracht. 
Wir haben in der Produktentwicklung von Anfang an 
den Nutzen für den Anwender in den Vordergrund 
gestellt. Unter Einsatz von Verfahren der künstlichen 
Intelli genz haben wir eine einfach zu bedienende Scan- 
Lösung mit dem höchstmöglichen Automationsgrad 
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bereitgestellt. Die eingescannten Schriftstücke werden 
automatisiert bestimmten Dokumentenklassen zuge-
ordnet und bei vollautomatischer Metadatenextraktion 
direkt an die E-Akte übergeben. Unsere Begeisterung 
für das Produkt hat sich auf unsere Kunden übertragen. 
Es gibt viele Anfragen. Erste produktive Installationen 
laufen derzeit. Der Einstieg in die künstliche Intelligenz 
ist mit einem großen Wissenszuwachs für die PDV ver-
bunden. Wir entwickeln derzeit Ideen, das KI-Wissen 
auch für andere Produktbereiche nutzbar zu machen. 
Darüber hinaus haben wir die zweite Generation des 
MobileClients auf den Markt gebracht und für iOS be-
reits erfolgreich im App-Store veröffentlicht. Herausfor-
derungen gibt es natürlich immer wieder aufs Neue; wir 
brauchen nur an das enorme Potenzial zu denken, das 
aus der Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz 
erwächst. Aber Herausforderungen sind dazu da, sich 
ihnen zu stellen. Wir erwarten auch durch unsere Zu-
sammenarbeit mit dem kürzlich eingerichteten DMS- 
Labor an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach, in 
dem unsere Anwendung läuft, über die Möglichkeit der 
Fachkräftegewinnung hinaus Input für die Produktent-
wicklung: sowohl von den Anwendern, die das Labor 
besuchen als auch aus Wissenschaftssicht durch die  
Beschäftigung mit dem DMS in Forschung und Lehre. 

PDV / NEWS: Viele Marktteilnehmer erwarten von 
der PDV eine neue Hauptversion der VIS-SUITE. Wo-
durch wird sich VIS 6 im Vergleich zu den Vorgän-
gerversionen besonders auszeichnen?

Dirk Nerling: Aus unseren Gesprächen mit Kunden 
und der Anwendergruppe haben wir viele Anregungen 
für neue Funktionen mitgenommen. Darüber hinaus 
sind für den unternehmensweiten Betrieb Themen re-
levant, wie Skalierbarkeit, Performance, Betrieb in der 
Private Cloud. Die Arbeitsgruppe „VIS 6“, an der zahl-
reiche Kunden mitwirken, hat ihre Arbeit aufgenommen 
und bringt Vorschläge zur Verbesserung des Produkts 
ein. Dieses Feedback unserer erfahrenen Kunden ist 
sehr wertvoll für uns als PDV, denn wir wollen nicht 
am Markt vorbei- oder voraus-, sondern genau für den 
Markt entwickeln. Das Thema Ergonomie wird weiter 
vorangetrieben. Ziel ist es, eine Arbeitsaufgabe mit 
möglichst wenigen Klicks zu erledigen. Das ist etwas, 
was uns in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich ge-
macht hat in der Produktentwicklung.

PDV / NEWS: Das ist ein gutes Stichwort. Nutzer-
freundlichkeit der Produktfamilie ist seit Jahren ein 
wichtiges Anliegen für die PDV-Entwickler. Gibt es 
noch Verbesserungsbedarf? 

Dirk Nerling: Immer. Es waren die Kunden, die uns 
vor einigen Jahren regelrecht dazu gezwungen haben, 
uns dem Thema intensiver zu stellen. Ich kann mich 
an ein Projekt in erinnern, als wir ein entsprechendes 
Gutachten erstellen lassen mussten. Mit den Ergebnis-
sen in puncto Ergonomie konnten wir nicht zufrieden 
sein. Man muss allerdings auch sagen, dass es beim 
damaligen Stand der Softwareentwicklung nicht sehr 
viele Möglichkeiten gab, die Ergonomie voranzutrei-
ben. Aber wir haben uns der Herausforderung gestellt.  
Inzwischen haben sich die Technologien verändert.  
Der SmartClient wurde entwickelt, für den wir gute  
Ergonomie-Noten erhalten haben, z. B. durch das  
Fraunhofer FOKUS. Mit unserer Multi-Client-Strate-
gie bedienen wir verschiedene Nutzergruppen, indem 
wir in Abhängigkeit vom jeweiligen Geschäftsprozess 
unterschiedlich komplexe Bedienoberflächen für ein 
System bereitstellen. 

PDV / NEWS: Wie reagiert die PDV auf die Forderung 
nach Barrierefreiheit für Websites und Apps?

Dirk Nerling: Die Forderung nach Barrierefreiheit wird 
nicht zuletzt wegen der EU-Vorgaben zu einem zwin-
genden Thema für öffentliche Stellen. Es gibt inzwischen 
auch technologisch gute Möglichkeiten, Software-An-
wendungen so zu gestalten, dass sie von Menschen mit 
Assistenzbedarf genutzt und bedient werden können. 
Entsprechend verlangen Entscheider in den Verwal-
tungen berechtigt Nachweise, welche die Barrierefrei-
heit der Anwendungen bescheinigen. Im vergangenen 
Jahr hat die PDV für den WebClient der VIS-Suite eine 
unabhängige Prüfung auf Barrierefreiheit beantragt. 
Die Stiftung Pfennigparade mit Sitz in München hat die 
Anwendung getestet und bewertet und im Juni 2017 
eine Zertifizierung ausgestellt. Für den WebClient wur-
den 92 von 100 möglichen Punkten erteilt und damit 
der Web-Anwendung eine gute Zugänglichkeit für Men-
schen bescheinigt, die auf Assistenz angewiesen wird.

PDV / NEWS: Gibt es für den SmartClient auch eine 
solche Prüfung?

Dirk Nerling: Für den SmartClient als Windows-Appli-
kation war der Test nicht anwendbar. Deshalb erfolgte 
zunächst DIN-basiert eine Herstellerprüfung im Rah-
men der entwicklungsbegleitenden Qualitätskontrolle 
des SmartClients. Die Herstellererklärung zur Barriere-
freiheit nach den „Leitlinien für die Zugänglichkeit von 
Software“ weist einen 90-prozentigen Erfüllungsstand 
aus. Künftig wird auch für Desktop-Anwendungen ein 
externer Test zur Verfügung stehen, sodass der Smart-
Client dann auch einer unabhängigen Prüfung unter-
zogen werden kann.
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Für die wachsenden Aufgaben suchen wir überregio-
nal immer Mitarbeiter für unser engagiertes PDV-Team. 
Alle Interessenten können sich auf unserer Internet-
seite über die aktuellen Stellenausschreibungen infor-
mieren. Ob Vertrieb, Beratung, Projektmanagement, 
Softwareentwicklung oder Betrieb – gut ausgebildete 
Informatiker und Interessierte finden ein vielfältiges 
Stellenangebot bei der PDV. Dass es sich bei und mit 
uns nicht nur gut arbeiten lässt, belegt unser vielfältiges 
Freizeitangebot. Die Förderung von Fitness-Center- 
Mitgliedschaften, unsere Lauf- und -Klettergruppen, 
DVD- und Spieleabende oder auch unser Yoga-Studio 
im Haus unterstützen die Work-Life-Balance im Team. 
Last but not least bilden wir auch aus. 

PDV / NEWS: Wird sich die PDV nach zwei Platin- 
Auszeichnungen auch in diesem Jahr wieder um 
den E-Akte-Award der Fachzeitschrift eGovernment 
Computing bewerben?

Dirk Nerling: Auf jeden Fall. Ein Hattrick würde mich 
schon reizen! Dreimal hintereinander die höchste Aus-
zeichnung für unser E-Akte-System nach dem Votum 
der Anwender zu erzielen – das würde mich sehr freu-
en. Und dann gibt es auch eine Platin-Fete bei PDV!

PDV / NEWS: Dann wünschen wir gutes Gelingen. 
Vielen Dank für das Gespräch!

PDV / NEWS: Wird Barrierefreiheit also auch weiter-
hin ein Thema für die PDV bleiben?

Dirk Nerling: Ja, auf jeden Fall. Die PDV verfügt inzwi-
schen über ein Ergonomie-Labor mit Mitarbeitern, die 
eigens dafür ausgebildet wurden. Sie führen den di-
rekten Dialog mit den Schwerbehindertenvertretungen 
des Kunden und können selbst an den Arbeitsplätzen 
der Betroffenen Hilfen testen, wie z. B. die Braillezei-
le oder den Screenreader für blinde oder sehschwache 
Menschen. Sie stehen im engen Kontakt mit unseren 
Kunden und erfragen, welche Probleme unsere Soft-
ware etwa Personen mit motorischen Einschränkungen 
oder blinden Menschen bei welchen Arbeitsabläufen 
bereitet. So kann praxisnah in enger Abstimmung mit 
den Schwerbehindertenvertretungen Abhilfe geschaf-
fen werden. Neben sehr speziellen Anwendungshilfen 
für die Betroffenen kommen einige dieser ergono-
mischen Verbesserungen auch allen Anwendern zugute. 

PDV / NEWS: Die PDV wird größer. Stellen Sie weiter-
hin Mitarbeiter ein?

Dirk Nerling: Natürlich! Die PDV ist nach wie vor auf 
Wachstumskurs. Aktuell ist unser Team bereits auf 
155 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewachsen. 
 Unser nachhaltiger Erfolg ist eine solide Basis für Wachs-
tum, und der Markt erfordert dies aus. Die Verwaltung 
steht mit der Digitalisierung noch ganz am Anfang. 

 Das PDV-Team ist 2018 auf 155 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewachsen.
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��Ganzheitliches Entwicklungsprogramm
 für die Führungskräfte der PDV�

Interview mit Dr. Cornelia Tanzer und Helen Ostermann,

CORNELIA TANZER Managementdiagnostik Coaching, Köln

Helen Ostermann und Dr. Cornelia Tanzer Foto: ©CORNELIA TANZER

PDV / NEWS: Frau Dr. Tanzer, wie kam es zu diesem 
Auftrag?

Dr. Cornelia Tanzer: Die PDV hatte 2017 eine langjäh-
rige Erfolgsgeschichte hinter sich gebracht und weitere 
anspruchsvolle Wachstumsziele für die Zukunft formu-
liert. Um für die Herausforderungen der Zukunft gut 
vorbereitet zu sein und die Führungskräfte in ihrer Rolle 
weiterzuentwickeln, hat die Geschäftsführung der PDV 
beschlossen, in die Qualifizierung der Führungskräfte 
zu investieren. CORNELIA TANZER ist ein Beratungsun-
ternehmen mit Sitz in Köln, das sich auf Management- 

diagnostik und -entwicklung spezialisiert hat. Im 
Rahmen eines Anbieterauswahlverfahrens wurde  
CORNELIA TANZER als geeigneter Partner für die PDV 
identifiziert. 

PDV / NEWS: Welche Ziele wurden vonseiten der PDV 
formuliert?

Dr. Cornelia Tanzer: Die Zielsetzung des Gesamt- 
programms lag in der Unterstützung der individuellen 
Weiterentwicklung der Führungskräfte sowie im Auf- 
und/oder Ausbau wichtiger Kompetenzen zur opti-

Neben einer permanenten Weiterentwicklung der Produkte und Angebote für ihre Kunden strebt die 
PDV auch intern eine kontinuierliche Verbesserung der „weichen“ Erfolgsfaktoren an. Wesentliche Be-
deutung haben dabei die Führungskräfte. Um diese zu stärken und für zukünftige Führungsherausforde-
rungen zu befähigen sowie die Zusammenarbeit im Führungsteam zu intensivieren, hat die PDV 2017 in 
eine umfassende Qualifzierung ihrer Führungskräfte investiert.
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Überblick Gesamtprojekt: Fhrungskräfteentwicklung bei der PDV-Systeme  Quelle: CORNELIA TANZER 

Managementdiagnostik Coaching 

malen Wahrnehmung der Führungsaufgabe. Darüber 
hinaus sollte ein gemeinschaftliches PDV-Führungsver-
ständnis entwickelt und gestärkt sowie ein langfristiges 
Führungskräftenetzwerk etabliert werden. Durch die 
Vorbildwirkung der Führungskräfte wurde auch ein 
positiver Multiplikatoreneffekt angestrebt. Ein weiteres 
Ziel der PDV bestand darin, die Motivation und Bindung 
der Führungskräfte durch Wertschätzung und Unter-
stützung zu fördern.

PDV / NEWS: Wie haben Sie die Ausgangssituation 
eingeschätzt? 

Dr. Cornelia Tanzer: Eine Besonderheit der PDV 
lag darin, dass in der Vergangenheit noch kaum eine  
systematische Managementdiagnostik und -entwick-
lung erfolgt ist. Gerade in Verbindung mit einer neuen 
Investorenstruktur ist unserer Erfahrung nach die Iden-
tifikation von Stärken und Entwicklungsfeldern von ein-
zelnen Führungskräften häufig mit Ängsten, Unsicher-
heiten und Misstrauen verbunden. Dies haben wir bei 
der PDV jedoch nur wenig vorgefunden. Im Gegenteil – 
wir haben in unserer Zusammenarbeit mit der PDV eine 
hohe Offenheit und einen Vertrauensvorschuss erlebt, 

was sich positiv auf die Wirksamkeit der Maßnahmen 
ausgewirkt hat.

PDV / NEWS: Wie sind Sie methodisch vorgegangen?

Dr. Cornelia Tanzer: Im ersten Schritt bestand das Ziel 
darin, ein passendes Anforderungsprofil für die Füh-
rungskräfte der PDV zu erstellen. Die PDV ist ein inno-
vatives und schnell wachsendes Unternehmen – neben 
der Frage nach aktuell und generell relevanten Kompe-
tenzen, ging es daher auch um die Frage, welche An-
forderungen in Zukunft an die Führungskräfte der PDV 
gestellt werden. Nachdem diese Anforderungen in Ge-
sprächen mit der Geschäftsführung gemeinsam festge-
legt wurden, ging es in einem zweiten Schritt darum, 
einen Überblick über die individuellen Stärken und Ent-
wicklungsfelder der Führungskräfte zu erhalten. 

Helen Ostermann: Für diese Zielsetzung wurden 
halbtägige Development Center konzipiert und die 
Kompetenzen und Potenziale der Führungskräfte syste-
matisch erfasst. Auf dieser Grundlage wurden mit den 
Führungskräften individuelle Entwicklungsgespräche 
gemeinsam mit dem Vorgesetzten durchgeführt.  
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Neben der Reflexion der Ergebnisse des Development 
Centers wurden im Entwicklungsgespräch konkrete 
Entwicklungsaktivitäten verabredet und festgelegt. 
Diejenigen Themen, die bei einer größeren Anzahl an 
Führungskräften als Entwicklungsfelder identifiziert 
wurden, wurden in einem 3-moduligen Trainingspro-
gramm aufgegriffen, an dem alle Führungskräfte teil-
nahmen. Ein großes Ziel dabei war es, den Transfer des 
Gelernten in den Alltag zu stärken. Dies kann aus un-
serer Erfahrung nur gelingen, wenn es entsprechende 
Rahmenbedingungen und Transferaufgaben gibt und 
eine Fehlerkultur etabliert ist, die es zulässt, dass neues 
Verhalten ausprobiert und erprobt werden darf. Kon-
kret fanden sich alle Führungskräfte in sogenannten 
Coaching-Teams zusammen, deren Aufgabe darin be-
stand, sich in der Erprobung der im Training festge-
legten individuellen Transferaufgaben zu unterstützen 
und gemeinsam zu reflektieren sowie gegenseitig Feed-
back zu geben. Im Rahmen von kollegialer Beratung zu 
konkreten Fällen fand zudem eine zunehmende Vernet-
zung und ein Austausch der Führungskräfte untereinan-
der statt. 

PDV / NEWS: Welche Ergebnisse wurden aus Ihrer 
Sicht bisher erreicht?

Helen Ostermann: Wenn wir heute zur PDV fahren 
und erleben, wie sich die Führungskräfte begegnen, 
können wir feststellen, dass Vieles in Bewegung gekom-
men ist. Das Führungsteam hat sich ein gemeinsames  

Verständnis von Führung bei der PDV erarbeitet und 
steht in einem kontinuierlichen Dialog dazu. Es gibt qua-
si eine neue Sprache zum Thema Führung, neue Begriffe 
und Modelle, mit denen die Führungskräfte hantieren. 
Dies zeigt, dass neues Wissen und Verhalten Eingang in 
die Praxis und den Alltag der PDV gefunden haben.

PDV / NEWS: Ist das Coaching damit abgeschlossen?

Helen Ostermann: Wie wir aus der Forschung wissen, 
hinterfragen, reflektieren und entwickeln sich erfolg-
reiche Teams und Führungskräfte stets und kontinuier-
lich. Das ist auch das Ziel der Führungskräfte der PDV. 
Aktuell sind wir noch in der Planung für ein Follow-Up- 
Training mit dem Schwerpunkt auf dem Thema Selbst-
management. Der Wunsch ist aus dem Führungsteam 
selbst entstanden, da es natürlich eine große Heraus-
forderung ist, die neuen Anforderungen an Führung 
neben all den zahlreichen Aufgaben des Daily Business 
umzusetzen. Danach wird das Coaching im Alltag der 
Führungskräfte fortgeführt. Das Ziel ist es, dass die  
Coaching-Teams weiterhin den Austausch und die ge-
meinsame Reflexion fördern. Dieser Prozess wird sicher-
lich weitergehen und im besten Fall zum genuinen Be-
standteil des Alltags.

PDV / NEWS: Frau Dr. Tanzer, Frau Ostermann, 
herzlichen Dank für das Interview!

Das situative Beherrschen unterschiedlicher Führungsstile bildete einen Schwerpunkt der Führungskräftequalifizierung. Foto: ©PDV-Systeme
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Einfach, 
übersichtlich 

& intuitiv in der 
Anwendung.

www.pdv.de

Der neue VIS-MobileClient ist für Sie jetzt 
auch im App Store erhältlich! Mehr Infos 
unter www.pdv.de/vis-akte.html
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CeBIT-Plan 2018  Quelle: Deutsche Messe AG

��CeBIT 2018 – moderne Technologien 
unterhaltsam inszeniert�

Volker Kadow/Christoph Jänsch

Die Vertriebsmannschaft der PDV-Systeme wird im Juni zum 25. Mal in Hannover auf der CeBIT ihre Pro-
dukte und Services präsentieren. Vieles wird anders sein. Ein neues Konzept der Deutschen Messe AG 
verspricht ein Festival für Innovation und Digitalisierung. 
Es bleibt abzuwarten, ob neue Besuchergruppen auch aus den öffentlichen Verwaltungen motiviert wer-
den können, im Sommer nach Hannover zu reisen. Die Chancen dafür stehen besser, als von manchen 
Kritikern prognostiziert.
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Neues Konzept

„Die Wiederentdeckung des Erfolgs ist für die CeBIT 
ein Muss.“, konstatierte die angesehene FAZ Mitte 
März in einem Leitartikel. Und in der Tat wird einiges 
getan, um das verstaubte Image der CeBIT loszuwer-
den. Der Veranstalter, die Deutsche Messe AG und die 
Stadt Hannover, wollen vom 11. bis 15. Juni alles dafür 
tun, damit die CeBIT sowohl für Entscheider als auch 
für die „Nicht-Anzug-Träger“ an Attraktivität gewinnt. 
Insbesondere soll das Freigelände intensiver als bisher 
genutzt werden. Expo-Feeling ist angesagt. Live-Mu-
sik auf Aftershow-Partys wird es geben, man wird auf 
dem Gelände der CeBIT in Zelten übernachten können, 
was den mehrtägigen Besuch vor allem für junge Leu-
te erheblich günstiger machen dürfte. Außerdem wird 
es Lounge- und Chill-Ecken sowie den „Digital Friday“ 
geben. Dort steht dann unter anderem ein Hackathon, 
eine Art Programmierwettbewerb, auf der Agenda.

Drei gute Gründe

Sicherlich wird es vielen Ausstellern 2018 wohl mehr 
um Recruiting und um das Netzwerken gehen, weni-
ger um die Präsentation neuer Produkte, welche in den 
vergangenen Jahren auf der CeBIT ohnehin weniger ge-
zeigt wurden. Wobei diese Aussage nicht für die PDV 
zutrifft. Hier galt immer: Das Unternehmen zeigt Neues. 
Erinnert sei an die CeBIT 2017, auf der die Erfurter Soft-
wareschmiede erstmals in der Öffentlichkeit VIS-Scan 
vorstellte, eine Neuentwicklung zur intelligenten Digita-
lisierung von Dokumenten. 

Auch in diesem Jahr werden die Key Account Mana-
ger interessante Einblicke in die Produktfamilie VIS- 
Suite gewähren. Die PDV arbeitet an der Integration von 
KI-Technologien. Die Entwicklungen werden zu einer 
neuen Generation digitaler Akten führen. Platin-Awards 
für Produkte und Services machen die PDV bereits heute 
zum exklusiven Partner bei der Digitalisierung der Ver-
waltung.  Belohnt wird die Innovationskraft der PDV auf 
Fachmessen mit stetig steigenden Gästezahlen. So ka-
men im Vorjahr während der CeBIT mehr als 100 Fach-
besucher an den PDV-Messestand. Und die Prognose 
für 2018? Das weiß selbstverständlich niemand. Es gibt 
aber Grund zum Optimismus. Denn es sprechen zumin-
dest drei gute Gründe dafür, als Mitarbeiter in einem 
IT-Projekt oder als Manager eine Dienstreise zu bean-
tragen und die neue CeBIT zu besuchen: Der Besucher 
kann sich schnell und mit relativ geringem Aufwand ei-
nen Überblick über das aktuelle Leistungsportfolio von 
DMS-Anbietern und Dienstleistern verschaffen. Und da 
es sich bei der IT um eine Querschnittstechnologie han-

delt, die nahezu alle gesellschaftlichen Bereiche erfasst, 
besteht auch die Möglichkeit, sich gleich in den anderen 
Hallen über Innovationen und technische Trends, z. B. 
zur künstlichen Intelligenz oder Blockchain-Technolo-
gie, zu informieren. Zudem ruft die Deutsche Messe AG 
2018 Eintrittspreise auf, die im Verhältnis zu den Vor-
jahren und zu den Konkurrenzveranstaltungen durchaus 
moderat und damit intern darstellbar sind. 

Präsentation der PDV

Die PDV hat in Halle 14 für ihren Messestand eine Fläche 
von 105 Quadratmetern gebucht. Das Konzept sieht vor, 
sechs komfortable Gesprächs-und Präsentationsräume 
im modernen Design einzurichten. Auf großflächigen, 
hochauflösenden Monitoren soll den Besuchern der 
gesamte Umfang der VIS-Welt nahegebracht werden. 
Gemeinsam mit den Key Account Managern können die 
Besucher die Neuerungen in Funktionalität und Ergono-
mie entdecken. 
Die PDV wird mit praxisnahen Szenarien für Verwal-
tungen des Bundes, der Länder und Kommunen sowie 
für NGOs ihren Führungsanspruch im Bereich des di-
gitalen Dokumentenmanagements und der Vorgangs-
bearbeitung unterstreichen. Eine ausgefeilte Akus- 
tik während der Präsentation wird dafür sorgen, dass 
keine Frage und keine Information in der ansonsten 
lauten Messehalle verloren geht. Bequeme Sitzgelegen-
heiten schaffen zudem eine wohltuende kreative Atmo-
sphäre für individuelle Gespräche. 

Der Thüringer Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (Mitte) mit 

PDV-Geschäftsführer Dirk Nerling (rechts) und Key Account 

Manager Andreas Philipp am CeBIT-Stand der PDV 2017

Foto: © PDV-Systeme
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Gesprächstermine vorab fixieren

Es empfiehlt sich, einen Besuch am Messestand der PDV 
vorab anzumelden. So lassen sich Gesprächstermine be-
reits im Vorfeld gut organisieren. Unnötige Wartezeiten 
für eine individuelle Präsentation fallen dann weg. 
Am einfachsten ist die Anmeldung über die Internet-
seite www.pdv.de. 

Diese CeBIT wird auf jeden Fall anders. Das Team der 
PDV ist zuversichtlich, wieder viele Besucher an ihrem 
Stand begrüßen zu dürfen. Wir denken, dass das neue 
Konzept der Deutschen Messe AG aufgehen wird.

Volker Kadow

Teamleader Marketing/
Public Relations

Volker.Kadow@pdv.de

Mehr als nur Produkte

Über dem PDV-Messestand soll der Slogan: „JETZT! 
E-Akte starten. Prozesse managen.“ signalisieren, dass 
die PDV neben ihren Produkten zur Verwaltungsmo-
dernisierung auch auf ihren umfangreichen Erfahrungs-
schatz zum Management von Prozessen und Dienst- 
leistungen verweisen und die Einführung der E-Akte  
somit effizient begleiten kann. 
An sechs Arbeitsplätzen werden folgende Themen prä-
sentiert: 
• Unsere VIS-Suite – Plattform für durchgehend

digitale Verwaltungsprozesse.
• Die beste E-Akte in Deutschland – Platin-Award

2016 und 2017. Für 2018 nominiert.
• Effizient scannen – Schriftgut mit VIS-Scan 

intelligent digitalisieren.
• Die E-Akte mit dem MobileClient stets verfügbar

und leicht zu bedienen.
• Anwenderfreundliche Kommunikation zwischen

Justiz und Polizei mit der E-Strafakte.
• Barrierefreie Verwaltungsarbeit.

Im Public Sector in Halle 14 werden zahlreiche The-
men öffentlich diskutiert. Wir empfehlen Ihnen am 
12.6. um 13 Uhr den Vortrag „Vorgehensmodell für 
ein erfolgreiches Rollout und den Betrieb von Syste-
men zur elektronischen Aktenführung“ mit Prof. Dr.  
Sebastian Kiebusch, Geschäftsführer SID, und PDV-Ge-
schäftsführer Dirk Nerling. Am 14.6 um 13.10 Uhr zeigt 
Andreas Werner, Prokurist der PDV-Systeme, in seinem 
Vortrag die Möglichkeiten zur verbesserten Kommunika-
tion zwischen Justiz und Polizei mithilfe der E-Strafakte 
auf. Alle Interessenten sind herzlich eingeladen!

Christoph Jänsch

Eventmanager  
PDV-Systeme GmbH

Christoph.Jänsch@pdv.de
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Modell für den PDV-Messestand auf der CeBIT 2018 
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PDV soll weiter wachsen

Im April war es amtlich: Die PDV-Systeme GmbH konn-
te im Geschäftsjahr 2016/17 den höchsten Umsatz und 
operativen Gewinn seit Bestehen des Unternehmens 
erzielen. Der vom renommierten Wirtschaftsprüfungs-
unternehmen KPMG testierte Jahresabschluss wies 
einen Umsatz in Höhe von 23,5 Millionen Euro aus. 
Grund zur Freude im Hause PDV: „Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der PDV haben im zurückliegenden Ge-
schäftsjahr erneut eine hervorragende Arbeit geleistet,“ 
lobte Dirk Nerling, Geschäftsführer der PDV-Systeme 
GmbH, sein Team. Die erneute Steigerung des Umsatzes 
konnte durch einen weiteren Rollout der elektronischen 
Akte bei Bestandskunden und das wachsende Neukun-
dengeschäft erreicht werden.

Auch der Beirat fand lobende Worte. Frank Henkel-
mann, PDV-Beiratsvorsitzender und Geschäftsführer 
der Aheim-Gruppe, dankte im Namen der Gesellschaf-
ter ebenfalls dem PDV-Team für die hervorragende 
Leistung im vergangenen Geschäftsjahr. Er kündigte 
weitere Aktivitäten des Beirats an: „Wir werden den 
Wachstumskurs der PDV weiter unterstützen. Wir inves-
tieren in Forschung und Entwicklung, in Produkte und 
Services sowie in den personellen Ausbau.“ 
Für die nächsten Monate sind weitere Einstellungen in 
nahezu allen Unternehmensbereichen geplant. Bis Sep-
tember 2018 soll die Belegschaft von derzeit 155 auf 
165 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anwachsen.
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��Rekordumsatz bei der PDV-Systeme:
KPMG testierte Jahresabschluss�

Für die nächsten Monate sind weitere Einstellungen in nahezu allen Unternehmensbereichen geplant.

Mitarbeiterentwicklung bei der PDV-Systeme
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Am 1. Oktober 2017 wurde in Chemnitz die 
neue Geschäftsstelle der PDV-Systeme eröffnet. 
 Dafür übernahm das Unternehmen von der GISA 
GmbH elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Kompetenzzentrums öffentliche Auftraggeber, die 
bereits über umfangreiche Erfahrungen im Um-
feld der PDV-Produktfamilie VIS-Suite verfügten. 
Ein echter Gewinn für die im Wachstum befind-
liche PDV-Systeme. Nach 180 Tagen konnte be-
reits eine positive Bilanz gezogen werden.

��PDV-Geschäftsstelle Chemnitz –
positive Bilanz nach 180 Tagen�

Wechsel des Teams zur PDV-Systeme

Am 1. Oktober 2017 wurde in Chemnitz die neue Ge-
schäftsstelle der PDV-Systeme eröffnet. Dafür wechselten 
an diesem Tag elf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Kompetenzzentrums öffentliche Auftraggeber der GISA 
GmbH zur PDV-Systeme. Ursache war die strategische 
Neuausrichtung der GISA in den zurückliegenden Jahren. 
Nach einem Eigentümerwechsel konzentriert sich das Un-
ternehmen nunmehr auf Einführungs- und Anpassungs-
dienstleistungen, die einen Bezug zu den im GISA-eige-
nen Rechenzentrum betriebenen Systemen besitzen. 

Stefan Kahlert

EntwicklungslaborPraxisberichteE-Government-StrategienNews Einblicke

Leiter Stefan Kahlert vor der Geschäftsstelle Chemnitz Foto: ©PDV-Systeme
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zugleich die zugehörigen Projekte übernommen hatte. 
Für die Kunden bedeutete dies eine nahtlose Weiterfüh-
rung der laufenden Aktivitäten unter Beibehaltung der 
vertrauten Projektmitarbeiter. Dadurch wurde sicher-
gestellt, dass es auf Kundenseite zu keinen Einschrän-
kungen oder gar Projekt-Stopps kam.
Mit der Arbeitsaufnahme in der PDV-Geschäftsstelle in 

Chemnitz erfolgte u. a. eine Konso-
lidierung der Einführungsprojekte 
in Sachsen. Perspektivisch sollen 
– mit Ausnahme der bereits gestar-
teten Projekte – alle Leistungen im 
Freistaat durch die Geschäftsstelle 
Chemnitz erbracht werden. Zusätz-
lich konnten die Chemnitzer Kolle-
gen neue Projekte übernehmen, so 
z. B. in Berlin, am Bundesverwal-
tungsgericht und im Landkreis Gö-
rlitz. Darüber hinaus wurden sie in 

weiteren Projekten der PDV, so in Schleswig-Holstein, 
im Bezirk Mittelfranken, beim Bundesfinanzhof und bei 
den Sächsischen Informatik Diensten (SID), in unter-
schiedliche Tätigkeiten eingebunden.

Positive Bilanz

Die Bilanz nach 180 Tagen fällt durchweg positiv aus. 
Das Team ist nach sechs Monaten in der PDV angekom-
men. Es entwickelt sich zunehmend eine intensive und 
standortübergreifende Zusammenarbeit, bei der beide 
Seiten voneinander lernen und durch das sich ergän-
zende Know-how voneinander profitieren.

Ausblick

Unser Ziel ist es, auch am Standort in Chemnitz weiter 
zu wachsen und zusätzliche Projekte zu übernehmen. 
Eine erste Verstärkung des Teams ist seit dem 1. April 
2018 an Bord. Weitere neue Kolleginnen und Kollegen 
werden erwartet.

Stefan Kahlert

Gruppenleiter Project Management 
Leiter Geschäftsstelle Chemnitz
PDV-Systeme GmbH

Stefan.Kahlert@pdv.de

Viele Berührungspunkte mit der PDV

Das erfahrene Team bezog die neue PDV-Geschäfts-
stelle in Chemnitz. Da zur Chemnitzer Belegschaft so-
wohl Kollegen mit dem Arbeitsschwerpunkt Vertrieb, 
Projektleitung, Beratung und Entwicklung gehören und 
alle über großes Know-how zur Produktfamilie VIS-Sui-
te verfügen, war das Team auch un-
ter dem neuen Dach schnell arbeits-
fähig. 
Die Mitarbeiter aus Chemnitz und 
Erfurt verbinden viele Gemeinsam-
keiten: Bereits seit dem Jahr 2002 
haben einige der Chemnitzer Kol-
legen Erfahrungen mit Produkten 
der VIS-Suite gesammelt. Sie waren 
in die Produktentwicklung einge-
bunden und führten bereits damals 
erste Projekte bei Kunden durch. 
Seit der Gründung des Kompetenzzentrums der GISA 
im Jahr 2008 arbeiteten die Chemnitzer Kollegen in-
tensiv an vielen Projekten, u. a. in Sachsen und Berlin. 
Es gab auch gemeinsame Projekte mit der PDV, z. B. 
im Bundesverwaltungsgericht. Neben den langjährigen 
VIS-Suite-Erfahrungen bringt das Chemnitzer Team 
auch Know-how zu Betriebsprozessen nach ITILv3 und 
zur IT-Sicherheit ein. Vor dem Wechsel zur PDV-Systeme 
wurden u. a. eigenständige Methoden zur Einführung 
der elektronischen Akte sowie Tools für die Konfigura-
tion und Migration entwickelt, welche heute die Me-
thodiken der PDV ergänzen und bereichern.

Neues Büro einrichten und los

Mit dem Start am 1. Oktober 2017 hieß es, zügig die neu-
en Räume zu beziehen, die Infrastruktur aufzubauen und 
schnell wieder arbeitsfähig zu werden. Mit viel Unterstüt-
zung und Vorbereitung aus Erfurt gelang insgesamt ein 
fast reibungsloser Start. Schwierig dabei war vor allem 
die Netzanbindung, die ein großer Telekommunikations-
konzern trotz rechtzeitiger Beauftragung erst mit sechs-
wöchiger Verspätung provisorisch und nach sechs Mona-
ten endgültig zur Verfügung gestellt hat. 
Durch die freundliche Unterstützung der GISA, die in 
der Zwischenzeit die Mitnutzung ihrer Netzanbindung 
gestattete, konnte eine Zwischenlösung geschaffen 
werden.

Kunden behalten Ansprechpartner

Eine schnelle Arbeitsfähigkeit herzustellen, war auch 
deshalb wichtig, weil die PDV mit dem Chemnitzer Team 
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»Die produkt- und projekterfahrenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Chemnitz unter Leitung von Stefan 
Kahlert sind ein echter Gewinn für 
die Belegschaft der PDV-Systeme. 
Die Geschäftsstelle stellt einen Mei-
lenstein bei der Umsetzung unseres 
Wachstumskurses dar.«
Dirk Nerling, Geschäftsführer der 
PDV-Systeme GmbH
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Kennen Sie das? Sie bekommen einen Anruf von einem Forschungsinstitut und werden gebeten, an einer 
Studie teilzunehmen. Gelockt werden Sie mit dem netten Satz: „Ihre Teilnahme ist uns sehr wichtig!“. 
Der Anrufer signalisiert, dass Sie ein wichtiger Player sind. Und wer hört das nicht gern. Auch die 
PDV-Systeme ist grundsätzlich gegenüber Marktstudien aufgeschlossen, insbesondere wenn es sich um 
eine DMS-Marktübersicht handelt. Oft werden im Unternehmen selbst fundierte Aussagen zum Mark-
tumfeld gebraucht. Gut, wenn es dann Partner, wie die Bitkom, DATABUND oder das Fraunhofer Institut 
FOKUS gibt, die weiterhelfen können. Dennoch sind Fragen berechtigt, ob derartige Studien in unserer 
schnelllebigen Zeit wirklich Sinn machen und welche Aussagekraft ihre Ergebnisse haben. Schließlich 
werden nicht unbedeutende Ressourcen gebunden. Oft müssen komplexe Fragestellungen beantwortet 
werden. Die Antworten schüttelt niemand im Haus aus dem Ärmel. In der Regel sind mehrere Abstim-
mungsrunden notwendig. Deshalb die Frage: DMS-Marktstudie – Cui bono?

��DMS-Marktstudien – cui bono?
Volker Kadow

Marktbefragung auf der Messe „Digitaler Staat“ in Berlin 2018

EntwicklungslaborPraxisberichteE-Government-StrategienNews Einblicke
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Beurteilung des Status Quo

Für die Teilnahme an einer Marktstudie spricht zunächst 
einmal, dass damit Erwartungshaltungen von Partnern, 
Kunden und Mitbewerbern entsprochen wird. Oder an-
ders gesagt: Würde die PDV-Systeme nicht teilnehmen, 
wäre dies ebenfalls ein Signal. Allerdings ein fatales: 
Kein Marktinteresse! Für unser Unternehmen, das sei-
ne Marktposition als führender Hersteller von Systemen 
zur digitalen Aktenführung und Vorgangsbearbeitung 
ausbauen will, kann dies selbstverständlich keine Op-
tion sein. Aber es gibt noch weitere Gründe, an einer 
Marktstudie teilzunehmen. 

Die exakte und eindeutige Beantwortung von den für 
Marktstudien durchaus typischen komplexen Fragen 
zwingt dazu, den Status quo der eigenen Entwicklung, sei 

es der Firma, der Produkte oder Services, kritisch zu beur-
teilen. Im Alltagsgeschäft fehlt dazu oft die Zeit. Hat man 
sich auf eine Studie eingelassen, sind vorgegebene  
Termine einzuhalten. Jetzt muss man sich die Zeit neh-
men. Und es lohnt sich. Die Antworten schaffen Klarheit.  
Allein schon aus der Fragestellung wird deutlich, was 
der Markt derzeit besonders braucht, wo die eigenen 
Stärken liegen und an welchen Stellen Investitionen 
sinnvoll sind. 

Wording schärfen

Interessant ist auch das in der Studie verwendete Wor-
ding. In der Regel ist es eben nicht identisch mit den im 
eigenen Haus verwendeten Begriffen. Das gilt insbeson-
dere für das noch relativ junge E-Government-Umfeld.  

Foto: ©PDV-Systeme
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 Zur Beteiligung an einer Marktstudie sind intern viele Informationen einzuholen und abzustimmen. Foto: ©PDV-Systeme

Ungenauigkeiten in der mündlichen und schriftlichen 
Kommunikation sind an der Tagesordnung. So wird 
beispielsweise der Begriff „E-Akte“ unterschiedlich ge-
braucht. Nach wie vor wird darunter häufig nur eine 
digitale Ablage verstanden. Das renommierte Bera-
tungsunternehmen Zöller & Partner sieht die E-Akte als 
Bestandteil eines Dokumentenmanagementsystems an. 
Für die PDV-Systeme ist dagegen die VIS-Akte sowohl 
ein Dokumentenmanagement- als auch ein Vorgangs-
bearbeitungssystem. Gut zu wissen, um Missverständ-
nisse in der Kommunikation, beispielsweise in Aus-
schreibungsunterlagen, zu vermeiden. 

Aufmerksamkeit herstellen

Auch aus Marketing-Sicht spricht einiges für die Teilnah-
me an einer Markstudie. Träger zahlreicher Studien sind 
Forschungsinstitute und Branchenverbände. Nach Ab-
schluss der Untersuchungen werden die Ergebnisse ge-
genüber potenziellen Interessenten proaktiv beworben. 
Die Ende Februar 2018 veröffentlichte DMS-Marktüber-
sicht von Bitkom Research in Zusammenarbeit mit Zöller 
& Partner sorgte in der Öffentlichkeit und in der Fach-
presse für Aufmerksamkeit. Die PDV-Systeme konnte in 
der Studie den Reifegrad ihrer DMS-Lösungen überzeu-
gend darstellen.

Entscheidungshilfe?

Die eigentliche Zielgruppe von DMS-Marktstudien sind 
die Entscheidungsträger in den Verwaltungen. Mit ei-
ner Marktübersicht erhalten sie ein Instrument, um sich 
über Hersteller, Produkte, Angebote, Funktionsvielfalt 
und Nutzen moderner DMS-Lösungen zu informieren. 
Die Recherche wird für sie vereinfacht. Das klingt zu-
nächst gut. Können damit aber auch Entscheidungs- 
zyklen verkürzt werden? Ich denke nicht. 

Nachteil: Mangelnde Aktualität

Der größte Nachteil einer Marktstudie besteht meiner 
Ansicht nach darin, dass sie den Zustand eines Augen-
blicks erfasst. Vom Einstellen der Daten auf ein Portal 
über die Auswertung bis zur Veröffentlichung vergehen 
Wochen, wenn nicht sogar Monate. In der dynamischen 
Zeit, in der wir uns heute mit unseren Unternehmen und 
unseren Leistungsspektren bewegen, sind Monate viel 
Zeit. Produkte, Dienstleistungen, Angebote und Preise 
verändern sich. Nicht alle Informationen, die eine Markt-
studie liefert, treffen dann noch zu. Innovationstreiber 
Nummer eins in unserer Branche sind KI-Technologien. 
Sie wirken sich auch direkt auf die PDV-Produktfamilie 
VIS-SUITE aus. 

EntwicklungslaborPraxisberichteE-Government-StrategienNews Einblicke
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Immer das Wichtigste auf einen Blick im 
Mail-Eingang. Abonnieren Sie jetzt unseren 
kostenfreien Newsletter!

PDV-Newsletter

Produktinfos und regelmäßige 
Veranstaltungshinweise. 

Aktuelle Unternehmens- 
nachrichten einmal im Quartal.

Praktische Tipps für  
Ihre tägliche Arbeit! ��www.pdv.de

Assistenzsysteme übernehmen heute Funktionen, die 
noch vor Kurzem der Software-Anwender zu erledigen 
hatte. Haben Sie noch Produkt-Datenblätter, die älter 
als ein Jahr sind? Dann werfen Sie diese weg.
Und es gibt noch mehr Faktoren, die Marktstudien sehr 
schnell altern lassen. Die E-Government-Gesetze des 
Bundes und der Länder haben Zeitrahmen für die Ein-
führung der E-Akte gesetzt. Von allen Seiten wächst der 
Druck auf die Verwaltungen, die Digitalisierung inter-
ner Geschäftsprozesse voranzutreiben. Die Hersteller 
spüren diesen Druck. Ausschreibungen und Angebots-
aufforderungen nehmen exponentiell zu. Alle wollen 
dabei sein. Der Wettbewerbsdruck steigt. Selbstver-
ständlich passen in gleichem Maße die DMS-Hersteller 
ihre Angebote an.

Ausblick

Zusammenfassend lässt sich zur eingangs gestell-
ten Frage „Cui bono?“ sagen: Für Verwaltungen sind 
DMS-Marktstudien eine sinnvolle Ergänzung in der Ent-
scheidungsfindung. Sie können DMS-Marktstudien nut-
zen, um sich einen ersten Überblick über Hersteller und 
Produkte zu verschaffen. Sie müssen aber immer davon 
ausgehen, dass die in der Studie veröffentlichten Anga-
ben inzwischen wieder einer Aktualisierung bedürfen. 
Um fundierte Entscheidungen treffen zu können, führt 
kein Weg am direkten Kontakt mit dem Hersteller vor-

bei. Für die PDV-Systeme ermöglicht die Durchführung 
einer DMS-Marktstudie genauso wie für den Auftrag-
geber, aktuelle Kundenbedürfnisse abzugleichen und 
das verwendete Wording zu schärfen. 

Die PDV-Systeme nutzt die Chance der Teilnahme, um 
ihr Produkt- und Leistungsportfolio noch besser den ak-
tuellen Marktbedingungen anzupassen. Des Weiteren 
erreicht das Unternehmen im Markt für seine Angebote 
eine größere Aufmerksamkeit.

Volker Kadow

Teamleader Marketing/
Public Relations

Volker.Kadow@pdv.de
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Vortrag während der 3. Thüringer IT-Leistungsschau in Erfurt im April 2018 Foto: ©PDV-Systeme
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Bis zum 18. April 2020 müssen nach dem E-Rech-
nungsgesetz alle den Bundesbehörden unter-
geordneten öffentlichen Auftraggeber elektro-
nische Rechnungen austauschen und verarbeiten 
können. Über den Standard ZUGFeRD 2.0 ist das 
Prozedere für die Behörden in einer Kommune 
relativ einfach umsetzbar. Entscheidet sich eine 
Kommune für die Branchenlösung VIS-Kommune 
auf Basis der VIS-Suite, ist die Grundlage für den 
gesetzeskonformen internen elektronischen Rech-
nungsaustausch und die -verarbeitung über den  
ZUGFeRD-Standard gelegt. Zugleich entstehen 
hohe Einsparpotenziale für die Kommunen.

ZUGFeRD 2�0 entspricht EU-Norm

Das Forum elektronische Rechnung Deutschland (FeRD), 
gegründet im Jahr 2010, hat sich als nationale Plattform 
für Ministerien, Unternehmen und Verbänden der Aufga-
be verschrieben, geeignete Maßnahmen zur einfachen 
Umsetzung der elektronischen Rechnung in Deutsch-
land zu entwickeln. Erst der flächendeckende Umstieg 
von der papierbasierten zur elektronischen Rechnung 
bringt die von Experten berechneten riesigen Einspar-
potenziale zum Tragen. Der Gesetzgeber hat Fristen für 
die verbindliche Einführung der E-Rechnung festgelegt. 
Alle den Bundesbehörden untergeordeten öffentlichen 

��E-Rechnung für Kommunen – 
VIS-Kommune für ZUGFeRD vorbereitet�

Enrico Kropfgans
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Enrico Kropfgans

Senior Consultant  
Business Development
PDV-Systeme GmbH

Enrico.Kropfgans@pdv.de
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Auftraggeber müssen nach dem E-Rechnungsgesetz 
elektronische Rechnungen austauschen und verarbei-
ten können. Mit ZUGFeRD entstand ein Standard, mit 
dessen Hilfe Rechnungsdaten strukturiert elektronisch 
ausgetauscht werden können. Grundsätzlich dürfen für 
den elektronischen Rechnungsaustausch alle Standards 
genutzt werden, die der europäischen Norm EN 16931 
entsprechen. Neben X-Rechnung und anderen For-
maten erfüllt ZUGFeRD in seiner Ausprägung „ZUGFeRD 
2.0 (Profil EN 16931)“ ebenfalls diese Anforderungen. 
Die Umsetzung der E-Rechnung erfolgt in der Weise, 
dass in ein nach dem PDF/A-3-Standard generiertes PDF- 
Dokument die Rechnungsdaten nach der Vorgabe der 
EN 16931 eingebettet sind. Dies gewährleistet neben  
einer Verarbeitung der Rechnungen durch Menschen 
auch eine Maschinenlesbarkeit der Dokumente.

VIS-Kommune bereit für ZUGFeRD

Mit der Entscheidung für die PDV-Branchenlösung 
VIS-Kommune kann sich die Kommune zugleich hin-
sichtlich der internen Verarbeitung von E-Rechnungen 
entspannt zurücklehnen. Die Branchenlösung auf Basis 
der Produktfamilie VIS-Suite wurde so ausgestattet, 
dass elektronische Rechnungen gemäß dem Standard 
ZUGFeRD verarbeitet werden können. Das Modul „elek-
tronische Eingangsrechnungsbearbeitung“ stellt eine im 
Praxiseinsatz bewährte E-Rechnungslösung dar. Mit Ein-
richtung des Moduls sind bereits die Voraussetzungen 
für die interne digitale Verarbeitung der Rechnungen 
gegeben. Schon heute werden Rechnungen auf Basis 
der VIS-Suite vom Posteingang über die Rechnungs-
bearbeitung bis hin zur Veraktung oder dem Postaus-
gang vollständig elektronisch und revisionssicher ge-
führt. Die E-Rechnungsverarbeitung nach dem Standard 
„ZUGFeRD 2.0 (Profil EN 16931)“ stellt in diesem Prozess 
lediglich eine angepasste Variante dar, welche aber alle 
bestehenden Funktionen nachnutzt.

Alles wird einfacher!

Der wesentliche Unterschied in der Verarbeitung des  
EN-16931-konformen E-Rechnungsstandards zur klas-
sischen Rechnungsbearbeitung liegt darin, dass die 
Rechnungen bereits im Posteingang der Verwaltung 
elektronisch und maschinenlesbar vorliegen. Durch die 
klare Definition der Inhaltsdaten der Rechnung ist eine 
automatisierte Verarbeitung deutlich einfacher reali-
sierbar als bei der nachträglichen Digitalisierung von 
papiergebundenen Eingangsrechnungen. Aufwendige 
Verfahren zur Volltexterkennung und intelligenten 
Datenextraktion können somit vollständig entfallen. 

Für den zeichnungsberechtigten Mitarbeiter ändert sich 
am Arbeitsablauf über die Branchenlösung VIS-Kommu-
ne nichts: Die EN-16931-konformen E-Rechnungsdoku-
mente werden in der gewohnten VIS-Suite-Oberfläche 
mit den bekannten Werkzeugen und Funktionen bear-
beitet. Somit ist mit Einführung der E-Rechnung nach 
ZUGFeRD 2.0 mit VIS-Kommune keine gesonderte Schu-
lung der zeichnungsberechtigen Mitarbeiter erforderlich.

Hohe Einsparpotenziale möglich

Gerade der Posteingang ist im Zuge der Digitalisierung 
immer stärker in den Fokus gerückt. Hier sind die An-
forderungen, insbesondere im kommunalen Bereich, 
erheblich gestiegen. Mit immer aufwendigeren Scan-
verfahren, intelligenten Erkennungssystemen und mehr 
Personal wurde in den letzten Jahren versucht, diesen 
Anforderungen zu genügen. Die dafür eingesetzten 
enomen personellen und materiellen Ressourcen haben 
jedoch die Einsparungen, die durch Prozessoptimie-
rungen im verwaltungsinternen Ablauf erreicht wurden, 
mindestens teilweise wieder aufgebraucht. Der E-Rech-
nungsprozess wird somit einer der ersten und wesent-
lichen Prozesse sein, welcher durch einen vollständig 
digitalisierten Ablauf das Potenzial der Prozessoptimie-
rung durch die Digitalisierung voll ausschöpfen kann.
Mit dem integrierten E-Rechnungsmodul werden in der 
Branchenlösung VIS-Kommune alle Grundfunktionen 
bereitgestellt, um die EN-16931-konformen Rechnungen 
revisionssicher zu verakten und prozessgesteuert zu 
verarbeiten. Darüber hinaus liefern die Standard-Kon-
nektoren der VIS-Suite zum Beispiel im Rechnungs-
import zu Fachanwendungen oder zum Haushalts-Kas-
sen-Rechnungsverfahren die notwendigen Funktionen, 
um die E-Rechnungsprozesse vollständig zu integrieren.  
Die VIS-Suite stellt dabei die zentrale, revisionssichere 
Ablage- und Austauschplattform dar. Darüber hinaus 
lässt sich durch das optimal abgestimmte Zusammen-
spiel der einzelnen Module der Branchenlösung das 
Potenzial der vollelektronischen Rechnungsbearbeitung 
sukzessive ausreizen, um Durchlaufzeiten zu reduzieren, 
die Fehlerquote zu verringern und die Transparenz zu 
verbessern.
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War der Charakter von Verwaltungsinformationen früher eher intern, so hat sich das 
gerade in den letzten Jahren massiv verändert. Es gibt die breite politische Forderung 
nach Transparenz der Verwaltung. Mit der Anpassung des Bremer Informationsfreiheits-
gesetzes (BremIFG) im Jahre 2015 wurden zudem die Veröffentlichungspflichten der 
Verwaltung noch einmal weiter gefasst.

��Vom Amtsgeheimnis 
zur Transparenz� 

Dr. Martin Hagen

Neue Veröffentlichungspflichten 

Die Freie Hansestadt Bremen ist Vorreiter in Sachen In-
formationsfreiheit. Bereits im Jahre 2006 trat das erste 
Informationsfreiheitsgesetz in Kraft. Die letzte Novellie-
rung im Jahre 2015 brachte noch einmal deutlich weiter-
gehende proaktive Veröffentlichungspflichten mit sich. 
Obwohl bis März 2018 bereits mehr als 60.000 Do-
kumente im Transparenzportal veröffentlicht wurden, 
bleibt festzustellen, dass es noch nicht alle Dokumente 
eingestellt sind. Als eine Ursache wurde der Umstand 
gesehen, dass die Veröffentlichung lediglich zentralisiert 
über sogenannte IFG-(Informationsfreiheitsgesetz-)
Beauftragte erfolgen konnte; als ein anderer, mindes-
tens ebenso wichtiger Grund wurde das mangelnde 
Bewusstsein für die neuen Prozesse bei den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern identifiziert. 

Neue Software-Anforderungen 

Um den Verpflichtungen aus dem BremIFG gerecht wer-
den zu können, entstand die Anforderung zur Entwicklung 
eines möglichst einfachen softwaregestützten Geschäfts-
prozesses für die Veröffentlichung von Dokumenten unter 
der Nutzung bereits vorhandener Softwarekomponenten. 
Weitere Voraussetzung sollte sein, dass jede Mitarbei-
terin/jeder Mitarbeiter Dokumente schwärzen und im 
Transparenzportal veröffentlichen kann.

Als Basiskomponente für die elektronische Akte ist in 
Bremen die VIS-Suite im Einsatz. Daher lag es nahe, den 
Veröffentlichungsprozess dort zu realisieren, wo ohne-
hin die entsprechenden Dokumente abgelegt werden 
(müssen) und eine Schnittstelle zum Contentmanage-
mentsystem SixCMS für die Internetauftritte und das 
Transparenzportal zu entwickeln.

Workflow in der VIS-Suite
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Metadaten automatisiert einlesen

Für die Pflege der notwendigen Metadaten zu den Do-
kumenten ist im WebClient der VIS-Suite eine zusätzli-
che Registerkarte „Veröffentlichung“ und im SmartClient 
ein ein- und ausklappbarer weiterer Meta datenbereich 
„Veröffentlichung“ entstanden. Meta daten erleichtern 
die Auffindbarkeit im Trans parenzportal. Das Ziel be-
stand darin, dafür möglichst wenige zusätzliche Meta-
daten manuell erfassen zu müssen. Daher werden ent-
sprechende Vorlagen für alle notwendigen Metadaten 
aus dem SixCMS automatisiert eingelesen und brauchen 
in der VIS-Suite nur noch ausgewählt zu werden.

Anforderung der Schwärzung 

Durch eine Erweiterung des Regelkatalogs der Veröf-
fentlichungsgegenstände (z. B. Verträge) ergab sich 
hinsichtlich der Wahrung von Betriebs- und Geschäfts-
geheimnissen die Anforderung, dass in Dokumenten  
sicher geschwärzt werden kann. 

Dafür ist an die VIS-Suite ein PDF-Redaktionsmodul 
angedockt worden, mit dessen Hilfe Textpassagen 
oder ganze Bereiche geschwärzt oder zur Schwärzung  
vorgemerkt und mit Kommentaren versehen werden 
können. Das Werkzeug kann direkt aus der VIS-Suite  
heraus aufgerufen werden (vgl. Abb. S. 39) und ist  
damit fester Bestandteil der Bearbeitung. 

Das so (vor-)geschwärzte Dokument kann per Ge-
schäftsgang in der VIS-Suite („Veröffentlichen – Neu“) 
entweder direkt veröffentlicht oder einer anderen Per-
son zur Prüfung, Freigabe und anschließenden Veröf-
fentlichung zugeschickt werden. Dabei werden die No-
tizen und Bemerkungen revisionssicher außerhalb des 
eigentlichen Dokuments dokumentiert. Mit dem Ge-
schäftsgang „Veröffentlichen – Entfernen“ können be-
reits veröffentlichte Dokumente im Transparenzportal 
sicher gelöscht werden. 

Über die Schnittstelle wird das Dokument nach Erledi-
gung des Geschäftsganges „Veröffentlichen – Neu“ im 
Transparenzportal veröffentlicht und eine entsprechen-
de Rückmeldung samt Download-Pfad an die VIS-Suite 
erteilt.

Transparenzportal der Freien Hansestadt Bremen
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Bewusstseinänderung erforderlich

Für eine Erhöhung der Veröffentlichungszahlen und den 
Umsetzungserfolg ist aber nicht nur die Bereitstellung 
einer möglichst einfach zu bedienenden Technik erfor-
derlich, sondern vielmehr eine Veränderung des Be-
wusstseins aller handelnden Personen. Dieser Prozess 
bedarf einer breiten ressortübergreifenden Unterstüt-
zung, insbesondere durch die Führungsebenen. Akzep-
tanz entsteht nicht von heute auf morgen. Transparenz 
muss vorgelebt, praktiziert und auch intern eingefordert 
werden. 

Dafür ist es unerlässlich, dass für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter nicht nur die technischen Mittel zur 
Verfügung gestellt, sondern auch die organisatorischen 
Rahmenbedingungen geschaffen und Rechtskenntnisse 
vermittelt werden. Vor diesem Hintergrund wurde ein 
umfangreiches Schulungskonzept entwickelt, das Raum 
für einen dynamischen Entwicklungsprozess im Hinblick 
auf die verschiedenen Anforderungsprofile der Anwen-
derinnen und Anwender lässt.

 Das Werkzeug zur Schwärzung kann direkt aus der VIS-Suite heraus aufgerufen werden.

Ausblick

Aktuell befindet sich die Freie Hansestadt Bremen mit 
dem technischen Workflow im Pilotbetrieb. Die Produk-
tivsetzung für alle Mandanten ist noch für das laufende 
Jahr 2018 geplant.

Dr. Martin Hagen

IT-Direktor
der Freien Hansestadt Bremen

martin.hagen@finanzen.bremen.de
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Sitz des Staatsbetriebs Sächsische Informatik Dienste (SID) auf dem ehemaligen Fabrikgelände Eschebach‘sche Höfe in Dresden.

Foto: ©SID/Rössel, 2018

��Der Rollout von eVA�SAX 
in der sächsischen Staatsverwaltung�

Prof. Dr. Sebastian Kiebusch

Mit der Schaffung einer innovativen technischen 
Plattform VIS.SAX beim Staatsbetrieb Sächsische 
Informatik Dienste (SID) wird es im Freistaat Sach-
sen möglich, Geschäftsprozesse einheitlich tech-
nisch abzubilden, zu optimieren und gleichartige 
Dienstleistungen der Verwaltung zu zentralisieren. 
Die ressortübergreifende strategische Steuerung 
des Vorhabens nimmt das Kompetenzzentrum 
Vorgangsbearbeitung (CCV) des Innenministeri-
ums wahr.U

Ressortübergreifendes IT-Verfahren

Durch Beschlüsse des sächsischen Kabinetts in den 
Jahren 2008 und 2012 wurde der SID beauftragt, die 
elektronische Vorgangsbearbeitung und Aktenführung 
für die Behörden des Freistaates Sachsen als ein ressort-
übergreifendes zentrales IT-Verfahren eVA.SAX aufzu-
bauen und zu betreiben. In einer Testphase wurde das 
Verfahren dezentral in Pilotbehörden betrieben. Ab 2011 
konnten die Mandanten schrittweise auf die neue zen-
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trale Plattform migriert werden. Parallel dazu wurden 
und werden in verschiedenen Behörden eVA.SAX- 
Einführungsprojekte gestartet. Gegenwärtig arbeiten 
ca. 8.700 Anwender aus 23 Behörden produktiv auf 
der zentralen Plattform, wobei jede Behörde das IT-Ver-
fahren mit einem eigenständigen Mandanten nutzt. 
Die strategische Entscheidung des Kabinetts sah den pers- 
pektivischen Ausbau der Plattform für alle sächsischen 
Behörden vor. Deshalb wurde bereits bei der initialen 
Konzeption der Infrastruktur auf Skalierbarkeit geachtet.

Standardisiertes Vorgehensmodell

Der Rollout eines Einführungsprojektes folgt einem 
standardisierten Vorgehensmodell. In den Phasen Vor-
bereitung und Initialisierung werden die Behörden 
hauptsächlich durch das CCV beraten und unterstützt. 
Während der Konzeption und der Einführung erfolgt die 
Betreuung durch externe Dienstleister, insbesondere die 
Firma PDV. Der SID stellt in der Einführungsphase die 
Mandanten auf der Betriebsplattform bereit. Mit dem 
Produktivstart des IT-Verfahrens eVA.SAX in den Behör-
den stellt der SID den Betrieb der jeweiligen Mandanten 
sicher, und das Kompetenzzentrum schließt Nutzungs-
vereinbarungen mit definierten Service Level Agree-
ments mit den einführenden Behörden ab.

Bei der Einführung von eVA.SAX übernimmt der 
SID konkrete Unterstützungsleistungen:

Planung der Infrastruktur

Die vom CCV koordinierte zentrale Rollout-Planung wird 
regelmäßig aktualisiert und dem SID zur Verfügung ge-
stellt. Aus ihr lässt sich ableiten, welche Behörden in 
welchen Zeitabschnitten Einführungsprojekte planen. 
So kann der SID jährlich bereits im Vorfeld die Infra-
struktur der Plattform prüfen und mit den notwendigen 

Ersatzinvestitionen auch entsprechende Erweiterungen 
planen und rechtzeitig umsetzen.

Bereitstellung des Projektmandanten

Bereits mit dem Start eines Einführungsprojektes  
eVA.SAX wird der jeweiligen Behörde vom SID ein Pro-
jektmandant bereitgestellt. Das mit der Konzeption be-
fasste Projektteam wird somit in die Lage versetzt, früh-
zeitig konzeptionelle Überlegungen und Festlegungen 
an den Gegebenheiten der Software nachzuvollziehen 
und Funktionen und Prozesse direkt im System darzu-
stellen. Das Verständnis für die Funktionsweise und die 
Grenzen der Software wird so frühzeitig geschaffen und 
spätere umfangreiche Umkonfigurationen können ver-
mieden werden. Der Projektmandant bleibt der Behör-
de solange erhalten, bis durch den Einführungsdienst-
leister das Konfigurationskonzept erarbeitet und die 
Konfigurationsskripte erstellt sind.

Bereitstellung des Referenzmandanten

Wenn ein abgenommenes Konfigurationskonzept vor-
liegt, wird der Behörde ein Referenzmandant bereit-
gestellt. Ab diesem Zeitpunkt erfolgen regelmäßige 
Sicherungen durch den SID, um immer wieder auf zu-
rückliegende Konfigurationsstände zugreifen zu kön-
nen. Es sind durchaus einige Iterationen möglich, um 
die gewünschte Zielkonfiguration im Mandanten zu er-
halten – eine Rücksicherung auf Vorversionen ist hier 
der einfachste Weg. Ein fertig konfigurierter Mandant 
wird von der einführenden Behörde geprüft und abge-
nommen. 

Für die Übernahme von Daten aus „Altsystemen“ wer-
den Testmigrationen im konfigurierten Referenzman-
danten durchgeführt und so oft wiederholt, bis ein 
zufriedenstellendes Migrationsergebnis erreicht ist.  

Phase 0
Vorbereitung

Phase 1
Initialisierung

Phase 2
Konzeption

Phase 3
Einführung

Phase 4
Betrieb/

Evaluierung
„Rollout-ready“

Der Rollout eines Einführungsprojektes folgt einem standardisierten Vorgehensmodell.
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Prof. Dr. Sebastian Kiebusch

Geschäftsführer Staatsbetrieb 
Sächsische Informatik Dienste (SID)

sebastian.kiebusch@sid.sachsen.de
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Eine erfolgreich durchgeführte Testmigration ist die  
Voraussetzung für den Import der Daten in den produk-
tiven Mandanten. Da in vielen Behörden gleiche oder 
ähnliche Registraturwerkzeuge verwendet wurden und 
noch werden, sind durch den Einführungsdienstleister 
Erfahrungen in den Migrationsprojekten gesammelt 
worden, die heute den Prozess der Altdatenübernahme 
erheblich verkürzen.

Nach intensiver Prüfung der importierten Daten erteilt 
die Behörde eine Freigabe.

Bereitstellung des Schulungsmandanten

Bereits vor Produktivstart müssen alle Mitarbeiter in 
einer Behörde geschult und mit der Anwendung ver-
traut gemacht werden. In Absprache mit dem Einfüh-
rungsdienstleister, der die Schulungen durchführt, wird 
durch den SID ein Schulungsmandant bereitgestellt und 
die Konfiguration eingespielt. Dieser Mandant hat mit 
der Bereitstellung bereits produktiven Charakter, sodass 
jeder Nutzer in einer Umgebung unterrichtet wird, die 
später auch seinem „elektronischen“ Arbeitsplatz ent-
spricht.

Bereitstellung des Produktivmandanten

Letztendlich erfolgt die Bereitstellung des produk-
tiven Mandanten mit der abgenommenen Konfigura- 

tion und den aus den Altsystemen importierten Daten.  
Mandantenbereitstellung und Konfiguration erfolgen 
durch den SID und der Import der Altdaten durch 
den Einführungsdienstleister. Mit Einbindung des 
Mandanten in das Backup-System erhält dieser eine  
georedundante Sicherung an zwei SID-Standorten. 
Neben den Tages-, Wochen-, und Monatssicherungen 
werden im Betrieb stündlich Snapshots durchgeführt, 
um in einem Desasterfall eine Systemwiederherstellung 
mit einem maximalen Datenverlust von einer Stunde si-
cherzustellen. Eine derartige Wiederherstellung war bis 
heute jedoch noch nicht notwendig.

Damit zeigt sich, dass der SID bereits vor dem produk-
tiven Start von eVA.SAX im jeweiligen Rollout-Projekt 
der Behörde eine bedeutende Rolle spielt und im Pro-
zess der Einführung einen festen Platz einnimmt.

Bei der Einführung von eVA.SAX übernimmt der SID konkrete Unterstützungsleistungen. Foto: ©SMI
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Ulla Dreger

�� Standard mit Flexibilität: Erfolgreiche
 Methode zur Einführung der E-Akte� 

Die Einführung von elektronischen Akten – weg 
vom Papier, hin zur Technik – ist ein Paradigmen-
wechsel, der bei vielen Menschen auf Ablehnung 
stößt. Die Einführung kann dennoch ein Erfolg 
werden. Das Wundermittel heißt Akzeptanz-
management. 

Mangelnde Betreuung schafft Probleme 

Wer hat von diesem Kreislauf noch nichts gehört? 
Die Verwaltung sucht in einem umfangreichen Aus-
wahlverfahren ein Produkt aus, setzt ein zeit- und kost-
spieliges Projekt zur Einführung der E-Akte auf und lässt 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach der Produk-
tivsetzung alleine. 
Die Folge: Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verwei-
gern sich. Schuld ist das Produkt; ein neues Auswahl-
verfahren muss her.

EntwicklungslaborEinblickeE-Government-StrategienNews Praxisberichte

Wundermittel zur Einführung der E-Akte in den Rathäusern heißt Akzeptanzmanagement.  Foto: ©DOC RABE Media (Adobe Stock)



PDV NEWS · Ausgabe 01:2018 45Standard mit Flexibilität: Erfolgreiche Methode zur Einführung der E-Akte.

Lösung: Einführungsmethode 

An dieser Stelle setzt die Einführungsmethode Standard 
mit Flexibilität an. Die Idee basiert auf der Branchen-
lösung VIS-Kommune der PDV-Systeme GmbH, Erfurt. 
Kernstück dieser Branchenlösung ist eine Prozessdaten-
bank zu den kommunalen Fachaufgaben mit den zu-
gehörigen Fachaktenstrukturen. Diese Branchenlösung 
wurde in und von Kommunalverwaltungen in Sach-
sen entwickelt, lässt sich aber wunderbar auf Schles-
wig-Holstein und sicherlich auch andere Bundesländer 
übertragen. Denn so unterschiedlich ist die Ausprägung 
der kommunalen Fachaufgaben gar nicht. Am Ende 
möchten der Bürger und die Bürgerin bei Stellung eines 
Passantrages einen Pass erhalten. Die Dokumente, 
die dabei eingereicht werden müssen und entstehen, 
werden durch die Fachgesetze festgelegt. Es gilt also, 
bei Übertragung der Branchenlösung auf ein anderes 
Bundes land die eigenen Fachgesetze auf notwendige 
Anpassungen des Prozesses und der Fachaktenstruktur 
zu überprüfen. 

Der Aufwand zur Festlegung der standardisierten Fach-
aktenstruktur wird dadurch um ein Erhebliches redu-
ziert. Denn es ist immer viel einfacher, sich an einer vor-
handenen Lösung auszurichten und diese anzupassen, 
als auf grüner Wiese zu starten.

Das Einführungsprojekt

Im Standard dauert die Einführung der elektronischen 
Akte zu einer kommunalen Fachaufgabe acht bis zwölf 
Wochen – je nach Komplexität des Prozesses. Dabei ist 
das Akzeptanzmanagement der wichtigste Faktor im 
Einführungsprojekt.

Im Kickoff wird die standardisierte Fachaktenstruktur 
vor zentralen Kenntnisträgern der Kommune präsen-
tiert und die individuelle Konfiguration abgestimmt. 
Nach Bereitstellung der Infrastruktur und Einrichten der 
Fachaktenstruktur im VIS-Mandanten werden die An-
wenderinnen und Anwender des Fachbereiches sofort 
in VIS geschult und nach der Schulung durchschnittlich 
drei Stunden je Person am Arbeitsplatz unterstützt (Ak-
tion „Schulterblick“). Wöchentlich findet im Fachbereich 
ein Organisationsworkshop statt, bei dem Tipps und 
Tricks ausgetauscht, aber auch Änderungsbedarfe iden-
tifiziert und wenn möglich durch die Fachadministra tion 
sofort umgesetzt werden. Die Organisationsworkshops 
sind aber auch eine gute Plattform, auf der die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter ihren Frust zur ungeliebten 
Veränderung äußern können und dabei aufgefangen 
werden.

Weitere Unterstützungen geben wir den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern mit standardisierten Schu-
lungsunterlagen und „Schritt-für-Schritt-Anleitungen“ 
zum Prozess.
Die Beteiligung der Fachadministration in den Organi-
sationsworkshops ist von hoher Relevanz: Der Motiva-
tionsschub bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ist immens, wenn sie feststellen, wie leicht Änderungs-
bedarfe in VIS umgesetzt werden können.

Die Projekte sind nicht alles

Gerade bei den ersten Projekten haben die Kommunal-
verwaltungen zusätzlich zu den Einführungsprojekten 
Unterstützungsbedarf. Allen bekannt ist die Akten-
planberatung. Es geht aber auch um die Anpassung 
des organisatorischen Regelwerkes zum Führen der 
E-Akte, um die Abstimmung mit dem Personalrat im 
Rahmen des Mitbestimmungsprozesses oder auch um 
die Identifizierung und Festlegung messbarer Ziele.  
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„Hilfe zur Selbsthilfe … findet Akzeptanz!“ 

Foto: ©Jclg Photography (Adobe Stock)
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So hat sich eine Kommunalverwaltung das Ziel gesetzt, 
dass die E-Akte innerhalb von zwei Jahren in der gesam-
ten Kernverwaltung eingeführt ist und alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter gerne damit arbeiten.
Ein wichtiger Baustein im Akzeptanzmanagement ist 
der Workshop für Führungskräfte zum Umgang mit 
 Widerstand im Veränderungsprozess.

Unsere Erfahrungen 

Mehr als ein Produkt – unter dem Namen dE-Akte bie-
tet Dataport die Kombination der Einführungsmetho-
de und der VIS-Suite den Kommunalverwaltungen in 
Schleswig-Holstein und Bremen an. Die PDV unterstützt 
in den Projekten und vermittelt Dataport dabei das Wis-
sen zur Branchenlösung VIS-Kommune. Gemeinsam 
erstellen PDV-Systeme und Dataport in einer Entwick-
lungspartnerschaft die Materialien zur Unterstützung 
der Einführungsmethode.

Nicht bei jeder Kommunalverwaltung finden die stan-
dardisierten Aktenstrukturen Akzeptanz. Hier verzö-
gern sich die Einführungsprojekte; denn es müssen 
die individuellen Aktenstrukturen festgelegt werden.  
Doch die meisten Verwaltungen halten die Standard-

vorlagen als Ausgangspunkt für geeignet, sehen aber 
durchaus Anpassungsbedarf an ihre individuellen Be-
dürfnisse. 

Die Rückmeldung der Anwenderinnen und Anwender 
zu Schulung und Aktion „Schulterblick“ sind jedoch 
durchweg positiv. Einige Kommunalverwaltungen ha-
ben in den ersten Projekten Multiplikatoren und Multi-
plikatorinnen ausgebildet, die jetzt bereits selbstständig 
die Aktion „Schulterblick“ durchführen und sogar die 
Fachaktenstrukturen selbstständig ausprägen. 
Hilfe zur Selbsthilfe – auch dies findet Akzeptanz!

Ulla Dreger

Leitung Dokumentenmanagement
Dataport AöR 
(Anstalt des öffentlichen Rechts)

ulla.dreger@dataport.de
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 Einsparpotenziale durch vorkonfigurierte Branchenlösung VIS-Kommune
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Wähler werden zur Wahlurne gerufen. Europa-
wahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Gemeinde-
ratswahl oder die Wahl des Landrates bzw. 
Bürgermeisters sind eine organisatorische He-
rausforderung für eine Kommunalverwaltung. 
Wie können sich bei jeder Wahl wiederholende 
Aufgaben, unabhängig von der Art der Wahl, in 
einen individuellen wahlartspezifischen Gesamt-
prozess integrieren lassen? Welche Vorteile erge-
ben sich aus einem prozessorientierten Vorgehen?

Wahlen und Abstimmungen

Die Verwaltungen in den Städten und Gemeinden füh-
ren die Wahlen vor Ort durch. Mitarbeiter in den Ver-
waltungen können sich nicht darauf verlassen, dass jede 
Wahl gleich abläuft. Es gibt deutliche Unterschiede zwi-
schen parlamentarischen Wahlen, wie der Bundestags- 
oder der Landtagswahl, und Kommunalwahlen, wie  
z. B. der Wahl des Gemeinderates oder Bürgermeister-
wahlen bzw. Abstimmungen. Die Unterschiede sind 
in den Wahlrechtsgrundlagen begründet und werden  

��Über die Schulter geschaut:
Wahlen – einfach – machen�

Matthias Martin

Prozesslandkarte: Wahlen mit erweiterten Prozessinformationen Quelle: M. Martin
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z. B. bei der Einreichung und Zulassung von Wahl-
vorschlägen, aber auch der Ergebnisermittlung, be-
sonders deutlich. Die Durchführung von Wahlen ist für 
Kommunen eine weisungsfreie Pflichtaufgabe, die mit 
einem erheblichen Einsatz von häufig ehrenamtlichem 
Engagement und sich immer wieder verändernden Nor-
men rechtssicher, demokratiefördernd, gesellschaftlich 
relevant mit der Maßgabe sparsamem Ressourcen-
einsatzes bewältigt werden muss.

Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Wahlleiter aus Städten- und Gemeinden wissen, dass die 
Durchführung von Wahlen eine Routineaufgabe ist, bei 
der man sich auf erfahrene Mitarbeiter verlassen kann. 
Bei Schulungs- und Informationsveranstaltungen wird 
immer wieder deutlich, dass es weniger darauf ankommt, 
alt Bewährtes und Anwendbares zu wiederholen, son-
dern vielmehr die Unterschiede, etwa zwischen einer 
Bundestagswahl, einer Mehrheits- und Verhältniswahl 
und einer Gemeinderatswahl, herauszustellen. Bei letz-
terer wird z. B. die Sitzverteilung nach den Grundsätzen 
von d´Hond oder Hare-Niemeyer vorgenommen.
Die Prozesslandkarte zur Aufgabe „Wahlen durchfüh-
ren“ (vgl. Abb. S. 48) zeigt einige beteiligte Prozesse auf, 
klassifiziert diese und benennt die Akteure. Eine wich-
tige Information ist die Kennzeichnung der Prozesse, 
die bei allen Wahlen in gleicher Weise ablaufen und 

der Prozesse, die bei jeder Wahl speziell betrachtet wer-
den müssen. Es zeigt sich, dass Supportprozesse und 
die meisten Kernprozesse identisch sind! Das eröffnet 
die Möglichkeit, die Komplexität in der Wahlvorberei-
tung, Wahldurchführung und Wahlnachbereitung zu 
verringern. Diese Erkenntnis lenkt die Aufmerksamkeit 
auf die spezifischen Teilprozesse der aktuell anstehen-
den Wahl. Bei den Prozessen „Wahlvorschläge zulassen“ 
und „Wahlergebnis feststellen“ ist dies eine für den er-
folgreichen Abschluss der Wahl entscheidende Fokus-
sierung: Werden Wahlen angefochten, dann doch meist 
im Blick auf diese beiden administrativen Wahlprozesse.

Wahlcockpit

Auch bei Wahlen – einer Aufgabe mit vielen Beteiligten 
in verschiedenen Rollen – ist das Wahlcockpit die zen-
trale Stelle, an der alle Informationen zusammenlaufen 
(vgl. dazu PDVNews 02-2017). Alle Teilaufgaben, Werk-
zeuge, Termine und Notizen können auf dieser Share-
Point-Intranetseite für die Verwaltungsmitarbeiter koor-
diniert zur Verfügung gestellt werden.
Wesentlich bei Wahlen ist das Fachverfahren (FV) im 
Einwohnermeldeamt, mit dem das Wählerverzeichnis 
erstellt wird. Darüber hinaus wird es bei der Überprü-
fung der aufgestellten und den Wahlvorschlag unter-
stützenden Personen im Rahmen der Zulassung von 
Wahlvorschlägen benötigt. 

Foto: ©Archiv Matthias Martin (Pixabay)
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Die Zuordnung der Straßen zu den Wahllokalen erfolgt 
ebenso in diesem Fachverfahren und kann im Geo-
informationssystem (GIS) visualisiert und auch für das 
Content-Management-System (CMS) bereitgestellt und 
so von jedem Bürger auf der Website der Stadt abgeru-
fen werden. Die Zusammenarbeit der Systeme wird mit-
tels Geschäftsprozessmanagement (GPM) angestrebt 
(vgl. PDVNEWS 01-2016). 

Die E-Wahlakte

Für jede Wahl wird eine E-Akte vom Aktentyp „Wahlakte“ 
angelegt. Damit werden alle für eine Wahl notwendigen 
Vorgänge und Dokumente automatisch generiert. In den 
Wochen der Wahlvorbereitung werden die Vorgänge 
gefüllt und vorbereitete Inhaltsdokumente entsprechend 
angepasst genutzt. Damit dient die E-Wahlakte auch als 
Hilfsmittel für die zu erledigenden Aufgaben.Faz

Ein weiteres Hilfsmittel stellt die vom Freistaat Sachsen 
auch den Kommunen zur Verfügung gestellte Basis-
komponente „Beteiligungsportal“ dar. Hierüber können 
sich Interessenten bei der Stadt oder Gemeinde online 
als Wahlhelfer für ein bestimmtes Wahllokal melden.

Informations- und Wissensmanagement

Alle Informationen, die im Zusammenhang mit der 
Wahlvorbereitung, -durchführung und -nachbereitung 
die Verwaltung erreichen, werden in der E-Wahlakte, 
und – soweit zulässig – auch nur in dieser elektronischen 
Form erfasst. Der Anteil der Wahlunterlagen, der nach 
dem Scannen bis zur Frist für die Vernichtung auch in 
Papier aufbewahrt wird, reduziert sich i. d. R. auf die 
Originale zum Wahlvorschlagsverfahren sowie die Nie-
derschriften der Wahlvorstände und Wahlausschüsse.
Informationen, die von grundsätzlicher Bedeutung sind 
und ggf. auch bei nachfolgenden Wahlen wieder be-
nötigt werden, z. B. Erlasse des Ministeriums, Hinweise 
des Landes- oder Kreiswahlleiters, Präsentationen zur 
Schulung der Wahlhelfer oder auch Verweise auf Leit-
fäden, Synopsen, Bücher oder Kommentare, werden 
in der VIS-Verwaltungsbibliothek abgelegt und können 
über Bezüge immer direkt mit dem entsprechenden  
Dokument verknüpft werden (vgl. PDVNEWS 02-2008).

Über die Basiskomponente „Beteiligungsportal“ können sich Wahlhelfer melden.
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Dokumente zur Wahl können übersichtlich in der VIS-Wahlakte abgelegt werden.

Resümee

Wahlen und Abstimmungen sind insbesondere in klei-
nen Kommunalverwaltungen zusätzliche Herausfor-
derungen, die neben den routinemäßigen Aufgaben 
gemeistert werden müssen. Das Wissen über Prozesse, 
die bei allen Wahlen in gleicher Weise ablaufen, und 
solche, die aufgrund abweichender Regelungen in den 
Wahlvorschriften besonderer Aufmerksamkeit bedür-
fen, ist immens wichtig, um Fehler und damit Wahlan-
fechtungen zu vermeiden. 

Nicht selten haben Mitarbeiter das Vorgehen der letzten 
Wahlen noch verinnerlicht und agieren entsprechend. 
Fatal, wenn eine Frist im Zulassungsverfahren der Wahl-
vorschläge oder ein Detail bei der Ergebnisermittlung 
und Dokumentation von der vorangegangenen Wahl 
abweicht.

Die E-Wahlakte stellt in Verbindung mit anderen Werk-
zeugen ein ideales Hilfsmittel für die Vorbereitung 
und Dokumentation von Wahlen dar. Das Verwalten 
der Adressen von Wahlhelfern und Kandidaten, die 
 Erstellung von Berufungen und Niederschriften und 
die Verknüpfung von Erörterungen zum Einzelfall mit 

Informationen in der VIS-Verwaltungsbibliothek lassen 
die bei allen Wahlen gleich anzuwendenden Prozesse 
routiniert ablaufen und korrekte Ergebnisse bei den  
individuellen Prozessen erzielen.

Mit der E-Wahlakte und den korrespondierenden Werk-
zeugen können Wahlen im Blick auf Vorbereitung, 
Durchführung und Nachbereitung EINFACH durch-
geführt werden. Das Vorgehen gliedert sich in eine  
zunehmend digital arbeitende Verwaltung nahtlos ein.

Matthias Martin

Lehrbeauftragter
Hochschule Meißen (FH) und
Fortbildungszentrum

matthias.martin@mc4pm.de
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An den Perspektiven und Chancen, die Digitalisierung 
bietet, sind Städte und Gemeinden zum einen sehr 
interessiert. Es mangelt aber zum anderen häufig an 
Wissen und guten Beispielen, an denen sich eine Kom-
mune orientieren kann. Hier haben die Kommunen 
einen erheblichen Beratungsbedarf. Die Duale Hoch-
schule Gera-Eisenach möchte deshalb ihr VIS-Labor 
zu einem Kompetenzzentrum E-Government entwi-
ckeln, ausgerichtet auf DMS, elektronische Rechnung 
und elektronische Aktenführung. Dort sollen auch die 
Rückmeldungen der Praxispartner aus den Städten und 
Gemeinden Berücksichtigung finden.

Dauerbaustelle E-Government

Für die Kommunen stellt die Digitalisierung ein strate-
gisches Umbauprojekt dar. Es geht um eine zukunfts-
orientierte Entwicklung in Städten und Gemeinden. 
Dringend erforderlich ist entsprechendes Wissen vor 
Ort. Allerdings wachsen Digitalisierungsexperten nicht 
auf Bäumen. Hier gilt es also, das vorhandene Personal 
in den Kommunalverwaltungen digital zu ertüchtigen, 
Fortbildungen, technische Unterstützung und Vernet-
zungsmöglichkeiten anzubieten. 

Dazu kommt, dass es beim E-Government um weit mehr 
als um Technik oder spezielle E-Government-Lösungen 
geht, wie etwa die elektronische Akte. 

Praxisnahe Studiengänge sind gefragt. Foto: ©Duale Hochschule Gera-Eisenach 

Studenten lernen im VIS-Labor die Arbeit mit einem DMS kennen.

��Vom VIS-Labor zum 
Kompetenzzentrum E-Government�

Prof. Jürgen Müller/Matthias Heinevetter
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Der Wandel zu einer digitalen Kommune ist ein strate-
gisches, partizipatives und gemeinschaftliches Projekt. 
Standards und technische Vorgaben sind zwar sehr 
wichtig, aber nicht das zentrale Problem. Um neue di-
gitale Geschäftsmodelle zu ermöglichen, kommt man 
nicht an der Neustrukturierung kommunaler Verwal-
tungsprozesse vorbei. Damit hat E-Government erheb-
lichen Einfluss auf die bisherige Form der kommunalen 
Selbstverwaltung und das Selbstverständnis der Kom-
munen. Gerade hier haben die Kommunen einen er-
heblichen Beratungsbedarf: Auf welche Arbeits bereiche 
sollte sich eine Kommune konzentrieren, wo ist der 
Bedarf am höchsten und wo ist schnelles Handeln an-
gezeigt? Diese Fragen sind jeweils individuell und von 
Kommune zu Kommune unterschiedlich.

Basistechnologie DMS

Beim Aufbau des Dokumentenmanagement-Labors an 
der Dualen Hochschule Gera-Eisenach (DHGE) auf Basis 
der VIS-Suite stoßen wir seit 2017 permanent auf die-
se Probleme. Rahmenwerke wie ITIL (IT Infrastructure 
Library) zur Planung neuer Verwaltungsprozesse und 

reibungsloser Ablösung alter Prozesse sind in den Kom-
munen kaum bekannt. Für die Notation BPMN (Business 
Process Model and Notation) als De-facto-Standard zur 
Beschreibung von Prozessen gilt das Gleiche; ebenso 
problematisch sind fehlende Sicherheitskonzepte für die 
Absicherung digitaler Prozesse. Alle diese Technologien 
spielen eine erhebliche Rolle, wenn die Basistechnologie 
des E-Government, das Dokumentenmanagement, ein-
geführt werden soll. Immerhin nimmt die Arbeit mit Do-
kumenten in der Verwaltung nach einer Untersuchung 
von Dataquest/IDC etwa 60 Prozent der Arbeitszeit in 
Anspruch. Dokumentenmanagement-Systeme (DMS) 
sind die Basistechnologie zur Integration der verschie-
denen Dokumentenbestände und Anwendungen in 
Verwaltungen. Sie stellen datenbankgestützt die be-
nötigten Informationen für alle Anwendungen bereit, 
die Daten und Dokumente erzeugen oder abrufen. 
Für E-Government-Dienstleistungen sind Dokumenten-
management-Systeme mittlerweile unentbehrlich. 
 Hierzu gehören ein schneller Bürgerservice, sofortige 
Auskunftsbereitschaft (ab Mai 2018 wichtig im Rahmen 
der DSGVO, die den engen Zeitrahmen von einem Mo-
nat für Auskünfte setzt), ganzheitliche Sachbearbeitung, 
die effiziente Nutzung vorhandener Informationen, die 
Bearbeitung mit dem Notebook unterwegs oder der 
Dokumentenaustausch in verteilten Umgebungen.

Im Folgenden stellen wir dar, welche Aktivitäten es 
beim Aufbau des DMS-Labors auf VIS-Basis gab und 
was im Jahr 2018 passieren wird. Das Labor arbeitet 
nicht im akademischen Elfenbeinturm; vielmehr gibt 
es einen starken Informationsaustausch mit den Pra-
xispartnern der Hochschule aus der öffentlichen Ver-
waltung. Dabei ist klar: Unterstützung und Beratung in 
Richtung Kommune ist der eine Weg des Informations-
flusses. In die andere Richtung funktioniert es genauso: 
Wir evaluieren und berücksichtigen die Rückmeldungen 
aus Städten und Gemeinden. Dann wird klar, was geht 
und was eben nicht geht. Dieser Informationsaustausch 
hat gezeigt, dass eine DMS-Einführung mit vielen an-
deren Maßnahmen flankiert werden muss, damit es 
gelingt, die elektronische Akte erfolgreich einzuführen. 
In der Perspektive werden wir das DMS-Labor auf dem 
Campus Gera der DHGE zu einem Kompetenzzentrum 
E-Government weiterentwickeln, ausgerichtet auf DMS, 
elektronische Rechnung und elektronische Aktenfüh-
rung. 

Kommunaler Aktenplan im DMS-Labor

Im ersten Quartal des Jahres 2018 lag der Fokus im 
Projekt DMS-VIS-Labor an der Dualen Hochschu-
le Gera-Eisenach (DHGE) auf der Inbetriebnahme und 

Ohne Fortbildungen, technische Unterstützung und Vernetzungs-

möglichkeiten entstehen E-Government-Dauerbaustellen.

Foto: ©DHGE (Pixabay)

Partnerberichte Engagement Öffentliche Gebäude Buch-Tipp Impressum



PDV NEWS · Ausgabe 01:201854 Vom VIS-Labor zum Kompetenzzentrum E-Government.

Nutzung des VIS-Labors für die studentische Lehre.  
Studierende der Studienrichtung „Öffentliches Ma-
nagement“ werden bereits im zweiten Semester ihres 
Studiums das Dokumentenmanagement als E-Govern-
ment-Basistechnologie kennenlernen. 

Mit Unterstützung durch die PDV-Systeme gelang im 
Januar 2018 die Implementierung eines kommunalen 
Muster-Aktenplans im VIS-Format. Dieser Aktenplan 
war im Rahmen der Praxisarbeit eines Studenten in ein 
maschinenlesbares Format konvertiert worden. 
Im VIS-Labor sollen die Studierenden unter Anleitung 
eines Dozenten praxisorientiert die ersten Schritte in 
die VIS-Welt hinein unternehmen. Um das zu erreichen, 
wurden aus den umfangreichen PDV-Handbüchern pas-
sende Auszüge für die studentischen Aufgaben erstellt. 
Damit stehen die ersten Übungen zur Verfügung.

E-Akten-Workflow und E-Rechnung

Nächstes Ziel ist die Erarbeitung von Mustervorgängen 
für die Studierenden. In maximal drei bis fünf Schritten 
sollen reale Prozesse aus der Verwaltungspraxis darge-
stellt werden. 
Entwickelt wurde aus dem Bereich kommunaler Vorgän-
ge bereits eine komplexe Übung zum Vorgang „Feuer-
wehr-Kostenbescheid“. Die Vorgänge sind dabei immer 
so gestaltet, dass eine konkrete Übungsaufgabe formu-
liert wird und dazu entsprechende Dokumente bereits 

bereitgestellt werden. Aufgabe der Studierenden ist es, 
mit dem VIS-Smart-Client diese Übung vorgangsgerecht 
im VIS-Ablagesystem aus Ablage – Akte – Vorgang – 
Dokument umzusetzen. Dazu sind verschiedene Do-
kumente aus einer Ablage in verschiedenen Formaten  
(z. B. E-Mail, MS-Office-Formate, PDF, JPEG) an den  
entsprechenden Stellen als Dokument im Vorgang ab-
zulegen.

Neben diesem Beispiel aus dem E-Akten-Workflow sind 
auch bereits erste Aufgaben zum Thema E-Rechnung 
entwickelt worden. Gerade die E-Rechnung birgt ein 
enormes Einsparpotenzial in der kommunalen Verwal-
tung. Im VIS-Labor liegen dafür bereits sehr aktuelle, 
detaillierte Praxis- und Studienarbeiten aus kommunaler 
Ebene vor. Daraus ergibt sich unter anderem, dass bei 
kompletter Umstellung von Papier auf Digital im Bereich 
der E-Rechnungs-Verarbeitung – ohne Scanvorgang – 
bereits bis zu 50 Prozent der Durchlaufzeiten eingespart 
werden können. Es kommt kein Papier mehr in den Um-
lauf, Fehler können von vornherein weitgehend vermie-
den werden. Wird dazu beim Scannen der noch vor-
handenen Papier-Rechnungen durch den intelligenten 
VIS-Scan-Client ein hoher Erkennungsgrad der Meta- 
Daten, wie Rechnungsadresse, Leistungspositionen 
oder Betrag erreicht, kann die Gesamtdurchlaufzeit um 
80-90 Prozent reduziert werden. Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter werden damit von belastenden, manuel-
len, sich wiederholenden Routinearbeiten befreit und 
können sich den wirklich wichtigen Tätigkeiten, wie 

PraxisberichteEinblickeE-Government-StrategienNews Entwicklungslabor
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I. DHGE-DMS-Labor - Übungsaufgaben
2.VIS – Suite – E-Akte - Umsetzung in der Praxis (Kommune)

Quelle:
SV Gera (2018)

2.1.    Stadt Gera – Ortsrecht 
2.1.1. Grundlagen & Basisdaten (Bsp. öffentl. Sicherheit u. Ordnung – Feuerwehr (FW) Stadt Gera) -1
Fall: Die FW-Musterhausen rückt zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsmittel nach Verkehrsunfall
in der Stadt Musterhausen (Kommunalstraße) aus. Gemäß Satzung ist der ermittelte Verursacher
zur Kostenerstattung verpflichtet (Vorgang 100 12345 2018.01.31)
Ablagenstruktur:
1. Ablage - öffentl. Sicherheit und Ordnung
1.1. E-Akte – Feuerwehr - Kostenerstattung
1.1.1. Daten zum Vorgang 
1.1.1.1. Einsatzbericht der FW
1.1.1.1.1. Dokument-(PDF), Lagebild (jpg)
1.1.1.2. Einsatzprotokoll der FW
1.1.1.2.1. Dokument-(PDF)
1.1.1.3. Verursacheranfrage – PD (Ausgang)
1.1.1.3.1. Anschreiben an PD (docx + PDF)
1.1.1.4. Verursacheranfrage – PD (Eingang)
1.1.1.4.1. Eingangsschreiben von PD (PDF)
1.1.1.5. Umweltdienst-Kostenabfrage (Ausgang)
1.1.1.5.1. Anschreiben (jpg, msg, html)
1.1.2. Bescheid zu Kosten und Gebühren (Vorgang)
1.1.2.1. Datenblatt zur Kostenberechnung (intern)
1.1.2.1.1. Entscheidung zur Kostenberechnung (docx)
1.1.2.2. Bescheid Kostenersatz / Gebühren (intern)
1.1.2.2.1. Dokument Kostenbescheid (docx + PDF + xls)

Die Übungsaufgaben orientieren sich an kommunalen Praxisaufgaben, hier an der Erhebung eines Feuerwehr-Kostenbescheides.
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der sachlichen und rechnerischen Prüfung der Rech-
nungen widmen und zudem teilweise auch im Zentral-
Scan- Prozess eingesetzt werden. Schon in der Phase 
noch einlaufender Papier-Rechnungen kann damit ein 
enormes Einsparpotenzial generiert werden. Dies kann 
obendrein sehr schnell geschehen, was für die kommu-
nale Praxis von enormer Bedeutung ist.
Entsprechende Übungen zur E-Rechnung wurden be-
reits für den studentischen Einsatz erarbeitet. Alle Übun-
gen werden im Mai/Juni 2018 im Rahmen eines studen-
tischen Workshops in der Lehre an der DHGE umgesetzt 
werden.

Aus allen Mustervorgängen lassen sich Gebühren oder 
Preise ableiten, deren Durchlauf-Vorgang klassisch  
(Papier), teil-digital (Scan) und oder auch voll-digital  
dargestellt werden kann. 

Cyber-City im Digital-Labor

Unsere Überlegungen für den weiteren Ausbau des 
Labors gehen dahin, eine „Cyber-City“-Virtualisierungs-
umgebung zu entwickeln, eine digitale Stadt, die im 
Labor durch die Studierenden praktisch nachgebaut 
wird. Nicht unerwähnt bleiben soll, dass auch bereits 
konkrete Überlegungen zum Aufbau von Musterprozes-
sen für den Bereich eHealth, also das digitale Gesund-
heitswesen, entwickelt werden. Die Praxispartner der 
Studienrichtung „Management im Gesundheitswesen“ 
an der DHGE haben entsprechenden Bedarf signalisiert.
Alle Erkenntnisse, die aus diesen Darstellungen der 
Muster-Prozessabläufe mit dem VIS-Labor erworben 
werden können, sind auch eine ausgezeichnete Quelle 
für den Informationstransfer in die kommunale Ebene 
hinein. Die konkrete technische, sachliche, personelle 
sowie organisatorische Vorbereitung auf das digitale 
Zeitalter der Kommunalverwaltung muss schon in der 
Ausbildung der Verwaltungsmitarbeiterinnen und 
-mitarbeiter erfolgen, ein wichtiges Ziel, das mit dem 
VIS-Labor ebenfalls verfolgt wird.

Diskussionen mit Praxispartnern der Hochschule und 
Verantwortlichen der kommunalen Ebene lassen im-
mer deutlicher hervortreten, dass für die erfolgreiche 
Realisierung von E-Government Kompetenzzentren 
entstehen müssen, die Kommunen bei der Umsetzung 
von Prozessen beratend zur Seite stehen. Der Deutsche 
Städte- und Gemeindetag fordert die Einrichtung sol-
cher Kompetenzzentren mit hoher Priorität. Daher gibt 
es auch an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach Über-
legungen, das VIS-Labor zu einem solchen Kompetenz-
zentrum zu entwickeln. Die dafür notwendigen perso-
nellen und finanziellen Ressourcen stehen noch nicht 

zur Verfügung; hier wird ein Engagement des Freistaats 
Thüringen nötig sein bzw. – wie bei Hochschulen üblich 
– die Finanzierung über Drittmittel.

Spannende Entwicklungen sind in diesem Bereich zu 
erwarten. Im weiteren Verlauf des Jahres 2018 wer-
den in enger Zusammenarbeit mit PDV-Systeme wei-
tere Funktionalitäten an die VIS-Labor-Umgebung via 
Schnittstellen angeschlossen. Das wird die Daten-Über-
gabe vom VIS-Scan-Client beinhalten, die Anbindung 
an HKR-Systeme bzw. Finanzsysteme des kommunalen 
Gesamt abschlusses und auch die Anbindung von Soft-
waresystemen aus dem Bereich der Immobilienwirt-
schaft. 

Prof. Jürgen Müller

Vizepräsident der DHGE für Forschung 
und Weiterbildung
Professor für Wirtschaftsinformatik
Duale Hochschule Gera-Eisenach

juergen.mueller@dhge.de

Dipl. Oec. Matthias Heinevetter

Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
Duale Hochschule Gera-Eisenach

matthias.heinevetter@dhge.de
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Seit nunmehr 22 Jahren forscht die Hochschule Schmalkalden auf dem Gebiet rechner-
basierter, automatischer Lernverfahren. Mit neuen Begriffen, wie „data mining“, „deep 
learning“ oder „machine learning“, gewinnt das Forschungsgebiet mehr und mehr in der 
allgemeinen Öffentlichkeit an Aufmerksamkeit, zunehmend auch im Public Sector. 

Dabei werden in Abhängigkeit von der Interessenlage mal die Chancen und mal die Ri-
siken betont. Vor allem aber werden die kurzfristigen Möglichkeiten einer praktischen 
Umsetzung häufig überschätzt. 

��Automatische Lernverfahren 
 als Problemlöser�

PraxisberichteEinblickeE-Government-StrategienNews Entwicklungslabor
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An der Hochschule Schmalkalden wird seit Jahren auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz geforscht. Foto: ©Hochschule Schmalkalden
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Von Intelligenz weit entfernt

Das rechnerbasierte, automatische Lernen ist ein spe-
zielles Fachgebiet der Informatik. Inhaltlich geht es um 
das Lernen von Algorithmen an größeren Datenbestän-
den und um das Erkennen von Zusammenhängen und 
Ähnlichkeiten von Objekten, wie z. B. Textdokumenten. 
Gleichzeitig ist automatisches Lernen ein wichtiges Teil-
gebiet der künstlichen Intelligenz (KI). Der Begriff ist 
nicht besonders gut gelungen. Lässt er doch vermuten, 
dass Rechner mit digitalen Lernverfahren ähnliche Fä-
higkeiten wie intelligente Menschen besäßen. Dem ist 
aber nicht so! Vermutlich werden Rechner erst in 20 bis 
30 Jahren so leistungsfähig sein, dass sie mit der durch-
schnittlichen Intelligenz von Primaten (!) in Konkurrenz 
treten können. Selbst wenn die enormen Hardware- 
Voraussetzungen erfüllt sein werden, dann bleibt 
immer noch die Frage offen, ob auch die Software-
Voraus setzungen vorliegen werden, um die vielfältigen 
Leistungen intelligenter Menschen zu erfüllen. 

Dennoch interessante Anwendungsfälle

Und dennoch gibt es interessante Anwendungsfälle für 
die künstliche Intelligenz, die sich in absehbarer Zeit re-
alisieren lassen. So könnten automatische Lernverfah-
ren für äußerst langweilige, stupide Aufgaben einge-
setzt werden, wie etwa das Durchforsten sehr großer 
Dokumentensammlungen mit weit über 100.000 Seiten 
Umfang, KI-Algorithmen würden Ähnlichkeiten zwi-
schen einzelnen Seiten aufspüren oder einzelne Seiten 
Kategorien zuordnen. Hierfür müssen die Lernverfahren 
den sehr großen Datenbestand mehrere Tausend Mal 
verarbeiten, um immer genauer und zuverlässiger zu 
lernen. Solche stupiden Arbeiten, wie das Vergleichen 
von umfangreichen Texten, Bildern und Grafiken, sind 
für Menschen schwer zumutbar und erfordern auch 
sehr viel Zeit. 
Der Nutzen für die Anwender wäre beträchtlich, weil 
zeitaufwendige Sortier- oder Suchvorgänge automati-
siert erfüllt werden könnten.
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Der Sachbearbeiter entscheidet

Lernfähige Algorithmen können auch Entscheidungen 
vorbereiten, z. B. zum Status eines eingelesenen Doku-
ments. Hierbei dienen sie aber nur zur Entscheidungs-
unterstützung für den Sachbearbeiter, der mit seinem 
umfassenderen Verständnis für die Textinhalte in sei-
nem Ermessensspielraum die endgültige Entscheidung 
trifft. Andere Aufgaben, die diese Algorithmen über-
nehmen können, dienen vor allem einer höheren Effi-
zienz der Softwaresysteme für die Dokumentenanalyse 
und -verwaltung.

Software-Effizienz verbessern

Algorithmen können auch künftig eingesetzt werden, 
um Markierungen, Logos und Symbole in Dokumenten 
zu erkennen oder um die Kompression von großen Tex-
ten auszuführen. Anschließend soll geprüft werden, ob 
diese Lösungen effizienter sind als vorhandene. 

Eine weitere Aufgabenstellung könnte in der Analyse 
von elektronischen Akteneigenschaften liegen, um an-
schließend eine Aktenübersicht automatisch zu erstel-
len. Wenn dies gelingt, dann sollte auch das Erkennen 
immer wieder auftretender Bearbeitungsschritte mög-
lich sein und somit der gesamte Verwaltungsprozess 
modelliert werden können.

„Lernfähige Algorithmen können auch Entscheidungen vorbereiten.“   Foto: ©Semisatch (Shutterstock)
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Auf Erfahrungen zurückgreifen

In den vergangenen 22 Jahren konnten wir in der an-
gewandten Forschung mit verschiedenen Lernverfahren 
vielfältige Erfahrungen sammeln. 
Die Einsatzgebiete waren Datenbankanalysen (data 
mining), Signalanalysen für die Beurteilung der fahr- 
dynamischen Eigenschaften eines breiten Spektrums 
von PKW-Typen, Bild-Erkennungsprobleme für diverse 
industrielle Einsätze oder Biosignalanalysen. 
Vor allem das zuletzt genannte Gebiet hat uns beson-
ders herausgefordert, denn hier liegen stets Datenauf-
zeichnungen vor, die Mischsignale von vielen, vielen 
parallel ablaufenden Vorgängen sind. 

Rechnerbasierte, automatische 
Lernverfahren als Problemlöser

Rechnerbasierte, automatische Lernverfahren kön-
nen Problemstellungen lösen, wie Klassifikation, 
Gruppierung (clustering), Regression, Vorhersage, 
Assoziation und Optimierung. Stets wird an Daten 
gelernt, wobei keine besonderen Voraussetzungen 
an die Verteilung der Daten gestellt werden, denn 
sie gehören zu den sogenannten verteilungsun-
abhängigen Verfahren der nichtparametrischen, 
multivariaten Statistik. Die Daten werden in einer 
Prozesskette mit den Prozessschritten Vorverarbei-
tung, Merkmalsgewinnung, Lernverfahren und Vali-
dierungsanalyse verarbeitet. Die Lernvorgänge sind 
meist sehr rechenaufwendig und benötigen mehre-
re Tera-Flops, d. h. mehrere Billionen Rechnerope-
rationen pro Sekunde. Dieser Aufwand ist erforder-
lich, um die internen Parameter der Lernverfahren 
und auch der anderen Prozessstufen zu optimieren, 
um möglichst genaue und robuste Ergebnisse zu 
erhalten. Sind die aufwendigen Lernvorgänge ab-
geschlossen, dann können die optimierten Algo-
rithmen in die Dokumentenverwaltungs-Software 
integriert werden und sind effizienter, genauer und 
robuster als herkömmliche Software-Lösungen. 
Eine wichtige Besonderheit besteht in der Fähig-
keit dieser Verfahren, von Zeit zu Zeit umlernen zu 
können. Sobald genügend große Mengen an neuen 
Dokumenten vorliegen, können die Lernverfahren 
wiederholt gestartet werden und sich auf verän-
derte Datenverteilungen anpassen.

Die Analyseverfahren müssen lernen, sich nur auf die 
Vorgänge zu konzentrieren, die für die Erreichung des 
Analyse ziels wichtig sind, und dürfen sich nicht von 
den anderen gleichzeitig ablaufenden Vorgängen irritie-
ren lassen. Unsere Kompetenz liegt zum einen in der 
Verarbeitung von Rohdaten und Sensor- oder Kame-
raaufzeichnungen mit abschließender Gewinnung von 
charakteristischen Merkmalen und zum anderen in der 
umfassenden Optimierung verschiedener Lernverfah-
ren. Wir legen dabei großen Wert auf eigene Software-
entwicklungen, um nicht mit dem Black-Box-Problem 
konfrontiert zu werden, bei dem Softwarelösungen von 
Dritten bestimmte Ergebnisse erzielen, die man nicht 
mehr detailliert nachvollziehen kann. 

Zusammenarbeit mit der PDV

Die Hochschule Schmalkalden ist sehr an praxisbezo-
genen Themen interessiert, einschließlich an Themen für 
Praktikums- und Abschlussarbeiten unserer Studenten. 
Wir freuen uns sehr, mit der PDV-Systeme GmbH einen 
Partner aus der Wirtschaft gefunden zu haben, welcher 
an den KI-Technologien zur Weiterentwicklung seiner 
Produkte stark interessiert ist. Wir freuen uns auf eine 
intensive Zusammenarbeit zum beiderseitigen Nutzen: 
Interessante Problemstellungen für unsere Forschungs-
arbeit und Innovationsimpulse für die Produktfamilie 
VIS-Suite.

Prof. Dr. rer. nat. Martin Golz

Leiter Forschungsschwerpunkt 
Adaptive Signal- und Datenanalyse
Fakultät Informatik 
Hochschule Schmalkalden

m.golz@hs-sm.de
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�� FRANKENRASTER – 
Partner der PDV-Systeme� 

Die vielfältigen Vorteile der E-Akte haben sich 
längst herumgesprochen: Gewünschte Informati-
onen lassen sich auf einen Klick finden, der be-
nötigte Lagerplatz wird weniger, die Wege kür-
zer, und niemand muss mehr darauf warten, dass 
eine Akte den Weg durchs Haus auf den eigenen 
Schreibtisch findet. Doch bevor es soweit ist, müs-
sen die Dokumente digitalisiert werden. Für pass-
genaue, auf die eigene Software abgestimmte 
Lösungen arbeitet PDV mit dem Digitalisierungs-
dienstleister FRANKENRASTER zusammen.

Behörden werden digital

Das Landratsamt Tuttlingen geht konsequent den Schritt 
zur digitalen Behörde. Nacheinander werden die Akten 
der verschiedenen Ämter gescannt. Zuletzt waren es 
die rund 26.000 Akten des Versorgungsamts. Die Idee, 
die Akten komplett digitalisieren zu lassen, war auch 
beim Baurechts- und Denkmalamt der Stadt Konstanz 
im Gespräch. Während die Akten des Versorgungsamts 
regelmäßig in Benutzung sind, werden die Gebäude- 
statikakten nur selten benötigt. „Hier erwies sich Ein-
lagerung in unserem Hochsicherheitsarchiv als deut-
lich wirtschaftlicher“, erklärt Stefan Messner, der bei 
FRANKENRASTER Kommunen und Behörden be-
treut. „Gescannt werden die Akten erst dann, wenn 

EntwicklungslaborPraxisberichteEinblickeE-Government-StrategienNews

Sitz des Digitalisierungsdienstleisters im bayerischen Buchdorf  Foto: ©Frankenraster
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zum einem aus meiner Sicht deutlich zu komplex und 
technisch verfasst worden ist. Zum anderen ist sie in ei-
nigen Punkten nicht präzise genug oder verweist auf 
weitere Richtlinien“, sagt Stefan Messner. 
Zum Aufbau eines TR-RESISCAN-konformen Scan-
prozesses setzt FRANKENRASTER deshalb auf umfas-
sende Beratung, auch über das konkrete Projekt hi-
naus. „Kunden bestätigen mir immer wieder, dass die 
Schwierigkeit vielmehr bei der Digitalisierung des lau-
fenden Papieraufkommens direkt am Arbeitsplatz des 
Sach bearbeiters liegt. Wir als Scandienstleister haben 
uns natürlich umfassend mit dem Thema beschäftigt 
und verfügen über die benötigte Infrastruktur. Anders 
sieht es bei vielen kleineren Verwaltungen aus, denen 
das nötige Personal für solche Aufgaben neben dem 
Alltagsgeschäft fehlt. Hierfür die passenden Lösungen 
zu finden, sehe ich als größte Herausforderung bei der 
Beratung und Unterstützung unser Kunden“, so Stefan 
Messner.

Hans-Joachim Meinert

Geschäftsführender Gesellschafter
Frankenraster GmbH

 hj.meinert@frankenraster.de

sie auch wirklich benötigt werden. Damit die ge-
scannten Akten dann nahtlos in das jeweilige System 
übernommen werden können, arbeitet die Firma  
FRANKENRASTER direkt mit Systemanbietern, wie der 
PDV-Systeme zusammen“, erklärt der gelernte Verwal-
tungswirt.

Sicherheit für Daten und Dokumente

Neben organisatorischen Fragen sind Datenschutz 
und Sicherheit Themen, die Stefan Messner am häu-
figsten begegnen. „Da machen wir keine Kompromisse.  
FRANKENRASTER bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung mit 
und ist einer von ganz wenigen deutschen Digitalisie-
rungsdienstleistern, die nach der strengen europäischen  
Datensicherheitsnorm ISO/IEC 27001 sowie nach DIN 
ISO 9001 zertifiziert sind.“ 
In der Praxis bedeutet das: Akten, wie die aus Tuttlingen 
oder Konstanz, werden in verschließbaren plombierten 
Containern durch eigenes Personal und mit firmenei-
genen Fahrzeugen transportiert. Ein GPS-Protokoll gibt 
jederzeit Auskunft über den Standort, bis sie im Hoch-
sicherheitsarchiv am Hauptsitz von FRANKENRASTER 
im bayerischen Buchdorf zwischen Augsburg und Nürn-
berg angekommen sind. Das Hochsicherheitsarchiv trägt 
seinen Namen zu Recht. Der massive Betonbau ist durch 
eine Alarmanlage, Videoüberwachung und einer direkt 
mit der Feuerwehr verbundenen Brandschutzanlage ge-
sichert. Dank eines elektronischen Schließsystems ha-
ben nur befugte Mitarbeiter Zugang, wobei jeder Zutritt 
protokolliert wird. Auf rund 120 Kilometern lagern hier 
in offenen Regalen oder Kartonagen Dokumente von 
der Größe einer Visitenkarte bis zu großformatigen Plä-
nen sowie Mikrofichekarten. Diese Vielfalt spiegelt auch 
das Spektrum dessen wieder, was  FRANKENRASTER für 
seine Kunden digitalisiert. Auch aus sensiblen Archiva-
lien wie Glasnegativen, Vereinschroniken, historischen 
Kirchenbüchern oder Personenstandsregistern werden 
unter den Händen sorgfältig geschulter Mitarbeiter 
hochwertige Digitalisate, die dabei helfen, das Kultur-
gut künftig für Ausstellungen, Bücher oder die For-
schung nutzbar zu machen, ohne die Originale weiter 
zu strapazieren.

Sicher nach TR-RESISCAN

Um die Digitalisierung rechtssicher zu gestalten, emp-
fiehlt das Bundesamt für Informationssicherheit (BSI) 
für den öffentlichen Bereich die Umsetzung von TR- 
RESISCAN. Das erweist sich in der Praxis als vielfach 
schwierig und kann Scanprojekte unnötig verlangsamen 
und verteuern. „Das Problem ist, dass die TR-RESISCAN 
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Ihr fachlicher Ansprechpartner: 
Stefan Messner (s.messner@frankenraster.de)

Im Hochsicherheitsarchiv. Foto: ©Frankenraster
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��PDV-Partner BALVI feiert 
sein 25-jähriges Bestehen�

Interview mit Sascha Leichsenring, Geschäftsführer der BALVI GmbH 

PDV / NEWS: Herr Leichsenring, die BALVI GmbH 
feiert das 25. Jahr ihres Bestehens. Herzlichen Glück-
wunsch! Wie hatte damals alles angefangen?

Sascha Leichsenring: Ich persönlich kann hier nur 
aus dem Nähkästchen anderer plaudern. 2013 habe 
ich das Erbe der beiden Gründungsgeschäftsführer  
Dr. Klaus-Dieter Hasse und Dr. Detlef Stolp angetre-
ten und versuche seither, die IT im gesundheitlichen 
Verbraucherschutz in ihrem Sinne gemeinsam mit 
50 Mitarbeitern weiter fit für die Zukunft zu machen.  
Aus den Erzählungen weiß ich, dass damals in einem 
vollkommen unbestellten Markt ohne Fachsoftware 
sehr hart um die Gunst der Kreisveterinärbehörden 
gerungen wurde. Dabei waren weniger Konkurrenten 
im Markt die Herausforderung, sondern die Überzeu-
gungsarbeit in den Behörden, die Prozesse und Doku-
mentationen vom Papier zu lösen und elektronisch ver-
wertbare Daten zu speichern. Die fachlichen Lösungen, 
die wir für die einzelnen Kunden entwickelten, waren zu 
Beginn noch sehr heterogen. 
Den Durchbruch in der Kundengewinnung und im Hin-
blick auf Standardisierung brachte dann BALVI iP als in-

tegrierte Software-Suite für alle Überwachungsbereiche 
des gesundheitlichen Verbraucherschutzes. Ein Pro-
gramm mit dem Anspruch, ein bundeseinheitliches 
Fachsoftwaresystem zu sein. Heute werden wir diesem 
Anspruch gerecht und sind ziemlich stolz auf den ge-
meinsam mit unseren Kunden erreichten Grad der Stan-
dardisierung.

PDV / NEWS: Welche Marktposition hat Ihr Unter-
nehmen mittlerweile erreicht?

Sascha Leichsenring: In unserem Marktsegment, der 
IT in der behördlichen Veterinär- Lebensmittel- und Fut-
termittelüberwachung, haben wir eine 100-prozentige 
Marktabdeckung. Unser Softwaresystem BALVI iP wird 
in allen Veterinärämtern und nahezu allen Landesbehör-
den im Bereich des gesundheitlichen Verbraucherschut-
zes eingesetzt. Es hat sich zu dem zentralen Arbeits- 
instrument entwickelt. 
Vor allem unser fachliches Know-how, im Unternehmen 
über Jahrzehnte gewachsen, erzeugt Vertrauen und 
eine sehr enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden 
bei der Weiterentwicklung des Systems.

 Foto: ©BALVI GmbH
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PDV / NEWS: Gab es auch schwierige Zeiten? Wenn 
ja, wie haben Sie diese überwunden?

Sascha Leichsenring: Natürlich gab es immer wieder 
auch schwierige Zeiten. Jeder Generationenwechsel in 
der Softwareentwicklung – vom DOS-Programm über 
Access-Anwendungen bis hin zur Windows-Client- 
Server-Anwendung – hat die Firma und unsere Kunden 
vor große Herausforderungen gestellt. 
Der konsequente Fokus auf unsere Kernkompetenzen 
und das Geschäftsfeld und vor allem das enorme Know-
how und die Einsatzbereitschaft unserer Mitarbeiter ha-
ben uns diese Herausforderungen meistern lassen und 
sind der Garant auch für das Gelingen des laufenden 
Plattformwechsels von der Windows-Applikation zum 
Web-Programm BALVI iP2.

PDV / NEWS: Wie hat sich die Branche allgemein 
verändert?

Sascha Leichsenring: Heute ist die Datenverarbeitung 
aus den Behörden nicht mehr wegzudenken. Gott sei 
Dank. Es findet ein Umdenken statt, befördert vom digi-
talen Wandel in der gesamten Gesellschaft und flankiert 

von der Gesetzgebung, die mit E-Government-Gesetz 
und Online-Zugangsgesetz Rahmenbedingungen für 
die Digitalisierung der Arbeit in den Behörden geschaf-
fen hat. Spät im internationalen Vergleich, aber der rich-
tige Weg ist eingeschlagen. Unsere Kunden haben die 
Vorteile der digitalisierten Verwaltung erkannt. Mobiles 
Arbeiten, standardisierte Datenerfassung und medien-
bruchfreier Austausch von Daten zwischen Behörden 
und mit Bürgern sowie Unternehmen rücken in den Fo-
kus von Anwendern und Entscheidern. 

Es wird in den kommenden Jahren darum gehen, Da-
teninseln aufzulösen und Daten prozessübergreifend 
in kommunalen wie staatlichen Behörden nutzbar zu 
machen. Anders ist den Herausforderungen der Zeit 
nicht beizukommen. Gemeint sind hier unter anderem 
zunehmende globale Warenströme entlang der Lebens-
mittelketten, zunehmender Handel mit Lebensmitteln 
im Internet und das Thema Food-Fraud – Lebensmittel-
betrug. Abläufe innerhalb der Verwaltungen müssen 
weiter optimiert, Doppelerfassung von Daten vermie-
den werden. Schnittstellen zu den relevanten Doku-
mentmanagementsystemen, wie der VIS-Suite von der 
PDV, spielen dabei eine wichtige Rolle.

Das Softwaresystem BALVI iP wird in allen Veterinärämtern und nahezu allen Landesbehörden  Foto: ©Jenoche (Shutterstock)

im Bereich des gesundheitlichen Verbraucherschutzes eingesetzt.
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PDV / NEWS: Welche Bedeutung messen Sie der  
Zusammenarbeit mit der PDV-Systeme ein?

Sascha Leichsenring: Die PDV-Systeme ist für uns ein 
wichtiger Partner in dem Vorhaben, die Verwaltungs-
abläufe weiter zu optimieren. Gemeinsam haben wir mit 
einer Schnittstelle zwischen BALVI iP und der VIS-Suite 
den ersten Pflock für den Austausch von Dokumenten 
und Fachdaten zwischen dem Fachsystem der Veterinär-
verwaltung und der E-Akte eingeschlagen. Die PDV-Sys-
teme ist wie wir ein Dienstleister, welcher sich insbe-
sondere den Behörden verpflichtet fühlt und in der 
Unterstützung kommunaler und staatlicher Prozesse 
seinen Schwerpunkt setzt. Mit beindruckendem Erfolg. 
Die Vertrautheit mit den Anforderungen und Besonder-
heiten der behördlichen Welt ist das, was beide Unter-
nehmen ausmacht und die Zusammenarbeit erleichtert.
Gemeinsam sind wir auf dem Weg, z. B. im Rahmen der 
PDV-E-Akte- Praxistage und in zahlreichen Kundentermi-
nen in verschiedenen Bundesländern, die Bedürfnisse der 
Anwender besser zu verstehen und passende Lösungen 
zu schaffen und in Schnittstellenprojekten umzusetzen. 
Im DATABUND, dem wir kürzlich beigetreten sind, arbei-
ten wir mit der PDV und anderen Softwareanbietern im 
öffentlichen Sektor an gemeinsamen Standards für tech-
nologisch zeitgemäße und konkurrenzfähige IT- Lösungen 
vom und für den Standort Deutschland.

PDV / NEWS: Welche Veränderungen und Heraus-
forderungen sind in der nächsten Zeit zu erwarten?

Sascha Leichsenring: Unsere größte Herausforde-
rung in den kommenden Jahren wird darin bestehen, 

die gesamte Vielfalt und fachliche Komplexität un-
seres aktuellen und stabilen Kernprodukts BALVI iP in 
seinen webbasierten Nachfolger iP2 zu übertragen.  
Das neue System bildet die Grundlage für das Vorha-
ben, die Vernetzung mit anderen IT-Systemen weiter 
voranzutreiben. In Nordrhein-Westfalen haben wir mit 
der Auslieferung und Pilotierung des iP2 Moduls für die 
Lebensmittelüberwachung im Februar einen wichtigen 
Meilenstein auf diesem Weg erreicht. Darüber hinaus 
sind wir dabei, weitere Bereiche staatlicher Kontrolle für 
uns zu erschließen. Die Überwachung des Agrarmarkts, 
hier beispielsweise die Kontrolle ökologisch produ-
zierter Lebensmittel, ist in ihren Kernprozessen unserem 
aktuellen Tätigkeitsfeld sehr ähnlich. Ein Umstand, den 
wir in den nächsten Jahren nutzen werden, um auch 
in diesem Segment Software für Dokumentation, Ri-
sikobewertung, Auswertung und innerbehördlichen 
Austausch der erhobenen Daten zu etablieren. Und das 
alles, während wir langsam, aber sicher in ein neues 
Zeitalter der behördlichen Informationsverarbeitung 
eintreten. Von der Datensammlung zur Datennutzung. 
Maximal vernetzt und soweit wie möglich automati-
siert. Wir blicken den nächsten Jahren absolut optimis-
tisch und voller Spannung entgegen. Ich bin mir sicher, 
dass unsere Vorhaben mit unserem großartigen, stetig 
wachsenden Team und in vertrauensvoller Zusammen-
arbeit mit unseren Kunden gelingen werden.

PDV / NEWS: Alles Gute auf diesem Weg und vielen 
Dank für das Gespräch!

In Zusammenarbeit mit der PDV-Systeme ist eine Schnittstelle zwischen BALVI iP und der VIS-Suite entstanden, um den Austausch von 

Dokumenten und Fachdaten zwischen dem Fachsystem der Veterinärverwaltung und dem E-Akte-System herzustellen.
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SIMSme Business – der Messenger für Verwaltungen
Verschlüsselte Datenhaltung und zentrale Administration
Konform mit EU-DSGVO und Bundesdatenschutzgesetz

  Daten synchron auf Smartphone, Tablet und Computer 
Ausgezeichnet mit dem Trusted App-Siegel für extrem sichere Apps von mediaTest digital in 
Kooperation mit TÜViT; Datenzentren folgen dem IT-Grundschutz des Bundesamtes für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI).

SIMSme Business – der Messenger für Verwaltungen
Verschlüsselte Datenhaltung und zentrale Administration
Konform mit EU-DSGVO und Bundesdatenschutzgesetz

  Daten synchron auf Smartphone, Tablet und Computer 
Ausgezeichnet mit dem Trusted App-Siegel für extrem sichere Apps von mediaTest digital 
Kooperation mit TÜViT; Datenzentren folgen dem IT-Grundschutz des Bundesamtes für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI).
Kooperation mit TÜViT; Datenzentren folgen dem IT-Grundschutz des Bundesamtes für Sicherheit 

Lückenlose Sicherheit und optimale Bedienerfreundlichkeit im Chat –
Verwaltungen brauchen einen Messenger, der beides kann: 

SIMSme Business von der Deutschen Post.

Regelmäßige 
Sicherheitsaudits

Sicherheits-
kooperationen

EU-DSGVO-
konform

Server in 
Deutschland

Management 
 Cockpit für zentrale 

 Administration

Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung

       Synchrone 
Datenhaltung 
mit geprüft er Kryptografi e 

auf allen Geräten

DER SICHERE  MESSENGER 
FÜR BEHÖRDEN! 

SIMSme Business 
JETZT 30 Tage kostenlos 

testen.

www.sims.me/business/de
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Lorina Strange

��25� DomStufen-Festspiele in Erfurt:
PDV zählt zu den neuen Förderern� 

Weit über die Grenzen Thüringens und Deutsch-
lands hinaus haben sich die DomStufen-Festspiele 
einen klangvollen Namen gemacht. Jahr für Jahr 
veranstaltet das Theater Erfurt dieses sommer-
liche Open-Air-Festival vor der atemberaubenden 
Kulisse des Mariendoms, in dem Martin Luther 
einst zum Priester geweiht wurde, und lässt die 
70 Stufen des Dombergs zur Opern- oder Musical-
bühne werden. 

Markenzeichen für Kultur Thüringens

Seit 1994 pilgerten mehrere Hunderttausend Besucher 
vor die 700 Jahre alte Kulisse. Die enorme Nachfrage aus 
Deutschland und angrenzenden europäischen Ländern 
spricht für die künstlerische Leistung des Theaters Erfurt 
bei den DomStufen-Festspielen, die sich längst zu einem 
Markenzeichen für die einmalige Kulturlandschaft Thü-
ringens entwickelt haben. Die Festspiele sind geprägt 
durch die Handschrift Guy Montavons, seit 2002 Ge-
neralintendant des Theaters Erfurt und künstlerischer  

Quelle: Theater Erfurt
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Dramaturgin für Musiktheater
Theater Erfurt

strange@theater-erfurt.de
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Leiter der DomStufen-Festspiele. In den letzten Jah-
ren sind nicht nur Klassiker der Opernliteratur erfolg-
reich aufgeführt worden, darunter „Der Troubadour“,  
„Die Zauberflöte“ oder „Tosca“, sondern auch umju-
belte Uraufführungen fanden ihren Weg auf die Bühne 
der Festspiele: „Martin L. – Das Musical“ und „Jeder-
mann – Die Rockoper“.

Geschichte der Festspiele

Das einzigartige Architektur-Ensemble aus Dom und St. 
Severi-Kirche und der asymmetrisch hinaufführenden 
Treppe lädt geradezu zum Theaterspielen ein. Seit dem 
Mittelalter sind dort vereinzelte theatralische Veranstal-
tungen dokumentiert, doch erst in den 1960er-Jahren 
gab es dort für einige Jahre eine regelmäßige Som-
merbespielung durch die Städtischen Bühnen Erfurt. 
1994 wurden dann auf Initiative des damaligen Gene-
ralintendanten des Theaters Erfurt, Dietrich Taube, die 
DomStufen-Festspiele in Erfurt gegründet, die seitdem 

Beeindruckende Kulisse als Opernbühne

Foto: ©Lutz Edelhoff, Theater Erfurt 

jährlich im Sommer veranstaltet werden. Nach der ers-
ten Festspielsaison mit Carl Orffs „Carmina Burana“ lag 
der Schwerpunkt bei der Stückauswahl zunächst auf 
Werken des 20. Jahrhunderts, die Gelegenheit boten, 
alle damals vorhandenen Sparten des Theaters Erfurt, 
Schauspiel, Gesang, Tanz und Orchester gemeinsam 
agieren zu lassen. Die große Nachfrage führte im Jah-
re 2001 zu einer Verdoppelung der Platzkapazität auf 
2.000 Sitze. Unter Generalintendant Guy Montavon er-
folgte 2002 eine künstlerische Neuausrichtung: Von nun 
an standen große Opern und Musicals auf dem Spiel-
plan. Erstmals 2009 wurde der Spielplan am Vormittag 
und Nachmittag durch ein Kinderstück im Rahmen von 
Domino, den DomStufen-Festspielen für die Kleinen, er-
weitert. 

Carmen wird Publikum verzaubern

Zum Jubiläum der 25. DomStufen-Festspiele in Erfurt 
findet die Erfolgsoper „Carmen“ von Georges Bizet 
den Weg auf die 70 Stufen zwischen Mariendom und  
Severikirche.
Carmen – die betörende Frau, die die Männer mit 
einem Fingerzeig oder einem Wimpernschlag in ihren 
Bann schlägt, gehört zu den berüchtigtsten Opern- 
figuren und wird auch im August 2018 in Erfurt das  
Publikum verzaubern. Musikalisch verspricht diese Oper 
mit ihrer Fülle an Tänzen und bekannten Melodien von 
Carmens „Habanera“ und „Seguidilla“ über Don Josés 
Blumenarie bis zu Escamillos Torero-Lied einen Ohr-
wurm nach dem anderen.

PDV als neuer Förderer 

Die Festspiele wären nicht vorstellbar ohne das Engage-
ment und die Begeisterung vieler Sponsoren. In diesem 
Jahr begrüßen wir die PDV-Systeme als neuen Förderer 
der DomStufen-Festspiele in Erfurt, die sich damit für 
das Kulturleben ihrer Landeshauptstadt verantwortlich 
zeigen.
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�� Freiburg im Breisgau: 
Rathaus im Stühlinger

Das neue Rathaus im Stühlinger wurde im November 2017 nach drei 
Jahren Bauzeit eröffnet. Das imposante ovale Gebäude in Freiburg 
im Breisgau entstand nach Plänen des Architekten Christoph Ingen-
hoven. 

Insgesamt 840 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in dem 
modernen Verwaltungsgebäude. Die Büroräume sind so konzipiert, 
dass sie in ihrer Größe durch einfache Umbauarbeiten an sich än-
dernde Raumbedürfnisse angepasst werden können. 

Das Besondere: Das Rathaus im Stühlinger verfügt über höchste Um-
welt-und Energiestandards. Das Plusenergiehaus erzeugt mehr Ener-
gie über regenerative Quellen als es für Heizen, Kühlen, Lüften und 
Beleuchten benötigt. Rund 800 Solarpaneele an der Fassade und auf 
dem Dach produzieren Strom. Überschüssige Energie wird ins Netz 
eingespeist. 
Neben der Stromerzeugung dient die Fassade gleichzeitig als Son-
nenschutz für die Büroräume.

Herzstück des Hauses bildet das neue Bürgerservicezentrum (BSZ) im 
Erdgeschoss. Im BSZ werden bis zu 1.000 Kundinnen und Kunden 
täglich und mehr als 230.000 jährlich erwartet. Zahlreiche Anliegen, 
wie das Abholen eines Personalausweises, die Beantragung eines 
Führungszeugnisses oder die Ausstellung einer Meldebescheinigung, 
können die Bürgerinnen und Bürger im BSZ direkt erledigen. Für Be-
arbeitungen, die länger als fünf Minuten dauern, wurden drei Ser-
vice-Beratungsinseln eingerichtet.

Um weitere Ämter an diesem Ort anzusiedeln, sind noch zwei wei-
tere Bauabschnitte vorgesehen.

Textquelle:  Stadt Freiburg,  
www.freiburg.de

Großes Foto:  Rathaus, umgesetzt als ovales Plusenergiehaus  
©Stadt Freiburg, ingenhoven architects, H.G Esch

Kleines Foto:   Bürgerservicezentrum (BSZ) im neuen Rathaus  
©Stadt Freiburg
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��Buchtipp:
Von uns empfohlen

Martin Eder 

Digitale Evolution

Dieses Buch gibt einen inspirierenden und reflek-
tierten Einblick in den durch die digitale Revolution 
ausgelösten radikalen gesellschaftlichen Wandel. 
Werden wir zu elektronischen Sklaven? Müssen wir 
uns als Menschen neu erfinden? Sind wir alle nur 
noch Objekte einer disruptiven Sharing Economy? 
Weder noch, so Martin Eder, solange wir bereit 
sind, unsere Position in der digitalisierten Welt neu 
zu definieren und an den Entwicklungen aktiv mit-
zuwirken. Aus technologischer, gesellschaftlicher, 
politischer wie auch philosophischer Perspektive 
analysiert er die Auswirkungen neuester tech-
nischer Entwicklungen auf unseren Alltag – für uns 
als Konsumenten, Angestellte, Manager und Men-
schen in der Gesellschaft. 

Der Autor hinterfragt kritisch, öffnet den Blick für 
neue Chancen und gibt praktische Handlungsemp-
fehlungen – ohne blinde Fortschrittsgläubigkeit 
oder stumpfen Zukunftspessimismus. Dieses Buch 
motiviert, sich bestmöglich auf ein Leben und  
Arbeiten in der digitalisierten Welt vorzubereiten. 
Definitiv ein „Must-read“ in unserer Zeit! Martin 
Eder macht erhellende Zusammenhänge zwischen 
Geschäftsmodellen und Evolutionsbiologie deutlich 
und schafft so ein tiefgehendes und reflektiertes 
Verständnis für die anstehenden Umwälzungen. 
Das Buch schließt mit konkreten Handlungsemp-
fehlungen, wie der derzeitige organisatorische 
und technologische Wandel in Richtung einer di-
gitalen Ökonomie proaktiv gestaltet werden kann. 
Nicht zuletzt wird sich auch die Gesellschaft in ih-
rer Gesamtheit großen Veränderungen gegenüber-
sehen. Die vierte Industrierevolution wird nicht nur 
alles, was wir tun und schaffen, verändern, son-
dern auch, wer wir sind.

Text und Bildquelle: Springer-Verlag GmbH

Produktinformationen:

Buch:   375 Seiten
Verlag:   Springer-Verlag GmbH 
Auflage: 1 (2017)

Erhältlich unter: springer.com/shop

eBook : 19,99 € (D)
Buch + eBook: 24,99 € (D):

EntwicklungslaborPraxisberichteEinblickeE-Government-StrategienNews



PDV NEWS · Ausgabe 01:2018 71Bildverzeichnis/Impressum

��� 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 an redaktion@pdv.de! 

Wir veröffentlichen Ihre Zuschrift gern in unserer Rubrik „Lesermeinungen“.

Bitte registrieren Sie sich auf der Webseite unter www.pdv.de im Mediabereich für das Fachmagazin als Abonnent 
und stimmen Sie den aktualisierten Datenschutzerklärungen zu. Herzlichen Dank!

Geschlechterspezifische Formulierungen

Im Interesse der besseren Lesbarkeit der Texte wurde weitgehend auf geschlechterspezifische Formulierungen ver-
zichtet. Die Verwendung von maskulinen Personenbezeichnungen in Form von Substantiven und Prononima erfolgt 
in der Regel geschlechterabstrahierend im Sinne des generischen Maskulinums.
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